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für Zcugi-ntailungcn nicht zu erstatten 109

Bau- UnfallversIcherungs-Gesetz.
§3.

Akkordant oder Unternehmer? .... 173

Privatrecht, Landrecht etc.

Stillschweigende Vereinbarung Ober die

Lohnhöbe 1 72

Lohnabzug ffir Feiertage, die in die Woche
fallen 630

In der Quittungslcistung ilber Restlohn ist

ein Verzicht auf weitere Entschädigung«-

Ansprüche nicht tu

Spalte

Kann dem Bergarbeiter, weil er bei seiner

Wiedereinstcllung nicht durch Attest des

zuständigen Knappschaflsarzles seine

Arbeitsfähigkeit nachgewiesen hat, die

Anfahrt verweigert werden?. . . . 727

Einigungsärater.
{Vg|. <ih*7i .Au(»at«c'.)

Schiedsspruch, Der — im Berliner Hut-
324

Gutachten, Anträge U. s. W*.

Arbeitsbedingungen der städtischen Arbeiter

(Kölni 228
Freitagslöhnung (Ravensburg) .... 1 74

Proportionalwahl iFrankfurl a. M.) ... 57

Tagelolin, Ortsüblicher — (Köln) ... 228
Wahl nach Berufsgruppen ( . ) ... 228

Allgemeines Ober Gewerbegerichte
und Arbeitsvertrag.

Ausbreitung der Gewerbegerichte . 278
Baugewerbe, Missstande im — .... 445
BinncnsrJiirTsleute, Der gewerbliche Arbeits-

vertrag fUr - und Flossmänner . 229
Errichtung eines Gewerbegerichts in Schwä-

bisch-Hall 382
Verzögerung der — von Gcwcrbc-
gerichten in Wolzburg und Zwickau . 174

Gesetzentwurf Ober Gcwcrbcgcrichtc in

Zürich 110
Gewerbegerichtc in der Schweiz , 382
Initiativ-Antrage, Die Gewerbcgerichte in

den — im deutschen Reichstage 326
Kaufmännische Schiedgcricbtc .... 677

. L'rtheil der Handelskammer Wies-
baden über — — 502

Kommerz-Kollegitim. Unheil des — Altona

(Iber die Gewerbegerichte 502
l.ohnungsfriiten, Ortsstatute für — . 278. 446
Statistik der württcmbergischen Gcwerbe-

gcriehtc 1895 .. , 730
Vertheiluug der Gcwcrbcgericbts-Falle auf

Handwerk und Grossindustrie . . . 495

Verzeichnis* der Gewerbcgerichte im Deut-

schen Reich 113—120
Dicnxtvcrtrag und Werkvertrag im Bürger-

lichen (Gesetzbuch. (Wortlaut di r Be-

stimmungen und die Begründung.) 561—574
— — — . Gutachten Deutscher Gewerbe-

gericlitc zum Bürgerliche n Gesetzbuch

737—738
Die F.rhcbungcn des Berliner Einigungsauits

amts in di r Herren- und Knubenkonfek-
tion. Von Fabrikant O Weigert 813—820

III. Orts-Register.V Die Zahlen bedeuten die Spalten. — GG. Gewcibegericht Iwurltber jedoch vom 1. April an die Monats-Beilage besonders zu vergleichen',

Aachen. Noth-sUiHJsarbeiten 585 ; Bcrgarbcitcr-

KongTess 878- 974: Armenpflegerinnen 134!

:

VolksschuI-I-asten 809; Koinraunalabgabeu

1119. 1121: Kanalucucr 905; Submissionen

365: Vertretung im Herrenhaus 612: GG 118,

(Rcgbl-)- Volksaehul-Ij»Un 809; Handwerks.

Enqutttr 884.

Aaraii Eiscnbahnangestelllc 667.

Aargau. Fraucnfrage 1336-, Vcipfiegungs-

stationen 239.

Adelnau (Kreis). Sachsengangcrei 7

Afrika (Ost-). Arbeitslöhne «89,

Alabama. 5olia1p»lit«che Gesetzgebung 639.

\ il™-. »r Submissionsbediogungen 716.

Atlen.t-in. W.nterschule 442; GG 1,3.

Alliance. Arbeitslose 427.

Alsfeld-Lautcrbach. Christlich-Soziale 634.

Alten*. GG. 117.

Altenburg. Fabrikinspeklion 46 : Mnhlenarbciter

909: kaufmännische Fortbildung 1329: Feuer-
wehr 611; (it.. 113: Drucksache 598. 1202.

Allenhasslau. Gli. I 17.

All-Fiiedland. GG 115.

Alt-Lässie. GG. IIS.

Alton«. Gewerkschaften 717; B«rbicrgehülf<-ii

801 : Bauordnung 782: Buchdrücken icn

337; Schuhm-ich-r 91; Krankenversicherung

1243; sladtisch's V'nlenmchiing-amt 18 153;

Volksschule 452; Volksschnl-Lasteii 8<r9;

Finanzen 952; Kommunatabgabcn 1118. 1121.

1122: kaufmännische Korporation 748; Leih-

haus 1189. 1190: Submissionen 365. 772:
Vertretung im Herrenhaus 612; Wahlrecht
004: GG. 116. 502. 733; Drucksache IIOo.

Altrip. GG IIB

Altsorgcnfcld. Schule 1346.

Altwasser, Porzelbmnrbcitei 1005.

Alzey (Kreisi. Wohnungen 314.

Arnberg- *i<i 113.

Amerika. Sozialisten 118B. 1241: Gcwetk-
sehafien 1212 1363; ««weiksrhafl,- und
Arbeitcrverband 1146; --u/<.»lpHtitisv he (Ge-

setzgebung 63«; Strikes 1292; Arbeitslose

925; Hcii!iirl«-ilfr 87<>. 975; Du ,i-.tl,,>t, n

492; l;-.,.;iil,.ihn..ii.iit.-r 157; Handlung,,
geholfen 181; Art* ilerschill« 1r,S : Avil»,.

stundcti-T«g 1242; Haekersclmtz 1 3«,:j ; Mt,K:

.
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mal- Arbeitstag 215: Fahrikin^pektnron 048:

LehensversicheriingsGrsellsrhaften 375; Ar-

menpflege 26 27; Haugrnns.K nsc-hatten 105

bis 107; Lungenkranke 1.145; Tempercnz-
bewegung 901; ethische Ccsellschaltcn 1357;
VoJksbihliothcken 476: kaufinänni.chc Fort-

bildung 1326: Fi'auctislii.lium 1177; Hcim-
-irl-eit 1 1 SO: SchwilzsvMcni 1096 1100
1101: Konfektion 57Q, 836. na.se 901 : Al-

kohol-Konsum 902: Eisenbahnen 1231:

mittellose Einwanderer 339; Auswanderer
1333; Tru-ts 131t: Drucksache 302

Amern St Anton. GG. I 18

Amern st c. oi g. gg. i la.

Amsterdam. Arbeitcrpolitik 1070—1071: Gl-

wcrkschafts-Statistik fniclit: Antvv._rtM.ii] 463;
'

Srliniicdegesellcn 90V; fair wages 610; Sub-

tfii-sionsbedingungcn 716; Ausstellung 1090:

Terminbörse 900; Drueks.T hc 108, 302 350.

762. H90. 1010. 1202. 1298.

A ti d c r I e c h t. Fiie.nzrn c 52.

An Ii alt. Gr wert., lnspektion 135—215; Für-

sorge fflr erkranktes Ges,nde 923; Vci-

pfli-KiinBHtati..iioii 239; Volksschulen 202.

455; kaufm. Fortbildung 1329: Zuckcrsttucr

673; Wahlrecht 601 605; CG. 113 120.

Anklam. Volksschule 454 ; Silos 1319; GG. 115

Annabcrc. Makulatiirverkauf der Selbstein-

schätzungs-Bogcn 1262.

Annen. Wuhnuiigen 1105.

Antwerpen. Hafenarbeiter 12b6: Schulärzte

478: Finanzen 952; Ccincitidcwalilen 432.

Aplerbeck. Wohnungen 1105.

Apolda, Fahrikinspektion 189. 719; Lohn- und
Arbeitcrvrrhaltnis.se 19; Textilarbeiter-Kon

Krcss 465; GG. 107. 120.

Appeldoorn. Fachverrine 909,

Appen. GG. 116.

Appenzell. Frauenflage 1336.

Aeiiiilu. Sozialisten 638.

Armenien. Fraucnstudiiim 1177.

Arnhriin. Arbeitrrpolitik 1070.

Arnsberg. Wohnungen H39.

— ,Reg.-He.r.) Volksschul-Laslcti 803. 809.

Ascbaffcnburg. Agriircmiuetc 187; Konfektion

749.

Asche. sieben. Nothst'indsarbcitcn 587; Kom-
nuinahibgabcn 1122; GG. 113.

Au. GG. 119.

Aue. Klempnerei 823.

Augsburg. Arbeitsnachweis 465; Xuthstarids-

arbrttcii 585; Gewcrbe-inspcktion 136, 137;

katholisch« Arbeitervereine 107 4: Fürsorge

fOi erkrankte« Gesinde 923; AbsalzKeiinssen.

schallen 473; Tcxtil-Industric 209; bayr

Städtelag It93; CG. 119; Drucksachen 302.

Anrieh CR. t.-Uc/.t. Volksschul-Lasten 809;aiO.

Australien. Gewerkschaften 21. 1363; Acht-

st.indrnt.ii; 859. «nO. 861. 1242; Volks-

bibliotheken 476: Heimarbeit 1 1 SO.

Aveyron. VolkszAhlung 1209.

B.
Backnang. Arbeitsnachweis 100.

Baden. Sozialistische Gcmrindrriithc 1335;

Christlich-Soziale 635. — Evang. Arbciterver-

eine 645. 753; katholische Arbeitervereine

1074; Arbeitsausschüsse 1 102: Aibcitsnach- I

weis 264. 290. 799. 926: Arbctszeit 854 ;

Nuibstand.arbeiten 587; Arbcilerkolonirn

1247 : Gewinnbi.lbeitig.iiig 1211: Dienst-

bücher 1069: Frauenarbeit 1194; Gewerbe
inspektion 20. 107. 135. 406. 657—663. 698.

7.6. 777. 970. 971. 1002. 1127; weibliche

Fabrikinspektion 541. 1007. 1054; Suntitugs-

ruhe 1114; Sonnt..:; -ruhe im Güte, vcikchr

IRS. 805. 1055. Udetipersun.il 754; Kellne-

rinn, n 341. 49*. — ArLcilci vcr-.clicrung

342. 1316: Fürsorge fOr erkrankte» Gesinde

92*: Sp^rkn'-rn-Eiiilecer 1271. — Armen-
ptl.t-, 1278. 1281; L.nd-ArmrnpfVre 375

bib 378, Armenpltrro-nnnen 1341: VerptV--

-unrr i---*tationen 925. — Wohnungen 252.

916. 937. 961. 1224. lex Adi.kc. 155. 320.

334. 3«5. 938; Backuntrolc- 621. — Apo-
theken l°4. Lungen-Heilanstalt 1c>2. —
Volksschulen 202. 455. 456; Zwang „erz lehmig

348; Lehrmittel -Gcwii hru i»g »5s C. werbe.

srhulen 883; gcwcibl. Uebungskmsr 82b;
Fortbildungsschulen 951; kaufm. Fortbildung

1325. 1327; Stnrhrnordnung 375; Lehrlings.

Ausbildung 7H6; 1 rhrhngshcnne 827: Ab-
nahme von Kindern 29. Agrarcnc|ueie 187;

l.iiidwiiihschaftl. Genossenschaften 1255. 1257.

1319, — Kleingewerbe 90. 91 : Submissionen 1

367: Hundwerks-Einpictc 889; Inriiings-Vor- '

läge 1297; Gasverbrauch 876. - Stadtctai:

15t; Wahlrecht 342. oOo: ceheime Waiden
239. -- GG. 113. 114. 119. - Drn.k«clirn
108. 622. 762. 866.

Baden-Baden. S:>zi;distische Gemeinderathc

1335; Landarme 377.

Harsdorf-! l ach. GG. 115.

Hahrenfeld. Arbeitctaus_.chuss 1102.

Halingen. Nlllivertrag 510.

Baltimore. Seliwitzsystcm 1097.

Bamberg. Nothstandsarbciten 585; Leihhaus
II 89; GG. 1 19. 7.13. 734. 735.

Bai barofka. Bauern 397.

Barcelona. Ktsenbahnarbeitcr-Kongress 158.

Härmen. Christlich-Soziale 634; Lohne 1334:

Lohngewfihriuig während militärischer IV-
bungen 1237; Noth_(andsarbeilen 586; Sub-
missionen 365; deutscher Fruucnvcrcin 55:

Kraitkenka-.sen 1033. 1365; Armenpflege 83.

378. 880; Armenvervvaltnng 343; Wohnun-
gen 936; Volksschule 452. B09; Gesellschaft

lilr Vc.lksbddung 1057; Gasverbrauch 876;
Vertretung im Herrenhaus 612; GG. 117.

118. 630; Diiicksiiehen 350. 414. 526.

Barnstaple. Kommunal-Beti ieb 927.

Barrow-in- Turness. Kommunale Steuer-

belastung «00.

Basel. Arbeitsnachweis 906; Arbeilerinncn-

schutz-Gesetz 617: lusenbalin-Arbciter 132:

Arbeitslosen-Versicherung 920. 1039. 1041.

1190. 1197. 1198; Aritienwe-.u 26 522:
Wohnungen 393. (.91 1221. 1222. 1223,
Schulantr 4 78; Fiauenfiagc 1336; l'raurn-

sludn.m 1 1 77 j Landkauf 152; üwanirs -Berufs-
vereine 1 39.

— iKantoni. Einigungsanit 1101; Druckwelle

810.

— il.nnd'. Genossenschaften 1357.

Itatterse;i. Kranker.Versicherung 1238.

Bautzen. Leihhaus 1189; CG. 119. 227.

Bayern. L"hn*:lirh-S.i/ialc 635; kathol. Ar-

beitervereine 753: ev. Arbeitervereine 753;

Al bcitscc]t83 4 . Arbeitsnachweis 7 1 6: Iruueii-

arbeil 1194; Arbeitel kolonien 1247 : Ge-

werbeinspektion 134. 135. 136. 137. 215.

371. 970. 971. 7127; Arbeiten,, hutz 211;
Kack. rschnlJ: I 101

; Bauarbeiter-Schutz 494 '

495; Soni:t.:gsruhe auf Eisenbahnen 1KB;

liarbiere und Friseure 875. Buchdruckere.cn

335; Staatsbahn-Arbeiter 770. Landes-Ver-

sichei ungsaml 700; Invaliden-Veisiclierungs-

.u.stalten 703; Gesiri<leversiclieruiig 923. 1025;

Vu h- und Mobiliai ver-ichcrung 297; Spar-

kassen-Einleger 1 2 7
2

-. Ai menptlege 1247.

1277. 1282; Land-.Tiiie 376; Annen-l.izita-

tion 523; Annenst.itislik 52. 651; Vcrplle-

gungs-Statioiieii 925- — Gesundheitspflege

1343 — achtes Schuljahr B82; kaufm. Foit-

bildiiTig 1329: Stenographen 131. - bndwtrth-

schaftliche Vereine 317; Al.-.ilzgcu. j --en-

scliaften «73; Agiarcrupjcte 186. 187 —
Kleingewerbe 9| : Innung' -Vorlage 1297;

Konkurrenz Klausel 419-, Konfektion 1030. —
Sladtetii^ 1192; Unterst^tzunR unv«'-nii"l^ciider

Gemeinden 74 ; Mihtnr-Anwartcr 12b8: Wahl-
recht und AroienUntersUltiung 1339. — GG.
113. 114. 1IH. - Drucksachen 414.

H.ivr. utb Nod'standsarbritrn 585; LciMi.ois

1 18 ': CG 113

Belfast. Gewerkschaften I 3oi ; f,.u w-j e .-s 7:7

If.-lirard. Volks , ode t5t

Belgien. Sozialist, n 1 1 88. 1242; kadik.il.

Liher..:. ut:d -Soziald. iiiokraten 851. — (.<•-

WIK . !• !- a 1212. Maileirr s» '8
; AiNeitei-

politik 1070; Atl.., !t-j.,rnl 38. 969: A-> . ,-

M.hut; 298— 271. 405; S t
.
e-, .'he .t 12».3;

Kir-.l<-raT'.<-it 900: Mii.im..1löl w »52. I0»6.

Ho« 1237. 1 «M, ) '..bnkii'.^.t-ki-,|cn 1337:

Ii.Tj-wel Iii. Inspektor. :i 976
t B< r ., rl -c I : i

T

075: Lisenb.dii-.iil Ij. .ter 157: I lafenal l-eitei

1266: Handschuhmacher 2*7. — Unfallkassen

21; Arbe:tsln*en-Versicherung 1041. — Armen-
pllege 27, — \Vnhmings4,iiter8«1 : Wohnungs-
lnsprktion937. — Gesundheitspflege 1343 ..-

kaufm. Fortbildung 1326; Bnrse 901. — Al-

kohol-Kansuin 9<)2: Gcnussenschafta-Bäckc-

teien 1 163: Backet. t-Genosscnschaften 745, —
bedingte Vcruttbeiliitig 167.— GewcrbezUhlung
1307; kominiiiiale Finanzen 952; Wahlrecht

603; Genreindewahlen 430—433.
Bctlrville So/ialisten 1211.

Benrath. GG. 118.

Hergen. GG. 117.

Berlin. Christlich-Soziale 98 582 633. 63».

635 ; evangeh-ch-sozialer Kongrcss 996; Kirch-

ludi-Sc.ziale 1165: An1l65 -.ing der sozinldemo-

kratisvhen Vereine 264. 281—286. 1000. -
Gcwrrkschalt.-n 515 717. 976. 1238; Ge-
werksehaftsKonprrs» 204. 614. 717. 929;
Maifcier90tt; Arbeits\'erhaltnisse 692 ; Scbwitz-

svstem 664. 1096. 1146. 1147: Arbeitcr-

sebutz 768. 1147; Arbcilerschulz-Konfercnz

837; Konferenz der Gewerbcrathe 816; Acht-

stundentag 1242; Sonntagsruhe 1144: Ar-
beiterkolonien I2t7; Notlistandsarbritcn 586;

Arbeitsnachweis 149. 536. 798; Arbeiter wohl-

falirts-Finnchtungen 925. 1020; Einigung-s-

amt 23. 168—169. 170—171. 813—820;
Barbiergehülfen 801. 978: Bcrgarbeiter-Kon-

L-ress 974 ; Brauer 1030: Buchdrucker 213
335. 336. 337 975 1073; Bureau-Hfilfv

arbeiter 903— 905: Gastwirths - Angestellte

158; graphische Berufe und Maler 879;

ILmdlunusgeh nlfcn 179. 802. 803. 804 ; kauf,

manni-.che Vereine 1075; Kellner 236: Kon-
lekt.on 73. S77 S8I. 578- 581. 749
949. 1330. 1 331 : Lederarbeiter 1266 1267;

Lithographen und Steindi ueker 437 : Metall-

arlw ib i 1310; P.ipierarbcitrrinnen 751 ; Post-

beamte 4B7; l'ost- und Telegraphen-Assisten-

ten 1030; Verbandsta^r d.-ntwher Post- und
1 elegraphenassistentell 22; Schneiderbewe-
eung 267; Tischler 797; weibliche An-
gestellte 931 9j0. «53. - Arbeilerveriiche-

rung 1318; Krankenversicherung 1243 124 4 ;

Gesindrvcrsicherung 1023; Invalideii-Vcr-

sirberuiiL'sanstalt 408, 475 703; Versiehe-

runüs-Konfercnz 192; Unfallstationen 499.

500. 1003; Museum für 1 InfaHvcrhOtimg 52:

Bcrufsgenussciischafts lag 1103; freie Arzt-

wahl 409. — Armenpflege 984. 1280: Ar-

nicnpfSegerinnen 1 340; Verein !ür Atmenpllcge
und W'ohlthäligkeit 617; Centralitcllc für

Wohllh.,ltii:keit597: Obdachloseu-F(lrsorge29;

Ven.llegungs Stationen 925; Stiftungen 1128.

Wohnungen 882 1222 — Wohnungs-
enipietc 153; Wohn un,;s. lnspektion 937;
Miethsveitrag 1249; Bauordnung 543; Asyl-

vereine 29. 621. — Gesundheitspflege 1342.

1343; llvgicnekominisslon 1370; Heilstätten

fnr Lungenkranke 1103 1104 1345; Sitz-

crlrgrnheit der Verkäuferinnen 337. 689;
Ileissw.v.ser-Aiilomaten 42, 1210; Kinder-

Speisung 831 ; StrassrnrciniRung 314. — Volks-

schulen 451. 452 453. 454. 545. 549.

809 810; Unenlgeltlichkeit der Uhr-
mittel 273; Fachschule der Textd-Induslric

865; kaufin. Fortbildung 1328: Kommissjon
(or technisches Schulwesen 440: Ferien-

kurse 98 j nattonaldkonomischer Kursus 995.

1237, .stadt. Lesehalle 785 1091; Volks-

bibhelheken 477: sorialwissenschaftlieher

Studcntenverein 183. 364; Privat.tuzenten

261; Botanischer Garten 607 ; Mflndcl-Für-

sorite B40; Waisen-Fürsorge 597. — Ar-
beii^.he'.i 34— 38; Celangtiissaibeit 1142.

1173; weibliche Sachverständige lilr engli-

sche He. I.tsspnchc 403, — Finanjen 952:
Kommnualabgahen 1119. 1120. 1122; Bau-
::l.i'..--leuer 691; Steuer<-inzichung dtiTch

B, Ii,keu 974. ... KieselwirthseliaU 290;
Illl.iKviith^cli.iftlielie Genossenschatten 473.

1256: S>: ItutzVel bjll.,1 eifert „i;,'iirische L'eber-

erinV 689. — Klinmeweibe 823 825. 82b:
K .c l»< - 1. 1 n iin p; 238: <iewrrb'.*i.i--i.-lli.iii^ llbl

bis 1IB6: Huri,! der Industriellen 10.54; t eil-

tralverl.und deul:,. her Industrieller 27 I ; Eisen-

industrie lO'ae,; tJasverbraueh 876; Hand-
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wcrkt'iliiK 1297; Handwcrkir-lvonfriciu 1 10:

kaufm, Korporation 748. Iloä; Makler 961;
I- imifnl.-n i:Jmu:i.; 73, f ei l'.h :< .i :- IIH9. li -

werbi- it p-i Wirf i l.iU.-; - ' ,<-n:- -.-,e:i-
:
i-h.iUi n

1333; S.ibnii.-.-.uint'ii Icvi. 3b5 .ioft C!2B. :
—

1 r,l[ia;>u:1i;i-wrr-:r KH1.3. f '::T.t vi- r.s all u:i io.H;

Wi k: !irn Iii l"tin-i 1 2 — Frauen-, -ji -j. 53

9B6; Bibliothek mr FrauenfraKc 403; kom -

uum.ile iM.iti-li'- 74; G 'jjh'- -rnJ'j u-j.iti iC- I 3o2 ;

intrrcssirtc Gcmcindcvcrtrctcr 773 — 77 4 ;

kommunale Ehrenämter 395: Aufteilung Her
S:.i,lt 951 Ank.ionshaus '"'7.i; V' ~!rrn:ti<: im

Hcrrcr.bau-: All': GG. 23. 47. 55, 109, 114.

Irih :i39 Llü 1_U X1A £12, 5UU •..!£.,

623—630 67B. 813—»20 911 — Druck-
sachen 108. 350 414 706. 725 Ifta 962
1010. 1130 1250. 1298 1346

Berliner Vororte. Bauordnung 782: Vor-

-,. Ii ulr-n SO». K; n.- r Kl-- ; :| 3 u:or I 23— 1

Bern. Parteitag der Su^3| --:;:i'».r.ittt: 392;
bU.'i.i.b jv nirui-M -n 134; S^li.Ui du-, V.':rt:l-

schafts-Pcrsonals 373: Verein zur Unter-

stotzung durch Arbeit 30; Arbcitcr-Vcreins-

I..U.-. 123 FiMiu-nl; luv 1336: lüei buu.iri -

.;. I.iill- Ii -'U . ilii.. mini, kr i tir luilb-n 7 t 5

;

K . .

b il.n Arbirilrr i32, A ri -r 1
1-, j* i-u- it - v r r--.i tjT.m r

70-. 7 "2: Arrntuvitiili-llk :'. I 3 Wu.hn i.n,; r r.

ILi-Hl 1222; Wo o;ii:i,:-vF.[|.
i

i:i Ii .to_' 1)1-,

"'t Q9I; Iii i.ii '|H.-M. 67t; ll:l--:it;v-.t.lLl:r.-

\'.. . Iii uc l'JHt.; , i -i: t V -E t ti- 1:^ i mi 1 1 3.J :

FOrtorge for brdOrfligc Sdn:lkin-l.-i 832:
[.ibi-y, , i k-u,i:U Ii Ii 7.'. 12 7.1 »:» fc<-r.-ii;.-:i.>,wii-

•.rht.lt M 5 Gr-ttir-inn*» 1'rJH-ifi 1 V iH
.

I Ti i k -

aacit-.ii 41t. P.'IO.

— 'Kanton). Airnm-vesen 777— 7H2; I .m;-- r.

Mi'! 1

Bernburg. NothstaniUarbcilen 585; Armen-

|i:b-ru Tnuir-u I 3 t I : K r.i i; k • n 1.3 r,< : :-t Ii '
' m i

«52; (it! 12n; l)r ,i , ^.u- 1:,- tl :.

Li i:-.-i»r j; i'-:l. li-nuru -IiJ.

Beuthen (O.-Sch). . N th tar.il-.^r ,< iten S85.

3*6; uhiUtr.i.h. i.. :.;i: i : 294; lUi.-li -

drucker 975; Kindcrspeisung 832. 1335;

Ausweisung 666; Vertretung im Herrenhaus

612; GG. 115. 116.

(Kreil.. GG. fi.S.

1! i. v c r Ii. 'i'.f. 116.

Beyenburg. Bjmdwirker 1361.

Biberach. S.ibnu- -,u.tu.:i HSV; GG. 119. 729.

ii;,rL.ri._ll. Ai i:|.jii i_.1\ u i nu-,u:i: 'jo''. 134 I
;

l'jffl Jllj'll ^«ulIi 6t I. '.< 117; I>| ntk-^.i-- ln-

hii. 7 Rfi.

Biel. Eisenhahn- und Dampfschiffangestellte

1073; kr-nnmn.-.jr Sar^ln [Vrung 1262.

Kiel... GG. 115

Bielefeld. Xothatapdaarbeilcn SB5; Maifeier

-".H; Ataeitct-». huU 70fl; " V I ,: u - -

1131; Su:i r LjL--ii.li'- 16; F. r; In I d u Ii ^ -o.: L-j]..-

lU'-jU; k..iifi-i. I.rl..-lini;-.hK-ini y)H; K.ii-Im -

-. '!.• 3 1'; i;.i'.v<"lir..iirh l<7{i; Kr, n f, k j.
: r.

71»; Vi . tti :ii;i,.' im I Ii rrr nluii:-; u 1 1
;

l".(i. II 7
,

liilh,, .MnilcuT ?'-'».

Birmingham. Arbeiterhauaer 908; Volkv»

binliotl.ii.krn 4 7 ) \ k.. mi:iiiiulu Si:l:ji:k-,t'.ll:.n 665.

üU'.kbuü., Üf,vv:b'.-adiu)t: Ji-f,

B I j n k e n t'urn a. H. Ai tii-Tip:1r„-criiit»eo 1339;

Gfi. \3SL
Bl an kr..c<.e. GG. 116.

'jl.i Ii.- k Li. K :,. nartvriter 315.

Kleiehf.-I.lr. GG. 115

Bobcn^rOn. Ay;r.-.rtn:|i:i-tr: 1B7.

I'. in h i; in, itLn.-..rii- 1- : 6n4. l_'l-'; B'jir.nUiiLi-

%i- lv.it j 59 i
;

t ':i I";. I

i

- K rit-.u I

.

,l 1 1

:

h
- u r

. - L-. 1H; Nliuii^I-

t --;i;'l. r .l:llr:--St.,l|ii:li u (.-41 < ; WmI.ii .1 1 i^en 1 I V-
;

Hiiil.inM.ilt Viilkisrliii:..- '7:.'; k..tifn.

l-ebrlingaheim 198; Kommunalabgaben 1119;

Gasverbrauch 876; Vertretung im Herren -

luiua b\J; <..C. 117 l>riKk-^.r:-7ii- 7('r,. b'i.-.

1 I ttl

II 17 ti in i' ii. T-n-lnitliJiilüy i.n Iii- i.lvhIi - tiai. lr. I'-.-.',
1

;

840; Arbeitaimchwei» und Naturalverpfle-

i;nnts:jt.Hioi:rii 9 i
-'

j
ü •: 1 > ,v rk - n kt -im - od

;

ll.inil-.i-hulKii.iulir : -'7; A:ii,r-:i?l,iii.,i.k .'o

;

fc-wr :-bliL-|ic <77g ii :..-v-^n . r Ii .iHt_-i M 7.7; ^--u;i -

t.l,.-^ruhr- a-.rf 5"i'i»-Tlb,ih:i',-n 1B8.

1'. in-, Ii i-l in. I.t.. |TB7

H .lk entmin. GG. 115.

Bologna. Arbeit.sluvn-K.*s.i<? 772.

Boltuii. Koiiiiiinn.ilr Sl« ucibcbstunE 800.

>l Kwi;m>. 'b' k.ilb.l. 7:.n::-n \<-rruv

1267; N'otli>.tandsarbciti n 587; Subniia>ionep

365; wrialwiaynychaftliche Stu-I- r.ti n-. ei -

einiRung 1002; Kon.ir un.iluli^aben 1118.

I^L'. I .-..-rirhr.ii, ! H7o; I . 1,1 i I
K'J

;

Vertrctunx im Hrrrenlutua 612; GG. 1 18.

— (Undkr). GG. 118.

K i
il--.,i- v. \ ,.l,. J ^b: ir.|; I J"K.

Borstel GG. 116

Bo»nier.. Weibliche Aertte 1177; Arbeit^luK

425; SchwiH»v»trm 1097; Hafenurbeiter 1286.

Ii ,.i u 1
:-, i; n t- lli-ri .irl.r it, i -Ku:il7- U li: b i ü

Brabant. Minimallohnc 1 308: Gemeinde Wühlen
1732.

' Brachenfeld. GG. 116

,
Hrnrhl C.C IIB

;
Bradl'ord, Farberiiidu-.trie 770
Bramfeld. GG. 116.

Br° '" hr GG. 117.

Brannte dt. GG. I 1 6.

Brandenburg d 11 XiiH^uri beiten 585;
B.n::i<iiLick.j: Bililvl: ,ick.;l ciri: -i V7. .i tfi

t-.7; K i l-ij--: g [.f i hi in r: b32. !3^5; k

Furtbil-fnng 1 KH
;

M.i.il'i-s'.i-i ks-Si h ib- bn5;

,Vi„iUi:.-iiiiMirnM l..,l>r.n I 7/,; t 7iv.vrlinui-ii

«Tfi; Vertrrtnn.; im 1 1< rn il.,u^ n I , Gl..

-i|4; t >riK-k!Wcbr 3Jn.
— tFiuv.j. \ t-r;:il. K .n.K---Statiunen 925; Gc-

in:iKmittcl-.\iikii:i-'iKiir.K --2; 11 Stiiltui- tili !

Luu b Lki^ui... ||()3; Volksschulen 546— S48:

At-s-t^. n i-senachaftcn 473: GG. 114.

Ii r min .ii- b <;<,; Iii

Braunsberg. Winternchule 442.

Um .im... ii-.v. ir - Stadt i ArUr.-.mu: Ii v.t-U KM.I

;

Nutji-.tiiin.Ujl linier 384 Sul-in i , s l
i

i
r n

365. |772; Gewerbtinspektion 135. 932;
li.ilbir. '^rl; ijli r

i HQ I
; B, rB nr II .-r r 2 I 2

;
Is.irb -

uriii-ki r f'75; Mi-t.ilUrb.-it,-.- 12C3, l'uvt. Uli::

I . V ra |.:n- i.-A-- i-.lcn: i- 1-, K.Li'J; Br/irk;ner-

bai-.il ili- i:ti
:
br r l'ns'.. und Telegraphen- I

A-.-ii.'.tr-titcn 22; Ai br.it-, i vii iüllIil i ii i:
:- 1316.

Krankeiiveraicherupg 650 702. 722. 758.

1199. 1243; Fürsorge far erkranktes Gc -

-
i

I- )- 'Jj,'l. l.uul A 1 1 tl ,i b..ft I u I u t! ;-|:7-.^:-

nossenschaft 374; Bau-Unfallverhütung 264;
Vcraicheningabeitrage 440; Sanitdtuwaelie i

537; Volknchule 4 55; Furlbildung^chule
|

676. 1WH; kaulin l.r-b:Li|-ir;;l:.:nn l'J8: Ab-
l.r-u.iy '.-in Kr- liti^kli:ii iJi.irh '.rijtllilM

llifr: r ilk lllllv-l.-triir'. ;iiiu
:

(.<-,m • .tri,, i

l!5<-, Kil l-K-nbl.Vrii-jll-ii.UI^; 7 .< 7 '!<"'
:

>. . ' i l'.'Q,

»78
— (Herrogth.). Gewerbeaufsicht 215; Invaliden -

,

veraicherung 50. 297; Krankenveraiclterung
!

1021. 1218; FüraurRe für irk rankten Ge-
j

-in-lt: 924; l.un^---l:k::-:iki.- 1343; |-3j II bi 1 ij'.l r.

^l;u|,.:i jvt I3.'ü 1327 l.t-'J: Suldtct.i-;

10.^. 1 Ui . <.•(. -
. I

' J . ;
' b 1 21.1,

B'^n» Maifeier 908

Brckborn. t.<7 1 18.

Bremen, Kinigungiaint 169. 332: Nutlatands- !

^rb:- -.i-n S6tj , A -i h 1 1 1 1-.
r

- I .ad :i- r_-l ! 1 u -.m 12^3.

1294; M.iil.-mi "Ob, Fal-i ik:iii|.ek:ioii ü'-vi
;

H.ii'-.ir:,.--: 'lulb n .t'Jl; w iblv b,- Au^-i -t- IIb:

953; K i niiki ii-',.'Lt'-r-.,tiU, u;g 852; Filrsorge

fo, ei krankte» Gi-»:ndv ''23 '.'2 1 ; b-.ui-I" ifill -

rlbrilL-li; 2f,l| I ;.-Mliliblrl:-.|.lli- g i- t 7< 1 2 131-t
,

I i.i:ii:i n7r.irki- S.u: ilut-iw-i-rb'- 3 17;

k.iufiii- l-'r.i-rbLilinii; 1727 1 t.tl); t.:i.'.-.-crbi ^u;-ji ,

1)76; t.b; 4 7. 113 120. ITH. 733 73p 7747. -

lj i t: n: e rb :i v ii f.. I'qrli:i_i ircil i iil Ivn bO I ; itLib -

-:iru-.kr:i 9Tj; Seeleute 694; Wu i;,:';-,:-!-

rtl i: r.r;, ;20. i

Bi...:.ni Suj^bJ.-noliratischn- l'atttiug 95. I

267, 333, 363 ' 3 C
> HQ.3. 1302. — NothsUnds -

;

arbeiten 585; Lohne 1331; Schwit/syntein
u:-l 2tl<> 1 !4:j. I.iciI, - ibmi.-iuTi: n 7ir

: 3

Hauarbciter-Schutz 434; Sonntag»r»hc in An -
.

iv. .It--
!
r.r.'.iua 2 4 9; \7. -ii^n l-.laf, ,|-.-r i'.i- k- r

1273; Bäikcrei-ljeiiuaaeimClia/ten 745; weib -
;

hebe Aiigeatellte 953; Bciirk-m luin ;i deut -
I

:-'.']ii l l'u.-;- 'HU.. I"elcr;i^;;,||,. :l.i-:-i.-,trUV:il 22.
:

h.rÜAL i9-
l

. :,^v. \2>j\ >
.

— Kunj»i;v«-'li- i

ronn 1213; Unfall-Entvhadinuni; für B.ui- I

deputations-Mitglieder 461. — Armcnpflege-
nnnrn 29S. 035. 1340: Auskunfteien,- für

Withltliiili^kcil 34' - Wohnunyi'uniirtr

1 53; Bjueenoiscnscbaften 106. — Gcsundheil^ -

l-ilr^i- 1312, Srh.U;. uni^ \V.. :-• .. - 127

799, 1 »r^ir.feiitiou-:- l.ir.f 5 113; S,t.-,rr biviuib-.it

l.ir V'rrkaufn u.ncn 3 i7; hj.ru.rb.au^-: r Jp9.

1b'9|. - Kii-.il.T-ij-i-i-.miL- H 3 1 ;
Vulx^-vlbub-

t Ii 1 > j.2 ; \ ulk mv. I m l-l :i; Ii Ii b'jn . Füll bil'ji l l',i;i -

k.n-se fCr Ati:'.t II2d: l u-rb^lb: 7b7. kjmf-

iiiiir.iu-.-7i';-- l.-.-lii-lii-.Kvli'-un l
f
'tt — l-'ni,n-./<-:i

952; K7-ntlinui,i.|-,:,u^).rli 1110 1121. In -

nllr.^;^b,lnk 102; Milrbl-rh.- H-nk 3^9, |j:i:;-

wirtl-.ncruf'.l. tjrr.ri^er.riliiitr^Ti 1236; Klei:i -

gewrrbe H2i; Knulr-kii::.i, 37B 7 49 ; [.r-üiluul-.

11BQ; Gasvi rbrauch b7o; Sit ,i^i:i:b...ln: i n

,3U. — Kumnuii.ar-., Wabb erbt (s<>2; Vri -

tretung im Herrenhaus 612. — GG. 115.911.
— I>r,i k- ;u- 1302 f-u>i 7or, 7r,2 S42. 1 \Cn,

'-'^
— <Kegb»-). Volki»ehiil-U»ten 808. 809.

Breyell, tili. IIB.

Iii ii t; GebindeVersicherung 1023; Heilkurae

Ib: sluf.fnwle Ki:u!i r6.3': K n

n

ki.i.i n 11.I.1 bfi

n

Lk-ii

1118: GG IIS.

Brilon, Natural 1
, 1:-rplk-<:uiig5-SutioBcii 640

Briti. Eingeiaeindunx 130,

Bromberg, Barbiere und Friseure 875; Armcn-
pflegerinncn 1396. 1341; Volksschule 454;

GG. 115. 670; Vertretung im Herrenhaus 6 1 2.

— (Kreis). Schuhmacher 94.

— (Rcgbz.j. Volksschul-Lasten 808. 809; An-
alphabeten 1319.

Broinptoo- Lungenkranke 1345.

Brooklyn. Si'liwit^y-teiii li'97.

It r ... ; t r r 1
1 ,i r. l.-n A'bi kr i, 232.

Bruchsal, ,\ puttu-kcin 194.

Rr-lL-
:;,-. SiiLnn-.Mu:i--ii 920

l^niyLni i.G IIB.

li iimu Stuk-jir 438; Gewerbeinspektion 970;
Hu ,!i i; urk-r 1117 Fiiuul.irli •:t.r '

.1 1

- l-n-

falU'i r*UI:rr.ir.g !2r.9; Drii.-kr, i. lu- 7 It

Brüssel. Sozialist. Kongress 206

;

Mi Dimal-

l-"bn-- 1 1ö9. 1 13'»; Ä ul missio .ni 928;
Ai bi ilcrachutl 4ij5; l'.ibnkir •;••'••' (i

' J 'S
'

;

Gesundlieitapllege 1342: Schulärzte 476;

Finanzen 952; Gcnos«enschaft&-Bllckerci 1 163;

Gcmciudcwahlcn 431—432; Wahlrecht 603.

Bubliti. Volksschule 453.

Ii,, i-jii-nb.-.i-h ib. 119

Buda GG 120

Budapest. Gewerkschaften 1212; Goldarbeiter

31.3; /! ilLiigm 315.

Lu-aWtlS. ra-.l.'.i;i.-;L^Vi'.b'7 .Uji-'b-liKbi; l'.irlui-

840; Gewcibeinspeklion 970.

Btidelsdorf. GG. 11>.

Buenos- Ayrcs. Land- und volkswirtbschalt-

liehe Sachverstandige bei der deutschen Ge-
sandlschalt 288. 830.

Bunten H -. k '.I aber eine schlechte Schul-

:ilt i. 1. 22u,

Bütow Christlich-Soiialc 828.

Bukowina. Buchdnickereirn 372,

Bulgarien, SoiialiUcn I18B; Maifeier 90B

;

Burhdmrker 1241; Frauer.at.i luuu 1178,

11 1 : r. .-1 k n iv k a, lium-rn 4

I . 1: :t -. 7 .-. u . H.iu'j.-.biiii 7Bt: Kerami.-.t:ie t'.v b -

ÜL'tiulr 865.

Burg b. Magdeburg. Armenpflegerinnen 1341;

GG. 116.

B u rg-G clnhausen. GG. 117,

Burg-Steinfurt. GG. 117.

Burgwaldniel. GG. 118.

Burntisland. Dockarbeiter 1142.

Biirschcid. GG. IIB.

Burtscheid. GG. HB.
Buttstädt. Arinenpflrgeriiiiicn 1311

O.
I 1 I II3-1 n .e Siroli.li n I 2 t

'

C7altanisetta. Soiial-.-.tei: r.39
;
Kuulerarbeit 1318.

Calvados. S ui. li Ii n » 167 ; Volka/ahluni; 120"

l.ambe : .. 1 1 Krankcnversiclnirnn;; 1238,

Cambridge, Soziahtimus 1159.

L .: m :. n, 0L-. 117.

Cardiff. Gewerkaclufts-Kongrc« 339, 1362;

Hunilelsanccslelltc 76.

Carmaux. Glasarbeiter-Strik.- 155.

Cttvarzere. Arbcit«ge««s»eii!«t-li«lt B9S tt^o.

t'L-lle. GG. 116.

C hark off. Bunern I - 7. t'° 71- 3«!S. »nl. HV2



xvni -

C ha rlo tt e n bu rg. Xo'.hstandaarbcitcn 586; Sub -

in.-.-.i.-r.' n ".J, I Vu J-_'iL,> i ,ai 1 1. ilr i lt»05; 1

Anneulast B4; Wohnungen 141; Bauordnung
.HL'. Wu:iiiU:l

t
.-n:ii.

)

i.ct.: IM V.,l;-s,-|,.ilf M -'
;

Volksschul-Lastcn «un- i-.Mi; Lesehalle 688;
Wal f n-ilLr^, I r. I K r.l n i .1 1 .al:Lv ;;.i 7 > V. 1 I 1

'>

1 I 2LJ ; (i : ..
: i iji ,u . Ii BT r. :, K .a :n:l-.. I r.aL *M a', v I *

74; Ein-,. n:t u ihmr, 129. 130; Vcrlrctum; im
M..irrii:ui]-, ' I .'

' < . > 7 IM 1'-
L . X. . j i

jb'j. ??a. i'Mu

< 'm -.-Iiii '- ,"
.i M.i l--" i

- ?'
,

:k,

Chemnitz. Nothstandsatbcilen 586; Maifeier

908; Krankenversicherung 1243; Armen -

ptlv^erinnrn 1 .vi I
;
Avyi li.r l l 1. :a; hl .

,.- 1 ; »I ;

il.m.ili.,|r l :.,
t
- -_ l -.-iIrrml.l Mr.. I I H7!.; | ,,:» .

mIiauu- an M;r. U 1 1 .. Ii n i- r B77; K ii.il. rv;

.

198. Ku:i-n:ii\cn ::l" '.IN"; l.v likii,-; I 1 y 0
;

Gasverbrauch 676; Wahlrecht 006; GG. 119;

Drucksache 1178.

— (Aintshauptniannschaft) GG. 119

Chi rson, Bauern 243
Clirsinnt Hill, Lungenkranke 1.145.

Chicago. Schneulemtrike 953, Schwitnystein
;

1097 r WohlthatiKkcits-Koii Brcss 27; Kopfek-
]

liun 830; Tcriuuibi'.rs« 900.

<L hristi ania. Bäckergesellen 70: Kinderspei-
|

aung 183.

Chur. Soiial\vi*.«.rnschaftl, Kurdin 830,

Cliutor Grijf nrjcwski, Bauern 4.

C inci nnati, Sozialisten 1241; Schwitiinyntem

664. 1097.

< i 9 lo ilhanicn. Anrartmintlc 188.

< lermont-Fertand. Bm hdt urki i 87 t.

Clcvcland, SrhtviKsyslcm 1007.

Colin b. MfisM-n. .V .htsMiidcnHig 1212,

< Oliirjrln Sozialisten ILM!

Connecticut. Sozialisten 1 24 1 ; ?.i'/.tal|i"lit-M Ik

Gesetzgebung 639.

Cor ato. S.i.-i.-ii - t.-M (>39.

( umwall. Wcibl. Armenpfleger 103.

t r,rt f nHi.rf CG VXI.

l.nlcd'llr, Volkszählung 1209.

I.uarl.-Ji. M.^i,.n..ll=-[in

Cranz. V nlk^ vh'.e lijalumgs-Abcndc 829.

Cremonu, Aibcitsitcnosjenschaft 896.
t , r n i k ,< ... .\ r i - 1 1

1

]j
'* v: -i .

i n
'

', . ; r n i . sv i ; i ... i l.-i- 315

D
Dänemark. Sozialdemokratie 1167. 1169. Ge -

werkschaften 1212; Achtstundentag 1611—
1212; Knill: HH-v-Vi 1...- '.'II; _Vt1..-:I_ L' < ti

:

l'..r.Ti:c,. I.ü '"; Üi.i 1 !
I I UM II -Ii i - \

h.lh;r,i. l;.-r -'
I 7 I

1- .-:
|
l.. Ii. 7!.':: ?. f r r.. I -

j

..iln'.lfr tJnfaüvcr^j.: h- r;;ir- log; Krjn -

i;LnÄ...-.vf 2'., .M'.'! % 1 r
r

;
i. : i ;;l;1. I.. .H.1 .

Ii- .t.--;:.|l._ K .j ; 14 t . -\H;..l:.i.-K.j:i-u:r. '»!
I _'

: V,.:k-. -

bibltuljii k. ?i 4*6; Mcjeret-Gonua^f oai hatten

473; Schwcinccinfuhi' 1164; Arbeit^statoti -

ichcs Amt 609; kommunale» Wahlrecht für '

Kraurn 315.

Dalldorf. Eiitgmicindunj: 130; GG. 113.

I'..li;i^ ( ..u . r ^ V- : f-n-- f
Jl". 7 A I ^ t :i ;.. ;\:\ <

;

*j2f<. I':.n. i-' .
i
.;..;. I. l.r Iii n.;7-

i.nJ M-Ii-r ;t79; l;.ai..>rL,..-.'rr lii.t.- r-5,

W ..Tlt^I In. ;t . r L'-^
L "' —7 1; 7' ;.: i; r.iU L rp 11 . ,m.:i . .-

MatiwiCii 66»; 1 '- - i i;.JI:c 1

1

-
;.

.
ll.

.
!-;• I 3»2. L.ik -

•r, i, |..: l.im_| . K'.ii;i-|.'.n:..|.,;i : 1.Jt A .',
\ : V [;

--H.'.ilr- IS'. IM V.'.kj-. I-. 'I-I ..ti-i, öO".

Kl '|-.!l!l.ll. ..Ii. Ii I I
.'

I ,
1"

.

' ..t 1 C L I I 13;

W...tiT:imj;>.-itfaer 12; Leihhaus 11B9; fi.18 .

s.-iL.rju.ti 1:7^. R. iji t. k lioi. ^75; kai Ini . n r. -

^Ch« Korporation 748: Vertretung tm Herren - .

lum 619; GG. 113. 276. Uruckaacben 962.
-

i Rcir.-Bcü. i. Vclktbchul - Lasten 8U8— 1-U9;

Ai.:il[ ];iil-. I.
i 1 l<n I .,crk^-Kii.

) M< tu 8B4.

Dar-rs-Salaiu. ArScitsIohnc 100.

I ',. I k i Ii l i

'
I

V..lk<i«-hnh- 4S4

Harlington. Li^enbaliiiarb^]ter-fkl>t:t7 II 12

IXirmstndt. F.v. Arbeiterverein 7S3: Arbrits -

nachweis 799; Bc/trkavcrband deutscher

l*ust- und TclcKiaphenji&ai^tcnten 22; Nutli -

Maniisarbcite'i :-'öi. ''-d Si..:n-i i^^ruhe in

'u.iv..ll-t:i.. i'.i h - IL'2; i |i.ll
. ;

i i. i Ii

Schuhmacher 94; ArmcnptltLC *>8t : Arnn-n -

pflcgtnnnen 1340; CtntraUli II«- fr.r Wribl-

tbatinkeit 597 ; t».t. v ci bi auch 876 ; konkurn:n/
KIjumI 419: GG. in. 2TB: Druck^aclieli '>(y'J.
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— (Kreis). Handweber 18; Volksschule 455. Kur.nstalE. Ar':x:ilMHi hwt-ir. 290: Kr-inkt n- 823; Kmlektion 578; Hand« .•rke.l.nii.J 1320,

llit^ti. gg. MB, Ur.tiT-.lütiunir h.S2
; WrihniLnfV.cr.iiur'.p J

1
!?.

;

Glasfabrik«! 718, tia-, verbrauch «To; Leih-

Höchst a. II. Heilstitte für Lungenkranke G.G. 119 4*5 729 7JU; Mnn. k-ai:l,r. yjo. haif 1189 1190; K. t: klirren.' Kl.s.l-r-l 1 1
'1

1 10t
;

e.G. 1 1 J. Karasefk :i n.n:. i ti 2. — Vertrcturg im Herrenliaus nl2; Gl. 118

K vnsrhtiri c;, ii«, Karlofka Rauern 397. 398 401. 228 380. 630; ;>r.|..-kra -hr 227 598 701,

Hönningen. GG. U, Karlsruhe i H. Arbeitsnachweis 799. 936: 1 >-'e

— (Kegbi.). Volksschul-Lasten 808. 809.Hörde Arbeits-osen- Versicherung 83«; Woh- Arhpl|prs<-*ri'1ftrin1 12.S. NntH-Un-0— ' i filpn

nungen 1 1 1IS ; GG. 1 1 7. Sft.S
,

Sutimr.' ;.n ipi: ?.TiS 772: Krllr.t nr.nrn Königsberg i. 1'. Maifeier 908; Noümtands-
(Kreis). W .Innungen 1 174— 1177. 495: Krankenversicherung 1243; Armen- arbeiti n 587; S.tbini-^i.uier. 30 5

; Lir.tiianre,-

H '" r Ii i-rkin. h r n. GG. 1 16. pllegerinncn 1 340; Wohnunsen 962: Apotheken rujit 1 r,8 352; Krank enversirhei ,mg 2"
H.-Mvr. V..m: 194: Kunli r-p' :-;U!l|.' ILO<S; ( ie Li l:t :l is.-.:irl: r it 596. 8S2. 1243; Invaliden-Versiehcrungs-An-

Hof i. B. Arbeitcrschuti- Behörde 878; GG, 1142. 1173: Kleingewerbe 91. 92; Gas- stalt 498; Kranken-UnterstUtzung an aus-

113.

II q i : r i- .
1,i, 1

' ri

v: IM'.iurl: H'ib; GG t', W>; D ;"Mlk»iHi. Jlr e3--.-l.-ii. rle Ka-beriai:!^;!:. der 488; Arinen-

302 7% «'0. toin 1178 ..i it 0- »tliUneg 1 03 1 : Armenplkgt rinnen 1 339 ;

Hohen-Schonhausrn. Eingemeindung 130. K .
•

1 •. • -.: !> e i. Sehl. 1 ungpnkrAtikc 1345. Volksschule 452. 454; Volksschul-Lasten
Hohrnstrin. GG 119 K a nv i p. Hpr^wrrk -iniprktinii ifi". I0R

;
H'39 RIO; l.inuj , iifln, littee Knuiliier 28;

Hohenstein-! rnstthal Berg, unil Hütten- Kohlenarheit-T 77 5 . BeTRarbc itrr Strikt " a - Kiailerr.pi-i-.unt 832 1 .185 ; Finanz. :t o.,2;

j-bcilcr-V-.-rkiiid tS2.

Kasan. Prügelstrafe 874.

l iar'.rrbraueti .37f.-; x:ii:f:r.rtni!i'-:9u- K.np..-
Holland « Ni •dr-tl.ndr, ration 748; Vertn lue-i; im 1 Ii-ri-i nhaut5 012:
Hill:.' Gl, 11 Ii K.Liirl. Y.\. Ai'jüitei verein 753; Verband GG. -17. 57. I'irf, | Ii. 171. 5.511 T.i.i i.tO

I ; n 1 m ? t r a 8 ,ewerksr.h..itcn 1212. deutscher (Jewerbevereine 139; ArbeiterschuU *3<

— fRcgb«.), Volksschul-Lastcn 808 809; An-llolatein Schnhmaeherei «3« »70; Nwr.st.mdMrK-itei. 58*.; Snbiniw'.onen

lloinburr. 1 .r-atideversH-heruni; 1023 'i05, tlarbiergi'hilifeii 801 Verhan.Nt.iR iler •
, h ' . •• ., 0319,

Höver! vre r ,1 ;o Gl ,. 1 15. Stuckateure 101, Krankenversiivimins 12 0t; KonigsbrOck. GG. 119.

— (Kreta). Volksschulen 455. Armrnr.:l<yrnni:,n 9.«. 1 339. 1340. 1341; Konigshmtc. 70 ithstandsarbeiten 585; Kom-
Hl'ckeävv.iijen. (.<;. Ii8. r>aue:nertme 986; V .•.lk»:-huii 452 809, munalabgaben 1120; Au»kreisung 666; Ver-

H n'.c hiath N.i': rui'gMn:llel-l' liier-, a: Ii u-it-ianil \
p
Li]kS L

, jrlräL'.-' ^0; Kiri.:lrr-.[i<i:^.'.in^ t.3] ; Irt-lure i:n 1 in t rrnhaur. o 1 2 ; GG. 1 1 ö ; 1 l rtal:

-

100.3

Hdlv GG im
Kom Ii iMli.iliibL'abi. r 1 1119. 1121; 1 ..i.v.'crl: tau rl: I..i he 520.

876: Veit •••{unc iia He: renliau» 6 12; GG. Iii Köpenick. Feuerwehr 127.

H ti K s t r t t :• n GL 119. 117 «78
— (Reg.-Bei.) Na1i:r,il.Vrrp'l.'i;niK5,>.itioncn 584;

K.-.slii'. V..lk-,s,,h.ll.: 45 4; GG
1 1.4.

H u p wi ie r. gg. : K' — -IK.-;1./ V::.Ik^.r'.|i:l-l ...teti 608, 8 .-J

II. ,11 Ai-xUs .a,:-; S'J!s Kau pnli»:. Gebühren 2 53 . Viilkr-xennl -lji.tr n Kothen Kmiärrspeisirag 1885; (.(, Iii.

J.

Jagcrhof GC. 1 1 5.

KU9; Mus I3|q. k' ., h 1 ha t; - ( ,1 ,. 117

Kaat. 1 GG 120. Kelberg. Sehuhtna: h.:r 9!; ArmetiiOlegr rm ie n

Küntrop GG. 117. 1341; *>...!• 1310; atä-.'U.iel tri Gate 1288;
1 a n i

r
, r Ii 5 . r. gg. 113. Kattowiti. Bergbau-Poliiei 978 : GG. 115. 116. Sudtvenudnele '28: GG. 113.

) a p a n A rbr t.v. erh.vtni..',i- 713; Arbeitszeit - • Kreit;) GG. 1 t f. Kolinar i. E. Weibliche Arbeitslose 1333;
1 142.

Jassy. Jüdisch-rumänische Arbeiter 1212.

Katwvk- Siibmtst-ir-nst.'PtlinKtin^t'^ 717, Aimenplli-tretlnai-is 1296 1340; GG 118;
Kelilhrtn- GG r)ni..k-...-he 1322 1316

Uül; u w Gl . 114. Kelzenberg. N'alirungsmittel - IJntersuchu ngs • Kondrau. Agrarenqucte 187.

Jckaterinosl iff (Gouv.) Bauern 243. >mt ti:-:n

Kempen fRhcinprl. GG. 118.

K.:.|-.-.*? Staal-e'u-e-ha-::: 1er Irhier 18; JOiti-

1 , Lesehalle CRH 7 h. 1,1. 10/ 1 20. pl.-,../-.teuer 12: Kleineewerb. 823.

Jenissriisches Gnuvc meinen t. Bauern 4. Kempten. GG. 113. knnr.iiOilurf. GG. 115.

k<r. Hetekinder 11 24. Ken; Lungenkranke 1345. Konstant. no^-rad. Bauern 396. 401. 402.

1 1 1 : r. ii i i. Seil .allsten 1241; ScbwfcrM'StCUI Krittln kv S..i:a!i;0-n 12V1 Konstanz. A t : ii - n..i liweiv 799 926; 0.;:

1097. 1099 Kinde rarOrit 95n. Kettwig. Winterschule 441. ..heketl 1>>4; I.G. 1 18.

il sei Im im. C 1,. 119. Ketzin. GG 114 Kopenhagen. Sozialdemokr. Parteitag 1167;
Imgcmbroicb Winlcrschuk 441. Kiel. t :ii-i:iif:-.aitil 3 ! 2; Barl.... r.'i bull, ti 331 ; Ai li-:l - t.itr.l .-.ehe-: .\titt 609; Kongre«-; Iii

Irn.li.irii« SoJ. »listen 12.41 i.e,i.iitdlieio.;i|'..-ire 1343; \>;< :n lüi Gtnur.d- skandinav. Bäckergesellen 76; Hafenarbeiter

Indianapolis. Sozialisten 1241. hviftpflcire 4 7 c.. 1218. 1341; -,t..;ii!ivhei l2rio: A tersvi l-iej-uil.- 881

Indien Arbeitslöhne 190 l'rteftniehting'i.imc 98; ktti""-n. Li lir'.in^ -.benii Kosten. Aruici:[dlnL'nt iniiru 1296. 1340.

Int; : 15 1 .1 d t Kithnr Arbeitervereine. 1074: 198; V'olk»sc1n)l-|ji5ten 809; Kommunal- Kottbus Notbslandsarbciten 585 ; Tcstilarbcittr-

c;r; 113.

Innsbruck. Ausstellung für Gesundheitspflege

nbgaben 1121; Gasverbrauch 876; StadtcUg Strike 855; Koalitionsfreiheit 1359; Ganver-

112.5; Vertretung im 1 len enli„u-i 012; Gl.. !
i .et eil 870; K3.;r,lekti..;i 5 7 8; Verla lang IIa

und Spürt 442. 116. 227; Drucksache 350- 810. 1346. Herrenhaus 612; GG. III. 733

1 now raila w, K t i n.nalubgaben 1119; GG. 115. — (Undkreis). GG. 116. Kowuo Volksbildung 1201.

lustcrburg. Nothstandsarbeiten 585: kaufen. K 1
1-

1 m 1-. e I.G. II ,'

.

Krefeld. Armen-Inspektor 343; Armtnpllegu-

Lchrlingshrim 108, Kommunalabttabcn 1 1 19: K i r - [i.-l w ;tli| nicl. GG. 1 18. rinner. OH.i 1341; WiJtlf.ililL'LI. 936: 8-ln:l.--

GG. 113.

Iowa. Sozialisten 1 24 1

.

kifUll All.eiKlt.n... UM und V.'.i.O :t.nle 799: Volkss. h.ili 132: Vulki-

Klagenflirt Buchdrucker 1147. schuH.asteii809; tkrwcibeichule274 : Winter-

Irland, Haitsretnieimg 772. Klein. Rarrelsee HC IIS schule 441: Lo'!ir.?atili.nii; ..n Mind: i i.i'n

l-,r r |,:!,,, N< tbstandsarbriten 5H6: GG. 117. Klntlerhnf GG 116 8)f 1* 70; G .wiener 97.4; V. rtieO u.i in

Italien So«uliMen i,3 7 - r>t9 1167 1187 Wn,..»,»,-lr Gl. IIA Hetreiiliau-j 0 12: I.I.
1 IM

1 188: Gewe ks.. hatten 1212, Arbritsgeriossen- Kobeljaki. Bauern 396. 402. Kreibau. GG. 115.

lehalten 89;
,

M.iif. 908; Strtkr-St.ite.tik K :: Ii 1 Ii /. Nu tl in'.an 2i.at bei [etl ro>, Kergl.::-. Kreiiyburg. Armenpllegerinnen 1341.

490: Buchdrucker 1241: Eisenbalinarbeitc r ile- Klrieliin'llei 28.'; K nnlef a nei -i r i 831
;

Kreuznach. Arbeitsnachweis 879. 1191; Sub-

1 57 833 — 836 ;l.;nf*ll-K.»«v:ui, 4 ; attoinat.i.vh« Koitiire,inuLit>(;aben 1 1 18. 11*9 1121; Wuft- missionen 368: GG. 117.

Sparkassen 973; Armenpflege 27; Landarme k4hn IAO* VurtpMiinif Im llorraiiliiiiiB #. 1 O •

n.4, n ] i * .' J
,

\ c i . n i Li n t; . i . i l ' -' i r 1
1
i.i 1 1 _- u i w

t

L' r ; ... >n : 1 u 1. W« i V.-'i.ir Uftll • i~ f IIIKriminili l n a u. aiallt ier vi/D , . .o. t t j,

376; WOn/ervereinc 473. Genossenschaften CG 114 117 K r .
. n e e 1. - t v,

' • 1 15.

1263: H.»nd!.ckuhmieher 217: Auswanderung — fljndkreis). GfL 117. K;oi hin 1 *'
.

ii:"-

1 13?

Itn-hop. Arni. i-.plOarcrimi.. n I3M.
— (Kegbz ). Volksschul-Laslen 809. Knferthnl. GG 119

Ke.--M.rr. I-.il.tiki:t:-|i-..ti..il 9J2. 1 KDhlewvl. Annenanstalt 34 1.

1 liehen N.ihl UI'L-Slti f.rl-Uulri tu. Innif -;.-,.tH 100.1. Kusuri; Geili:,. G e w.r3e, -v.-i 1'- k 1 i ... -i Ii.-.. 215. K I. |. |.r r t: .: OL II -II.

j r. 1 .. 1: n .-\ 1

I w ;i n 1 1 sv - W 1 .
-

CIISIOSC £W.
n<--.:-.- ii l o.t l.itbeller 29.1.

Köln. S, in, .kt Oi her l'.ttoil.-ig 1231;
r .ewn k -uli.il 'ni "1.10; A -3.1 itsti.i i- Ij.vet - .'irf;

K i
.
- ' r 0 i i.i. Mi

Kulm Arment.lleirehnncu 1341; GG. 113

I xelles. Finanzen 952. Submissionen 365; BarbiergehCIlfcn 978; Kurhessen. Kv. Arbeitervereine 753; Waltl-

K.
K Ar 11 l!l e n. AKra.-antriu; i ni Landtag 590

Kellner 237; Stuekateure 404. — Arhe.t^-

l.-.rr,-\ Oenin:; 70-1 7 72. "12 9|; ; Vei

bamlstag dei Krankenkassen ele. 13311. —

:, i h: 1,04

Kursk (Gouv.). Bauern 2

Kur/cntuoor. GfL 116.

la.

I.nb^s Si_Uulzu*läii(lr Uli.

\.i\<: k i n. Finan/c-n 9?LV

KaiHe rslautern. Arbeitsnachweis 100. 716: Armenpflege 83. 163; Armcnpflegcrinnen

TV.ith-lanOruirb- :len 587: SubmmsLhcn 365; 1540, _ 1 Ii - l::i::l|.iO;ll,.
t
;e 1313; 1 , t: l is;r tl

.

achten Schu Ijahr 882; Kinderspeisung 832; ei.nk. 1345 — Wt.l.nitiig^cu.- tar.de 107. -

G :,;.. rOraurb 8:0; GL 11 8 : I ln,i:l h «n Im 706. VulksMhulc 151. 452; Volkssi'hul-L*slen 809;
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I.aK-chau. Hrl.iilf liilo.

Lahr. Ai bcitünacliwcu 926: Apotheken 19);

GG 119

I n Lonvitre Miiiiinjll<shnc 1238.

Lamprcht GG I 18. 878.

Lam a .tcr. Kommiin.iV Sti n. »b< l.i^t »>np «00.

l-amlau i. IT Arbeitsnachweis 1361

l.aiidi »hui 'Kreise Haudwchcr 18.

Landabere a. W. Nolhslandsarbi den 556; Ver-

tretung im Herrenhaus 612; tili. IM
l.aiidi-hut, GG 113. 27B
l.«[fn. Gl. 119

l.jinnibrrf. GG II«
Langenfelde, gg. ii6
Lang erleid. (.(.. 117

L a n iz wa ] t r r sd ii r f. GG 113

I.autiibiir" a. E. Vorsi-huli: 204; GG 116.

Lausanne Schneider II Ml; Ik-tiu l«i\vi , k-

MiH. ii f. Schneider 1289; Schiilatzlc 4)8;
Fraurndudiutn 117), 11)8.

t.ce.ls Kommunale StrilCllieI..MllliE "00. V.«i-

brni'.ilustrie 770,

1-. liu. bdl.l. krr 975; GG I lo.

I. < j bl I i np. Agrarempicle IB7.

I .. ii nla. Kuntmunalc StciiLtbi t.i- 1 itn K «00.

Leichlingen GG 118

beulen, Siibniis-ion^bcdMiiiiiitgCii 716.

l-iipzig. Artxittrpoliiik 800; Luuv. , -i<-iis-

Vorlesungcn Uber kcinmun.de Sozialpolitik

514, Arbeits!-rrhaltnis::*- 6"2; Art- üsnarh.

ni'i> 926. 1191. 1361, Maifeier 90B; Mini-

malh'.linc 1262; ArbeilrrM-hutz 470; Hau-

.nhctci -Schulz 435; Schiit/ des G.istwtrth-

rhaf!-. l'iiso.iali und der Schulkinder 12H7;
Volk-duireau 125; Kommunale Statistik 71;

KingungMimt 168.212 332; Um In1r.icl.ci' 856;
I laNtwirths - Angesi« Ute 158; Handluiigege-

hülbn 251; Klempner 823: l'o-t- uns! Tcle-

:naphtii-Ass-.stcnten 1030; Sir."isscub.ihn.Anc;r*

j.lcllle 951; Kezirkivrrbjnd deut-cher I', .st-

und TclegraphetnigMstcelen 22; weibliche An-
gestellte 953 — Krankenveisiclictiiti* 240.

490. 596. 852 1243; Invalid« n - Versuhc-
rur.g»4n.'.talt 703: beamteter Vcrtrauriwarrt

der Orts KraukiMikai.«: (9 — Ai iiienplicgr-

r.niicn 83. 1280. 1340; Armenplleger-Tag
27, 298; Antiiii-Brutbückciii 299. ... Woh-
nung- n 839. 936. 1222. 1223. 1221; Woh-
ninigsenipicte 153; fLiunr.htiiiii: 785; Sehlaf-

-.tellrnw. *cn 1297, Lungenschwindsucht
1195; Schulärzte 478 705; Sitzgelegenheit

dir Verkäuferinnen 337. 372 Kinder-

-p. isan* 831; Volksschulh lirer 142: kaulm.

Fortbildung 1330; Lchrlin^-hcim 827; -

k nder 913, o26; Mündel Kursor*,- 840.

Srh\vi:rK . min 525; Reichsgericht Hn —
Finanzen «52. — Etil* ä"ci nur »90; Heut-

rherci 826; Schihma, lierci 825; Städtische

Gärtnerei H76; Subrci^aon, n 365. 7 72;

\ 5>sm i1 sächsischer Jtackcrinniiiici n 266;
ScliloShC, -Innung 95; I ,.i>vcrbr.iii, si 876;
Sl.r.i«.seilb.äh,icii 11*3; uitcrorsirtc lirmnn-li-

vertrete« 3o9 773— 7 74. 1026. 1927 UCK;
Waldre.iit 191.601 605 6Uo; Gl. 17. II'».

734 731. 730. 911; Druck-Hebel» 227. 5"K
786 866 1010 1 ,22

Lcuthcn- Gew. rbcin-pi kii o. 972; fnfailver-

-h h. Inn« I2o9.

I i m ? ... (,(,, 120.

Ii im, -p. WnliiiiiDK' Ii 036; Willi' r; chilli: MI;
(,l. I I

R

l.i oben Drucks.,. I;.. -flYJ

1.1 1.1)1SC Ii II tz. (.1 .. I lo

I. cum iii tz GG. 120,

l.. nl, ^Ic.rl. GG 117

1.. -itl-ifh. kt.n-.iimv: r:'i:l I
-'"'"'

1.1. Ii-. nlici-K (Mnrki Armi i>j;ll. :w- .-• n 1.111;

I i n i_ • in l- i 1 1. 1 ii i I III; (.(.. I I I

In litr/f- |.l< It.,, » — n-c!uilt I 3.1 i

I.n ^nii.-. ( hriM',, l'.--i
. ,,ilc ;40 j; N,,-Ii-1 .-,.1--

arlic :tr n 585; A rii' .U II :ich V. l , lol; l.riv.^l.».-

ul-pcttion l..'.7; \'t | ^ii I:. rniiu -l, il< 6*. 5;
Ai ni. rpl', , int,, ,: I 3 H ) ; K ; i ,. I,

;
; : , ni: )l 1 1

;

i. ••ii-,-
I S. lni , i; . in,

i ., - . -n.ift-lrli. n ii/; \ . . ',['., *iiii!' ,ui II. ;r. n
l-.an- 612; 13. I 15.

- Kr. ,- lliin-V., I,, r 19; V..II--. I, ,1- > >•

i !,.- V- Ii.il.f .-..„ >•:«

l.iirurim Sn<uliMnn 638. 639.

I.iilc. Süiiahrtcn 1167; SonaliMm-Konjcrcus
1167; Vulk«iihl.ii.K 120B.

Limburg l.cnn;inilc»-ahlcii 4:t2

— ,1'rov , Minilllallohnt 1308
Limmer. (.< •. 116

l.imoüo. KongrciS <ki fi.niiC.m'chcii I .cvverk-

|

%chaltc|l 75 1 33.

1. ui c n 1 n m I. i rr W'cibl. Armcnpficgcr 163.

Linolen h Hannover. N'ithsUinilsarbcitcn 585;

ll.irbit-r^chollcu 8111 ; Knmiimnalahgabcn I 121.

1122: Vcilmtunir im HcrTcnhaUi 612: GG
IIb 733.

I.in.li-nherj; (.G. 1 18

l.i

n

ji itli-Mcrrricln Wahllm cchliutc 122

Linz .i Uli. GG 117.

I Lippe. I'lim<irj;i* fflr irrkrankii^. tirsinilc 923;
G<.. 120.

|

Lis*.a. Armeiipllcj'criimcTi 1296. 1341.

Lissjbun Koiniminalc Klci«L-hvriviri;uiti; 833
i Littaueii. Hütckii'.cler 1129

|

Liverpool Gewerkschaften 13b3; Scliicfs-

K« rieht und Kinif;wnK»uut lol ; lleissiv.i>vr r-

Aiitomaten 1210; "Volk'.hil.ümhekc.i 477
;

Kunnvinale S'.eiirrheU.luiij- 800; lermin-
boibc 900; Slr;ei-.enbeleuchtiin(T I04B; Itruck-

nacht-tt 054; Konimnnal-Hetru l>r 927.

Lühberich. Nalirumrsnnlli I Unlei suchutis'.aitit

1003; GG. 118.

I.obau. LiiikommeuM, uer-Zu-cli!aj; 12; Kleiii-

frewerbr 823; S, hiieiderei 824.

Lörrach. Arbeitsnachweis 799 92l>; llruck-

Kachen 726
l.'ötzcn. Vulkwchule 451

Lowcn. Sclmtär/tc 478
l.ühaiiicii <.G 1 18

Lohbrilgge i.<, Ho
l..iit/ Schuhmacherei 825
Lokstedt GG. 1 16,

Lombardei. Sozialisten 6.18 «..19; zVrbeiln-

pen.tsiM'tt^.. halt 89o.

I... n<l .j I). IiUeciiat. S. .ziali-ti IlL. . .r. w i , ,s 801 114 7.

tlft) I205_l2i>» 1212: Geu nkta haften

319; Trade Uniim-s 9<i7 ; sozial Arbeiter- und

Gcwcrksehatrs • Konsrc« 96. 752. 1212;

I. internal. Genos^eiiMhulUk oris n s-. 473;
Albeil-Ii.line 538; lall waeei 747; Heim-
arbeit II MI; Gewiiinbetlieiliniin^- 902;
liru. keie,.Siil,riiii.iotieH I25K 125". 1260.

12ul; l-r.iiitn-trwcrh 551; Hacker 1315: <

! Ilm hdrnekrr 1263; llatenarheiler 1266;
K*>hlenhanilier I3t4; Ma^chinenarb. itei' I0O5;

I
Schnei« Ici 1311, Si bnealerkejnleri'li/ 539;

Bergarbeiter Konpres-s 975; Lilhoriraphen.

und Steindlueker-K<.|igr.-i 437 ; lailil- und
vi.lkiwilthsih.iltliehe Sacliverjtälldicc bei du
dl Hachen « —liidt^cJllirt »30; Schii .l^i;. lichte

und I uiicimc-amt 161; wcibl, Kabrikiiv^pi k-

loren3l7. — K ranke nvi-rt>chenmg 1238. —
I'aup, ri-imus 133«; Armcnnflete 85 i.l

759; wi ibl Armr.npbec." r lo3; Arnienbilusler

Uli. K'.w t. ,ul:a,i-.i 7 544 ; \'ictorin-l lomcn

705; Alb, Iterh., l-er <*MZ!; koinniunale Maiseu-

ipiat liere <»2b. — Lutivuiktatikc 13-5; llur--

ua-'M-r Aulüiii i!. ii 42. 1210; V.dk^palast

101" - St,.,i. rv.nl,ei1„i, u >-i.,.>. u 13

X.i. bth.i.-kerri 7«; Schnei, I. , -Inniinc; l.t.lj;

Kiunninnal-Heiriehe Q27. — IT — • nh.ihm n

1236. 1237. — Lmcrrneiitiluni; 130.

Li-auwcnka liaucin 3 o. 7.

I.ul. VuIk-,.-iihlinii 1200

Luclenw.il.il «.I. 113

l.uilenl.erj:. GG. 118

I.inlivic,*biirg l'..,il.i. ii;. I,i,)i. n 801; (iG. 11:1

L u,l w i ,r -hi\ fen t.G 118; Nothstand arbeiten

58o; Kind. .-i
|
ri uii,: H3I. 13 15.

IIIS.,,-,. I.e. II*

LUbeirk. .Miiilnel 9PH; Albe lirudlivn- '«»6;

V.tli-tan.b..rhe!t..n5«o; Fabuliiii>.*liti.iii 2<H< ;

iJi-il.-K'ins .ir,'- Sfik,-. durch K.d.rikin^pektiir

.>.; H". ti.lt ,H'l:i r 97.5; G. ^.,i.i. .ers„ b. ,mi|;

"?3 KC'2. H'23. 11121; liuuii!,:-. - Vorl..
;
-e

I i 1,:; Li. 47 12u

1. ii ,1, Ii eil. .•! Arbeiters- krcl.it eil 1.(3; K"-l.-

nu,i;,l le: iben 1118 Ii I«; t.'. 11'..

Linie Inn k- Lei'. . il...in-|i. -ktion Ii 7 Gi
. Ilii

- i«r V M ' >. V--Iks--I...l La - „ IKi'C

I.i ii- ti '•(. 1 1 ;

Llittieli. Sebulatzte 47«: Kulanzen 952; <«••

meinde wählen 432; Wahlrecht 603.

l.Qllrinchaunen. Bandwirker 1361; GG. 118.

Lutzerath. Wi!ilcri.chiile 441.

l.utzl.oin, t.t.. 116.

Luxemburg Arheitsnachwen 290 465. 1261;
l.ohnz.ildinii; 249; Buchdrucker 1241; lland-

seliuhmacher 24 7; l.cdcrnrbcilrr 1266; Gc-
meindcwahlcn 432

l.uzern. Keienbabn-Anpestcllte 295; nuzial-

wi-.M-n3ebaftl. Kuiuiih B3<1; Frauenfrage 1336.

— (kaiiton). I.inii-iiprrsuii.il 754; Verpflegunj;*-

Malionen 239,

I yck. Volksschule 201 «5t.

Lyon Sazialisi Kommunalprogramm 76; Volks-

zählung 1208.

M.
Maastricht. Afl>eitet -Sekielariat 909.

NadaRascar. Atl«.lt«.l..blie 490

Mahren. Ai hcitri kolomen 583. (je wirbln he

( .en.tpsr nsehatlen 7 4

Ma^.lehurc Maileur 91M1; Nolbslandsarbe.ten

5itt, 585; Arb, ilerk.d.iniei. 1217: Arbciter-

v-hutz für Ki.rilekti.iiisueM-bafle 472; nbdach-
lusiijkcit 195; Subniismonen 365 391; Bat-

birrgelia]fe:i 801; Porzcllanarhriter 1005;

Suatsluihn-Arbi itei 133 ; llauordnniii; 783, 781

Gesundbeit w ]illege 1.413; Kindeispeuung 163.

832. Vnlkssi lllllen 452 689; Volks« hui-

Ijsl.n «09; l'<>rtbii,limKss.clinlen 349; kaulin.

l-.irtliildiltif: 1330; Kot^mu^alab^ahell 1119;

Kackerei .Gcno-si nn-hallcn 74S: Gasverbrauch

87:,; kaufin. Koipur.llii.il 748 116.5; irder-

es-ute Genieindeverlieli-r 7 73 - 77 1 ; V.r.

treluni; im H> rfeiihaus 612; GG 17 1 lo.

380: nr-.icksacl.e 598. 812. 1010 1322

(Reg-Brz.i Volkssehul-l_isten Rf>8 809 BIO.

Mailand Sozi.llii.trn 638. 1167; Maifeier «18;
lüseiibabiiarbei'.ei Ken^iess 157; automatische

S|,arka-scn 973; l'rodukln srnuwiui halt 24 7

Mai ii lo r nhe i in A^raieiupiete 187.

Maine Sozial,. Ii-n 1211

Maii.kur GG 117

Mainz. Verband kaufmännischer Vereine 1.59;

kathol. zVrlw.derv ereine 1974; Arbeitsnach-

weis 405. 906. 1191; Submissionen 3o5;

Kindel ai bell 41; Lolinz.ihlutii; an Minder-

jaltrive 87 7 ; F.iitiuunesitiil -12 332: Kabtik-

iii-pekli.-in 1031 1032; BelciebvwerlistitUen

f. Schneider 12911; G. ^indeversii h. runu 1024;

Ai mrnpflei;*! 984; Arnicnplli-Kcrinnen 1341;

Arinenkinder 1055; Llljerlelder System 83.

652: llaiiurdnuiiii 784 ; kauf'm. Korlbibhiufr

1329; L'tienltellliebkeit der Lehrmittel 622;
Volksbililum,- 750; K m.rei speisurie 1335;

G.isvcibi.eich 87o; M,-,belii-. ble,. . 824;

Stadl.,;.* 181; i.G 120 502 67«; Dniek-

niilie 350
Mal. nie. Schal-Luit 1391.

Mal^a. Schutt 1346

Malmed v. Aibensl.e.. ii->'ui5.:,ri;e 2J9.

Malstalt-Ru rba c h KoininunaLiVeahen 1 122;

GG. 118,

M.i l>ehe. Volkvr.ihl.uv 1209

Man, lo -l.r | Lind. K.in.o -.telllr 76 77; Volks-

bibliotl eken 477 ; kommunale St, uerb. lastung

«flö; AliMlf^rn.'-M n-, hallen 473; Konitnuiuil-

Ib tu- i- 927.

Mannheim S, ziali-li^i be Gi in. indertilhe 1335;

Maifeier 908; Arl>ei>!-niiehvvi'is 92i..; Noth-

-landsai b, it, n 581. 588; Suhmis .i.snrn 365;

S.nillai^rulte in Anwalisburi ,us 102. 250;
Kiil.i tkin^peklion 662; Kellnerinnen 495;
Kr.-inkenveisiclieriuu' 1243; z\rbcits1o.;en-

\ . - ., ii :i:l._- ^17; Widlll.li:i;eti 107. 614;
Apotheken W4; Kindeisp. , vu> K 832; Finan-

zen 952; G.svtihrau, h H7o; I - ihbans 1189.

1199. 1221.1231; GowciWi:. In imiu-se 795;
G. ueibcMbbm* 48" 490; Schwei^rpflielit

,in t;--..:,.,ftsl, bi n 507; (.<;. II"; Ilm.-k-

che 227 228. 302 5911 7H2. 1010. 1130.

1178 1122.

Man tu n. Arbi ii- i^tio-w iLiihaft K9o

M ,-i t b i: rc Ai in.:iipllei;i i innen 13 11; ht ^-i-, bei

Stieltet.,* 1091.

Maii.nbur*. Voi.il,,,!. 201; GG Iii 276
, Ki. i-i GG I 13.
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XX11I -

Marienwerder. Volksschule 45«.

— (Kegbz.i. Volksschut-Lastcn 808. 809; An-
alphabeten 1319.

Markirch. GG. 120.

Markneukirchen. Konkurrenz-Klausel 419.

Marseille. Gtasarbcitcr-Kongrcss 156; Volks-

zählung 1208.

Maryland. Sozialisten 1241.

MasmQnster. GG, 120.

Massa-Carrarn. MarmorbrOche 1093.

M us sac husetts. Sozialisten 1241; sozial-

politische Gesetzgebung 639; Arbeitslose

425 — 428; Schwitzsystem 1097 — 1 101

;

Einigungsanit 912.

Mayennc. Volkszählung 1209
Mecklenburg, Arbeitsausschüsse 1 102; Sonn-

tagsruhc 1144; Gewc/beinspcktion 957; Bar-
biere und Friseure 875; Fürsorge fOr er-

kranktes Gesinde 022; Invaliden -Versiche-
rungsanstalt 703; H»uscrvcrsichcning 184;

Volksschulen 202. 204; kaufm. Fortbildung

1329; Wagenpflege 642; landwirtlischaftliche

Genossenschaften 473. I2S7
;
Handclsgesctz-

buch 179; GG. 113. 120.

Mcerane. Nothstandsarbciten 586; GG. 119.

Meiderich. GG. 113-

Mciucrzhagen. GG. 117.

Meiningen. Gewerbeinspektion 972 ; Gesinde
Versicherung 1024; Frautnveruinc 986il.it.il

wirthschafttiche Berufsgcnossenschalt 806
Volksschule 202. 455; Slädletag 1145.

— iHerzogth). Bekämpfung' sonalcr Bestre-

bungen I0O2-

Mcissen. GG. 113.

Melbourne.. Aehtstundcn. Ihr 859. 860. «61;
wcihl. Acrzlc 1082.

Melle. GG. 117.

Meinungen. GG. 117.

McmcL Kaufmännische Korporation 748; Ver-
tretung im Herrenhaus 612; GG. 113. 733.

— (Kreis). Winterxchulc 4 42.

Merseburg. Armenpllegerinnen 134 I ; GG, 113.

— (Rcgbz i. Volkschul- Lüsten 808. 809 810.

Merxhausen. GG. 119.

Merzig i Kreit}. Wohnungen 1105; Berg -GG.
118.

Meseritz. GG. 115

— (Kreis;. Anitienpflcgerinncn 1296,

Messina. Sozialisten 638.

Heitmann. Wohnungen 936; GG. 117. I1H.

Metz. Nothstandsarbciten 585; Armcnplleirc.

rinnt-n 1339; Kinderspeisitng 832; Leihhaus
I IH9; GG. 120,

Michailofka. Bauern 397,

Michigan. Sozialisten 1241.

Miellen. GG. 117.

Milkitz. Hulbeschlag Schule 1200.

Millaii. Ilandschulimachcr-Kongress 248
Milspe. GG. 117.

Milwnukee. Schwilzsystcui 1097.

Mindcn. Vertretuni; im Herrenhaus 612; GG.
1 I 7.

— (Regbz.). Volkxschul-Lastcn 809; Konfektion
749.

Minnesota. Sozialisten 1241; sozialpolitische

Gesetzgebung 639. 640.

Missen. Agrarenquctc 187

Missouri. Sozialisten 1241; sozialpolitische

Gesetzgebung 639. 640.

Mittel franken. Agrarenquete 187.

Mittweida. GG. 119.

Mörlens Arbeitsgenosscnschnft 896.

Möckern. Abwisserungsvertiältnisse 69t

Mnnchroeden. GG. 120.

Monchsambacb. Agrarent|ucte 187.

Moers, Wintcrschule 441; ßerg-GG. 110.

Molen beck. Finanzen 952.

Mullingham. Kommunale Steuerbelaxtung 800.

Mombaeh. GG, 120,

Monheim. GG. IIS.

Möns. Minimnllohnc 1238.

Montana. Sozialpolitische Gesetzgebung 639.

Mont-Saint-Amand.lcz.Gand Minimallohnc

1238.

Mooregge. GG. 116.

Moskau. Spinner 1265; Volksbildung 1201;

Kongrcss for lechrusch-profcssiuneltc Bildung

509.

Mnhlhniiscn i. Th. Xolhstaudsarbeitcn 586:

KrankenuntcrstQtzung 852: Auskrcisung 660:

Vertretung im Herrenhaus 612; Gl. 116.

120.

Mülhausen i. F.. Arhcitrrschut; 169; Kinilrr-

speisung 1335; I iaxverbraurh 876; Druck-

sache 1106.

Mülheim ». Rh. Gewerbeschule 274; Kum-
inunalal.eatx.il 1 121; Gasverbrauch 876; Ver-
tretung im Herrenhaus 612; GG. 118.

— (Kreis). Volksschulen 546.

Mülheim a. d. H. Nothstauds-irbeitcn 585;
Kinderspcisung 83

1
; Gasverbrauch 876; Ver-

tretung im Herrenhaus 612 ; GG. 118; Druck.

Sache 1322.

München Parteitag der deutschen Volkspartei

40; Gewerkschaften 929; katliol. Arbeiter-

vereine 1074. 1075; Nothstandsjirbeiten

584. 587; Arbeitslosen-Fürsorge 289; so-

zialpolitische* Centralgcbaude 339: Arbeits-

nachweis 290. 314. 464. 165. 716. 906.

1192. 1210. 1361; Barbierg. halfen 978.

801; Brauer 1030; Buchdrucker 975; weib-

liche Angestellte 953. — ArbeiL.losen-Ver-

Sicherung 917: Gesindeversichcrung 923.

1025; Krankenversicherung 1243: Unfall-

vcrsichenings-Anstalt 950. — Armenpflege

1279; Armenpflegerinnen 13*0; deutscher

Fraurnverein 55; Wahlrecht und Armen-
l'nlcrstotzung 1339. — Wolinungscniiiictc.

153; Bauordnung 784. — Lungenkranke
1345; Kindcrspeisung 832. — l.rhrlingshcun

827; Uncntgellliehkelt der Lehrmittel 273 —
Finanzen 952. — Konfektion 749; Schneider-

gewerbe 579; Militirdruckcrci 186; Sub-
missionen 365 ; Leihhaus 1189; Gasverbrauch
876; Konkurrenz - Klausel 419, _ Bayer.

Slädtctag 1193; GG. IIB. 911; Drucksachen
526. 59B. 706. 842. 1010. 1130.

; Münster. Nuluralverpflegungs-Stalioncn 640;

I

Wohnungen 1105; Leichen-Fuhrwerk 749;
, Volksschule 452; Koinmuuiilabgnbcii 1119.

1121; Gasverbrauch 876; Vertretung im
Herrenhaus 612; Drucksache 706.

|

— (K. K -Bez.). Volksschul-l-asien 808. 809.

Miinslcrshcim. GG. IIB.

Mylau. Arbeitsnachweis 1210.

Myslowitz Schweinecinfuhr 1370; Bcrgbau-
l',.lizei 978; GG 116.

N.
1 Nakel. Kleingewerbe 823.

I Namur. Gemeindewählen 432.

Nancy, Volkszahlung 1208.

|
Nantes, Gewcrkschafts-Kongress 158.

Narthen. Schule 1346.

Nassau. Christlich-Soziale 6-15; Fortbildungs-

schulen 653; Gewerbeschulen B84
;
Städtetag

1210; Drucksache 108.

Nassenbeuren. Agrareni|ti.Me 187.

Xatigard. Volksschule 454.

Naumburg. Bauordnung 784; Koinmunal-

abgaben IIIS. 1122; Lei!. hau- 1189 1190;
GG. 113,

Neapel. Handschuhmacher 247.

Nebraska. Sozialisten 1211. 12 »2.
• Neckarau GG. 119.

|
Nesse. Kinderspeisung 831; GG, 116

\ Neuburg. Agrarcnc|Utlc 187.

' N euil eck. Spitzenkluppler 19.

Neudorf. GG. 1 15.

Neuenbürg. Schulärzte 478; Frauentage 1336.

— (Kanton). Arbeiterschutz 10J

Neuendeirh. GG, 116.

N c u cn rad e. GG. I 1 7.

Neuerburg. Winterschule 441,

Neue rshausen. GG. 119.

Neu ha im. Spitzeuktoppler 19.

Neuhohendorf. GG. 1 15.

Neu-Isenburg. GG. 119.

Ncukirch. GG. 118.

Ncu-Lilssig. 115.

NeumOnstcr. Kommunnlub^aben 1121; Wahl-
recht 601; GG M3. 116.

Neunkirchen, Bcrg-GG. IIB.
' Neu-Kahnsdorf. Heilanstalt IIH2.

IN e iirotlr. < ',( IIS,

Neusalz a. O GG 115.

|

Neuseeland. AcliLstunden -Tag 850 860;
Fabrikiiispektton 1031; Fem ri ei'Sicherung

und Altersversorgung 1270; Fabuk- und

j
Werkstätten- Gesetz 295; La.hiipcrsc.nut 751.

Neuss. Arbeitsnachweis 1362; Nothstand-i.

I
arbeiten 585; Lohnzahlung an Minderjährige

1170; GG. 118; Drucksache 1250.

|
Neustadl b. Danzig. Kiiidcrspt isimg 831;

I
Arotenpflcgerinnen 1341.

,

Neustadt a IL Kreis-Sp.-.ikassc 1071; GG,
I 19. 878

I Neustadt lOü.j GG, 1 1 3.

Neusten in. Christürh-Soziate 634.

Neu Sud wal es. Gewerkschaften 22.

Neutomischl. GG. 115.

Neu-Ulm. «it.. I 19. 873.

Neu-Wcissensee. Fliigemeiudiiiig 129. 130;
GG. 113.

Neuwerk. Wohnungs\ ercin 1297.

Neuwied. Lanilvv.rthschaftl. Genossenschaften

1257, 1319; (iG, 1 17,

Nevada. Sozialpolitische < ieset/gebung 639.

Ncwark. Schwit/system 1097.

Xcwcaslle. Gewerkschaften 1363; SchitlKiu-

Industric 912.

New-Hampshirc Sozialisten 1241.

Nesv-Yerscy. Sozialisten 1241.

]

New-York Sozialisten I2H; Sozialpolitische

Gesetzgebung 610; Arbeilerbewegiing 1052;
Gewerkschafts, und Arbeiterverthand 1146;
Arbeitslose 925; Ileimari.eit 1150; Bileker-

schittz 470. 13b-1; Sehwit.-yslcm S93. 1096.

1097. 1098; Bauarbeiter 321; Hafenarbeiter

1266; Ma^-vin)uai1ieie Sit.

Nicolnjrw, Analphaheteu 509.

Niederbarnim (Kreis). Drucksache. 842.

Niederbayern. Agrareii<ji.e:e IR7.

Nieder^orhitz. HaltbarmnchuiiK (llr Steuer-

schulden 1287.

Niederlande. Sozialisten HB!. 1 188; Arbe.ler-

pobtik 1070; Submissionen 716 772; fair

wAgcs in den Komniitiicn 609 ; Maifeier 908;
Arheiter-Sckretariat 90V; Buchdrucker 1241;

Fiscnbahnarbeitcr 157; Hafenarbeiter 1266;
L'nlallversiellerung 25; Staats-RentenviTsiehe-

run-s-Bank 25; Armenkohinien 1090; Volks-

schule 4 SS; Sozialist Lehrer 1250; kaufm.

Fortbildung 1326; Fraueiistudium II18;

IJAckerei - Genossenschaften 745; Alkohol-

Konsum 902; Bf.rsc90lj Wahlrecht 1186
bis 1187; Inli ri^s.-n-Konthkte der (iemeinde-

vertreter 1 145.

N ic de roster re ich. Strikes 437; Maximal-

Aibeitstag 188; gewerbliche (ienossenschafleii

74. 75; zXnneiigvsetz 26; Univcrsitili-Kurse

105; BrtrichswerksUttcii f. Schneider 1288.

Nieder- Kr hnn na usen. Eingeitieiiiduiig 130,

! Niedcr-Waltcrsdorf GG IIS,

!

Nienburg. Vorsehule 204
Niendorf. t.G. 1f6.

I Nienstedten. GG. 116.

Nieu wer Auistel. Arbeitcrpolilik 1070.

NU- vre. Volkszählung 1209.

Nikolai. GG. 116.

Nivella. Gemeindewählen 432.

Nizza Gewerkschaften 137; Volkszählung

1208.

Nordamerika s. Amerika.

Nordende. GG. 1 16.

Nord hausen. Krankenversicherung 488 852;
Fürs..rgc für kranke Arbeiter 596; Vertretung

im Herrenhaus 612; GG. I 16.

Norfolk. Weibl. Arnunpilcgcr 163.

N ort h umbe rl and. Weibl. Armenptlcger 164.

Norwegen. Maximal-Aibritstag 2t5; Acht-

stundentag 1242; Bäckergesellen ib; Buch-

drucker 124 1; I.ederarbe.ter 1266: Gllfall-

ver-icluruug 25; Volksschule 455; kaufm.

Fortbildung 1326; Tcmpcrcnzbcw gung 1218;

Nachlbäckeic. 38: Holziiiduslric »5 1 ; Alkohol-

Konsum 902.

Norwicli. Geweiksch.iilrn t3o3; kommuiiiile

Steuerbclastung WO.
N'ilrnbrrg Arlseitsnachweir. 2'W. 463. Tit..

i!192;

Arli.iter-Sekr<tnriat 125. ttt. IJnj.
I2H.I IJH.s. 128«; NoiliMaiulMiiVitcti s|iu .

jVrlK: iterausat liösse 1 102; Itiui»rliei»er-Si lu»^
9? I ;l abliklll-|iekli. r,..i; M MuhlenarU l'.'-l»!).,.
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Staatsbahn-Arbciter 7 70; Deutscher Fiaucn-

vcrctn 55; Krankenversicherung 218; 1213;

Fürsorge fßr erkranktes Gesinde 923; In-

rntgclthchkeit der Lehrmittel 273; kaulm.

Lchrlingsheim 198; Fürsorge für verlassene

Mitteilen 1262; Kinderspeisung 832: Finanzen

952; lnnungs-Vorlage 1320; Bicker-Kontrole

338; SchlotKici 824; Kunstschlosscrci 92;
Submissionen 365; Girtnertag 1240: Gas-

verbrauch 876; MilitAranwlirtcr 1288; Feuer-

wehr 1190; bayr. StAdtctag 1192; GG. 1 19;

Drucksache 414.

Oberbuyern. Konfektion 749; Agrarenqucte

187.

Obcrcssfcld. Agrarenqucte 187.

Oberfranken. Arbcitcrschutz -Behörde 878;
Invalidenversicherung 408. 703; achtes Schul-

jahr 882; Fußbekleidung; f(\r Schulkinder

1129; Agrarcnquete 187,

Oberhauscn. Nothstandsarbeiten 585 ; Kinder-

spcisnng 832; Vertretung im Herrenhaus 612;
GG. 113—117.

Obcr-Hcrmsdorf, GG, 115,

Oberh.es.sen. Fabrikinspektion 1031; Nalural-

Vrrpltcgungssialioncn 584.

Oberlahn stein. Nassau ist her Stidtetag 986.

1019; GG. 117.

Obcrostcrrcieh Gewerbliche Genossen-

schaften 74. 75

Oberpfalz. Invaliden-Versicherungsanstalt 703;

achtes Schuljahr 882; Agrarenqucte 187.

Oberpleis Wintcrst-hule 411.

Oberried GG. 119.

Oberschlesien. Bergarbeiter 975.

Obcrschopfh cim. GG. 119.

Oberweier. GG. 119

Oberwils.. Genossenschaften 1357.

Odenkirchen Nahrungsmittel -Uiiteisuctuings-

nmt 1003; Wintrrsrhule 411.

Odessa. Bauern 243
Ordrrau. Kürschner 823 ;

Kiirsc-hucririiiung 95
Oedt, GG. 118.

Oeslau. GG. 120

Oesterreich. S^izialdeinokratie 511. 827;
tschrchoslavischc Sozialist. Partei 840; Ge-

werkschaften 644 1212; Slrikes 157. 213

490; Abschiebung sinkend« Arbeiter 1125;

Ai beiterstatistik 1332; Arbeiter - Programm
486; Gewrrbrinspcklion 136. 137 810
969. 970. 971; Brrgwcrksinspcktion 466;
Bcrginspeklorcn • Gesetz 1214; weiblu he

Fabnkinspcktoicn 957; A rbeiterschutz 847;
Bäckcrschulz 1363; Sonntagsruhe 188. 46«;
SunilUgSfuhc im ( .fltcrvcrkclir 1055; Acht-

stundentag 1242; Maximal-Arbcilstag 188.

315. 1031; Heimarbeit 1149— 1151; Berg-

arbeiter 975; Buchdrucker 372. 1147. 1241;
Eisenbahner 1292; 1 landliingsgchnlfcn 803;
Ijulcnpcrsona) 754; Lederarbeiter 1266;
Metallarbeiter 953 ; Staatsbabn - Arbeiter

133; Stenographen 13«. — Unfallversiche-

rung 40o — 408. 1268. 1270; Kranken-
kassen 542—543 1216; Kranken- und L'n.

fallversuherung 24; Arbeiter-Kranken- und
Itntcrstützunc.s-Vercine 465; Arbeitslosen- !

Versicherung 1041, — Armenpflege 25.

1247. 1278. 1279. 1281; Landarme 376. —
Volksschule 455; Universität* -Klirrte 195;
Lliitveiiily-Extcrision 274; Vulksbibliothckcn

476. 477; ethische Gesellschaften 1117. 1357;
Frauenstudium 436 — Alkohol-Konsum 902;
landwirtschaftliche Bcrufcgcnussenschnltfii

M7; Ai;r.ircnt|U.-tc 186 188; Agrarantragc

in d<n I^ndlugen 59 I. — Gcwerbenovcllc
45. 698—702; Zwangs.Innungen 1319; Be-

liilnxun^naihtveis 44
;
gewerbliche Geni-sscn-

:

schallen 74; liiic-ke-n i Geno-si nschaftrn 7 1 5

;

K.nt'll.. 2o7 ; Moldenci werbe 1161. 1161;
H;-r\e 90» — Auswanderer 1333; Wahl- ;

ru ht 121. 122.003; Dum kochen 842. 1 1 30.

Oe-tcrieic-|i-l'ng;iiii Gewerkschaften 1212;
Stnkcs 315; Eco-nhahnaibi-ilcr 157; Ilau.J-

s,-huhiiiaclirr 247; Fraiiensludium 1177;
kaufin Fortbiltlun» \Mb

«>> Ihausen iHail,. |. .luge likl .mkc 51

Orlenbach a. M Nuthstandsarbcilcn 586;

l..-.hnc 1334; Arbeitsnachweis 906. 1191;

Sonntagsruhe in Anwallsbureaiis 102; Fabrik-

inspektion 616; Barbicrgrhflllen 801 ; Arnitn-

Unterstut/ting 513; Bauordnung 141; Volks-

bmeau 125; kaufm. Fortbildung 1330;Schul-
irzle 621 ; Verband der Molkereigenossen-

schaften 213; Gasverbrauch 876; GG 119;

Drucksachen 1 130.

— i Kreis). Wohnungen 865. 9.36; GG 119

Offenburg Arbeitsnachweis 799. 927; GG
119 630.

Ohio. Sozialisten 1241; Schwitzarbeit 664.

Ohlau. GG. 115.

Ohligs. Strasscnbau-BeitrUge 42; Steucr-Unter-

schälzungcn 496; GG. 118.

Oldenburg t^Groesb.i. Arbeilcrkolonicn 1247
;

Gewerbcinspcktion 135; Gesindeversicherung

923. 1024; Waisenpflege 642; landwirtb-

schaftl Genossenschaften 1256; slädt. Grund-
besiU 253; GG. 120.

Oldenburg i. Gr. Gesindcvereicberung 1024;

Bau-L'nfallverhulung 264; GG. 120; Druck-

sachen 1346.

Oldesloe. Sparkasse 1125.

Oldham. Kommunale Stciicrbelasiung 800.

Oletzko Volksschule 454.

Ölten. Brauereien 372.

Omaha. Sozialisten 1242.

Opladen. GG. 118.

Oppeln. Gesundheitspflege 1313; Volksschule

1153; kaufm. Fortbildung 1330; Kommunal-
abgaben 1119. 1121; städtische Verwaltungs-

herichte 853; l.eihluus 1189; städtische

Ziegelei 715; GG. 113.

— (Regbz). Volksschul-l-astcn 809; Analphu-

heltn 1319; stidlische Vcfwaltungsbciiehtc

751.

Orel. PrOgclsliiilc 874

Urne. Sozialisten 1167; Volksbildung 1209.

Urtclsburg Volksschule 154.

Osaka. Arbeitszeit 1142.

Oschcrsleben Gl. 116

Osdorf. GG. 116

Osnabrück. NothsUndsarbcitcn 586; Spar-

kasse 1025; Untersuchungsamt 538; Mdch-
kontrolle 488; lleilknrse fflr stotternde

Kinder 654; kaulm. Fortbildung 1330; Korn-

iniinalaT>i:aben I I 18; Gasverbrauch 87o;

Firme iihrxcichnung 73. H00; Vertretung im
Herrenhaus 612; GG. 117; Druek'-iehe 414.

— iKegbz.) Volksschul-Loiten 80
Osterholz. GG. 116

Ostflainlcrn. Miniinall^hne 852. 1308; Cr.

iiieindewahlen 432- .

Ostfriesland. Volksschulen 546.

Ostia, Ariiilsgcnossenschaft 895
Ostprcuasc n. Buchtlrucker 335; Stenographen

131; Arbcilcrvcrsichcrung 1318; Kianken-
F'iirsurge 240; Invalideuvei-sicheiung 408;

Invaliden-Versicherungsanstalt 498. 703; Volks-

schulen 454 545. 547. 518; Wintervrhulrn

44I; Arbeitsscheu 38; fomilicnflDrhtige Kr-

n«hrrr28; landwinhst h.iftl. lifnotirroi haften

4 73. 1256; GG. 113.

Ostrau. Bersarbtit.r-Strikf 692; Bergwerks-
insptkllon 467. 468; Kohlenarbeitel 77.V

Ostrowo. Arnienpllegeriniien 1296; Vorschule

20 t; GG. 1 15.

Ottwcilci Beig-G(;, 118.

Oxford. Sozialismus H59

P.
I* a il e r bn r n. Baolalligcs Lthrgt bände IM;

Leihhaus 1189; GG. 113.

Padua. Automatische Spatkassen 973
Palästina Absatzsenosseiischalteil «7.1.

Palermo. So/ialislen 038
Pankow. Eilige mt-indiing I2H 130.

Paretz. <iG, 1 11

Paris Sozialistische Parteien I087; GeWerk-
schallen 134; Arbeitszeit 6oS; Aibeitsbürsc

0119; Fakultät für soziale Wissens* haften

iKo; Vn kei n s-Angestellte 266; Kongresa
Irr Lr.eiibahn-Angi'stelllrn 157. 158. 1051;

Handschuhmacher - Kongres-. 217; Armen.
|,Heg«: 27; Obdachlose- 7o2; Heisawasscr-

Automaten 42. 1210; G-, sundht ilspl). i-. IJI2;

Si hnUrztc 478; W.lrmezcltc 2B8; Volks

-

sekreUnatc 536. 537; Kongr. st lür Gi

-

fangni»-- wesen 27; Terminbörse 900; Nacht-

backerei 78; Eingemeindung 130; Druck-

sachen 622. 762. 1250. 1346.

Passau. GG. I 18. 878.

Paulushofe n. Agi arenquetc 187.

Pawlotka Bauern 397.

Peine, Armenhaus und Rentnerheim 935;
GG. 1 16.

Penig. GG. 119.

Pe nnsylvanien. Sozialisten 1241; Sozial-

politische Gesetzgebung 640; Schwitzsystem
1097

Perm. Volksbildung 1201.

P etersau r ach. Agraienqucte 187.

Petersdoil. GG. IIS. 116

Pfalz. Amtenstatistik o5l ; achtes Schuljahr

882; Agrarcnquete 187; Konfektion 1030
Pforten. GG. 120.

Pforzheim. z\rbeitsnachweis 799. 926; Gc-

werbcinspektion 698. 971; weibliche Fabrik

-

lnspektion 1054; Barbiergehilfen 801; Apo-
theken 194; Gasverbrauch 876; GG. 119;

Drucksache 1322
Philadelphia. Sozialisten 124 1; Schwitz

System 1097; Hafenarbeiter 1266.

Pillkallen. Volksschule 4 54.

Pin n ehe rg. GG. MO.
Pirna. GG. I 18. 276. 878.

Pittsburg Sozialisten 1211; Schiedsgericht

im Baugewerbe 1338

Plaue. Wahlrecht 606.

Plauen i. V Arbeitsnachweis 1191. 1210;

i
Arbeitsamt 464; Arbcilerschutz 470; Kranken-

Unterstatzung852; Lungenschwindsucht 1194;

Konfektion 749; Handweberei 1211; G*s-

j
verbrauch B76; GG. 47. 1 19. 678. 733. 736;

Drucksache 812. 1202. 1226,

Pieschen. GG. 115.

Pless. GG I 15-

Plettenberg. GG. 117.

Plön. GG. 116.

Plotzensec. Eingemeindung »30

Plymouth. Kommunale Steuerbelastung 80
Poesneek. Stfldlelag 1145

Polen. Sozialisten 1188.

Polling. Agrarenqurte 137.

Poltawa (Gouv.i. Bauern 395. 396.

Pommern. Kirchlich - Soziale 1165; Buch-

dmekereien 335; Volksschulen 4J4. 54S

546. 547. 548; Vorschulen 205; kaufm

Fortbildung 1329; Kinderarbeit 54 9aq.

1202; Arbeitsscheu 38; KommunalabgalR-n

1118 1 121; landwirthschaftl .Genossenschaften

473. 1256; Silos 1319; G(i. 115.

i Portugal. Maifeier 908; Eisenbalituibeitcr I 57.

: Posen (Prov.'i. Barbiere und Friseure 875;

I Buchdruekereien 335; Armcnptlcgc rinnen

1296; Schulen 5«b. 547. 548. 1346; Volks-

sehul-Lasten 808— 809; Fortbildungsschulen

440. 653. 1225; Analphabeten 1319; Arbeits-
*

scheu 38; Ansiedelungskomiiii-.Mori 1089;

An. rben-Gt-seU 1070; Absatzgcnossciisehafieii

473; GG. 114 115.

— (Stallt). Nolhstandsai beiten 587; Arbeits,

nacliweis 79H. 926; Kranki-n-L'nierstntzung

488 BS2; F0r->rtc für kranke Arbeiter 596;

Ainii-npflcgcrmiii-n 1296 1340. 1341; Kon-

gress für innere Mission 7; Volksschule 454
;

Schuldsten 809 914 1008; kaillnl. FoiV
hilihing 1329; Vereinfachung des Schreib-

werks 1003; Koinniunalabgabeii 1121; stadti-

sche Bank 313; Tischlerei 82>; Gasvcrbiaurh

876; Leihhaus 1189; Dcstiilalionen 310:

Verlrcliing im Herrenhaus 612; Drucksaclien

H6b 1322; GG 115 -I II

Potsdam. NothstantKarbeitcn 586; Barbier-

gi-hiilfen 801; Buchdrucker 975; Armenpllcge

H.'t; kaulm l-'octbiidung 1328; Kumintilial-

I

abgaben 1119. 1121; Konkurrenz-Klausel

419; Vertretung im Herrenhaus 612; GG.
113.

- ikezt.-Hez.). Volksschul- Lasten 808. 809
810

Prag Tsclu-i boslau ische sozialistische Partei

R40; AWlnebung sinkender Arbeiter 1126;
Parteitag der ör.lerr Sozialdemokratie 827;
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fieWerbeinspektion 970: Handschuhmacher

315; Unfallversicherung 1269; Universily-

Extension 275; Madehengymnasium 436;
Ih-ucksachcn 1010. 1322.

Preetz Schuhmacher 94.

Prenilau. Kleingewerbe 823; Schneidern 824;
GG. 113

Preussen. Sozialdemokraten 333. 1166. —
F.v. Arbeitervereine 753; Strikc-Stalistik 490;
Arbeitsnachweis 264. 289; Nothstandsarbciten

587; Arbeiterkolonien 1247; Frauenarbeit

1 193, 1 194 ; Dienstbücher 1069; Blckcrschulz

125. 404. 1054. 1101; Ladenschluss 909;

Sonntagsruhe im Güterverkehr 102. 1055;

Centralstelle fOr A rbeitcr-Wohl Tain tscinrich-

lungen 39; Betriebswerkstatten 1364; Gr.

Werbeinspektion 134. 135. 136. 137. 215.

540. 719. 775. 806. 849. 863. 970. 1173:

weihl. Fabrikinspektoren 617
;
Berginspcktioti

1215; Dampfkessel-Revision 316. 934; Bar-

biere und Friseure 875: Bergarbeiter 1075;

Bauhandwerker 690; Buchdrucker 248;

Udenpersonal 754
-,
Stenographen 131. 132. —

Arbeiterversicherung »318; Gesindcvcrsiche-

rung 923- 1023; Lcbensversicberuiigs-Gosell-

schaAen 375: kommunale Sparkassen 241. —
Armenpflege 1277. 1278; Wahlrecht und
Armcnunterstatzung 1339: Verpflegt! ngs-St»-

tioocD 26 584, 925, — Wohnungen 333.

1105; Wohnungsinspektion 141. 142;

Baupolizei - Gebühren 253; lex Adickea

252. 334: Retentionsrecht 195. — Scbul-

zustinde im Osten 273. 1345: Volks-

schulen 201. 544; Schullastcn 808. 914.

1008; Fortbildungsschulen 53. 440. 652—654.
951. 1057. 1224; Fachschulen 477. 865;
Gewerbeschulen 884; höhere Schulen 410
bis 413; kauira. Fortbildung 1249. 1326;
lindliche Fortbildungsschulen 333: Lchrer-

bcsoldung 13. 883: Sehulgebaudc 334; Dorf-

schulhauscr 413; Analphabeten 1319; Hotc-

kinder 865. 1129; Ziehkinder 913; Mandel-

Fürsorge 840; Vormundschaft 597; Alimen-

tationspflicht 67. 68; Volksbildung 449; Pri-

vatdozenten 257. 260. 263. — Gesundheits-

pflege 1342. 1343; SchuVcsundheits-Pilegc

349; Medizinalrcforro 333; Irrenanstalten

164; Gchcimmittel-Ankundigung 252; Kur-

pfuscherei 1370. — Gcl'atignissarbcit 301.

594. 1142; bedingte Veruilhciluiig 167.254;
Gcrichtskoslen-Gesctz 168; Richtcrspcrrc 681

bis 688; Retentionsrecht 195. — Todtc Hand
1143; Bauphtlzstcuer 590. 691; Einkommen-
Steuer 724; KommunaUbgaben 370 I1IH;

Realsleuern 1172; Umsatzsteuer 771; Ver-

mögenssteuer 496: Zuokcrsteucr 674 ; Stcuer-

crklärungs-Zwnng 496, — Landwirthschafl-

liche Vereine 317: Ancrbcn-Gc^ctJ 1069:

agrnritche Ausbildung von Assessoren 712
— Itergwerks-Novellc 1064; Kleingewerbe

91; gewerblich«' Anlagen 98: Handwerks-
Eiiuuetc 884; Handwcrks-Organisation 250.

319; Innungs-Vorlage 1297, 131Q; Handels-

kammern 48. 748. 796 1161; Firmenbezeich-

nung 73; Central-lienossensehaftskasse 140,

890. 1238. — Armee-Bedarf 1307: Ober-
Kircbenrath 353; Vereinfachung de« Schreib-

werks 1003; Verwallungsbcanitc 8; Bcaniten-

gehaltcr 1301 — 1305; interessirte Gemeinde-
Vertreter 1027; tieoieindebcnmlc 1362; Aus-
kreisung 666; Swdtetag 539 1004; Ver-

öffentlichung von Ortspolizei -Verordnungen

1091; Städte .m Herrenhaus 612; Wahlrecht
342. 391. 601. 604. 605. 1073. - GG. 113.

114. 380
Prinzenthal. GG. 115

Putzig- Kinkummenstciicr'ZiiscIitag 12.

1'yriU. Volksschule 154; Vorschule 20 1 ; V. r.

bandstag der Lehrer 1129: Silos 1319.

Q.
Quedlinburg. Arbeitsnachweis 464; Kinder-

speisung 831.

Oucensla nd. Gcwcrktch; f cn 22: AchlaiimiVn-

Tag 860
Qickborn GG. 113 116.

R.
Radeberg. GG. 119.

Radevormwald. GG. 118.

Radolfzell. Baukontrolle 621.

Randow. Maifeier 906.
— (Kreis). GG. 1 16.

Raspcnau. GG. IIS.

Rastatt. SUdletag 154.

I Rath. GG. 118.

Rathenow. GG. 114.

Ratibor. Stadtverordneten • Sitzungen 1073;
GG 113. US.

— (Bezirk). Sonntagsruhe in Anwaltsbureaus 250.

Ratingen. GG. 117.

Ratzeburg. Armenpflegerinne-n 1341.

Raudten. Armenpflcgerinnen 1340.

Raven na. ArbeitsgenossenscJuft 894. 895. 896.

Ravensburg. Arbeitsnachweis 101.290. 314.

464; Lohnzahlung an Minderjährige 877; ge-

druckte Armenriste 105; GG. 119. 174. 276.

729. 730; Drucksachen 706. 842.

j

Ra witsch. Vorschule 204; GG. 115.

Recklinghausen. Bergarbeiter 664; Bcrg-

arbeiterschutz 591.
— (Kreis). GG. 117.

I Rees- Lohnzahlung an Minderjährige 644. 877;
Volksschulen 546.

Kegcnsburg. Katholische Arbeitervereine

1074. 1075; Armenpflege 1152; Agrar-

enquetc 187; GG. 113. 278.

Regenwaldc. Volksschule 454.

Reggio nell" Emilia. Sozialisten 638
ReiboldsgrOn i V. Lungenkranke 1345.

Reichenbaeh i. S. Lohne 1334; Wohnungs-
not« 1201; Kmderspcisung 1335; GG 113.

Reichenbaeh i. Schle». GG. 115.

~ (Kreise Handweber 14—18. 1094.

Rcichenberg. Gewcrbcinspcktion 970. 972;
University-Extcnmon 275; Wahlberechtigte

i

122.

Reimswaldau. GG. 115.

Reinbeck. GG 116.

Reinickendorf. Eingemeindung 128. 130.

Reisicht. GG. IIS.

Rellingen. GG. 116.

Remscheid. Nothstandsarbeiten 586; Kranken-
kassen 1033; Haftpflicht 1172; Wohnungen
936; Kindcrspeisung 1335; Gasverbrauch

876; Vertretung im Herrenhaus 612; Aus-
weisung 666; GG. 118.

Rendsburg. Armenpflegerinnen 1341; Woh-
nungen 314; Wahlrecht 604; GG. 116.

Rctiss i L Arbeiterscliutz 469; Fabrikinspek-

tion 135. 188; GesindcverMcheruitg 923-

1024; GG. 120.

Kens* j. L. Gewerbeinspektion 1076; Fürsorge
for erkranktes Gesinde 923 . 924 ; Volks-
schule 455; GG. 113. 120.

Reutlingen, Kinderarbeit 1309; Wohnungs-
enquete 153; Gewerbeschule 274; kaufin.

Lehrlingshciin 198; GG. 119. 729.

Rheine. CG. 117,

.
kheingauheim. GG. HR
Rheinbessen. Fabrikinspektion 1031; Natural-

VcrpftcgungssUlionen 584.

Rheinland- Christlich-Soziale 635; Kirchlich-

Soziale 1165; evang. Arbeitervereine 753;
Arbeitsnachweis 798, 906; Albeiterkolonien

1247; Bergarbeiter 663. 974. 1213; Berg-
arbeiierschutz 590; Bergurbciter-Strike 1062;
Buchdrucker 335; Handwerksgesellen 1151.

— Krankenkassen 1368. 1369. — Natural-

verpflegungs-Sutionen 689. — Grheimmittel-

AnkOndigung 164. 252. — Volksschulen

546. 517. 518; kimfm. Fortbildung 1328;
Winterschulen III; Obsthaiiknrtr 840. —
Abgabebefreiungen 92«; Umsatzsteuer 771.

— Absatzgcnussenschallen 473; 1'rnHuktiv-

gcnosscnsohaftcii IIIS; Kuhiensyndikat 837.

1052. I0S3; Eisenindustrie IUQ6; Innuitgs-

Vorlage 1297. 1320. — Auskleidung 666;
(temeindebcamte 1362; GG, 117; Drucksache
762.

Rheinland-Westfalen. Berg- und Hütten-

arbeiter 97. 133; Kohlensyndikat 15B.

Klteinjifnl*. Landwirlhachaftliche Genossen-
schaften 1255.

Rheinpreussrn. Ahsatzgcnossensclultcn 173.

Rheydt. Soziale Kommission 24 I ; NolbsUu.l-
arbeiten 586; Armenpflege 984; .V.lm.nrs-

mittel -Untersuchungsamt 1003; Vertretung

im Herrenhaus 612.

Rhode-Island. Sozialisten 1241.

Richrath. CG 118.

Rixdorf. Arbeitsnachweis 906; Volksschulen

548; Eingemeindung 129. 130; CG. 113.

Kochester. Schwitzsystem 1097.

Rossel. Schulen 1346.

Rolhan i. Böhmen. Achtstundentag 1242.

Ron». Sozialisten 638; Arbcitsgcnossenschaften

894. 898.

Romagna- Sozialisten 638 639; Arbeits-

genossenschaft 896.

Komilly-sur-Seine. Kungress der fran<(\si-

schen Sozialdemokratie 39
Ronsdorf. GG. IIB.

j

Rosenberg. Klaviersteuer 12.

, Rossitz. Kohlengruben 713.

|
Rosswein i, S. Schlösset schule 95—826;

Wirthshaussperre gegen knotige Steuerzahler

497.

Rostock. NothsUndsarbeitcn 585; Buchdrucker

975; Gasverbrauch 876; GG. 113.

Ro»toff. Bauern 243; Kornpreise 397.

Koch. GG. 117.

Ruthenbuch. Agrarcnquctc 187.

Rotterdam. Arbeiterpolitik 1070.

Rotterham, Handclsnngcstelltc 78.

Roubaix, Kommunales Rechtsschutz- Bureau

1050; GenoMetwchalis-IUekerei 1162 1163;

Volkszählung 1208.

Rouen. Weibl. Fabrikinspektor 837.

Kuvigo. Arbcitsgenuesenschaft 896.

Ruhla. Volksbureau 876.

Ruhrort. Stadtkasse 1238: interessirte <>e-

meindevertreter 1026. 1028. 1029; Schicht-

versaumniss 1069.

— (Kreisi. Volksschulen 546.

Rumänien. Sozialisten 1188; jodisch-rumä-

nischc Arbeiter 1212; Maifeier 908; Ver-

sicherung für Ilergnrbritrr 25; Frtiuenstudinnj

1177.

Rummclsburg. Arbeitshaus 35; Volksschule

452; Eingemeindung 129. 130.

j

Ruppertshain. Lungenkranke 1345; Heil-

i

stalte für Lungenkranke 1 104.

Rtissland. Sozialisten 1188; Maximal-Arbcit*-

{

tag 540; Achtstundentag 1242; Maifeier 90B;

|

Fabrikinspcktion 1054; Bauern I — 7. 69 bis

72. 242 247; Bergarbeiter 879- 975;
Spinner 1264— 1266; Textilarbeiter 295. -

Haftpflicht-Gesetz 25. — Kurpfuscherei 1370.

— Schweinceinfiihr 1164; Alkohol-Konsum
902. — Volksbildung 1201; Analphabeten

509; Frauenstudium 1177; Prügelstrafe 873;

Auswanderer 339; SacliMMigängerci 8; Volks-

zählung 1358.

I

Rybnik. GG 115. 116

&
.
Saalfeld. Bekämpfung sozialer Bestrebungen

1002; Gcsindcvcrsichernng 1024; GG. 120.
1 — iKiri*,. Lohnzahlung an Minderjährige 877.

Saarbrücken. Christlich-soziale Lehrer 689;
Wohnungsnoth 1200; Bcrg-GG. 118.

Saarburg. Winlcrschule 441.

Sanrlouis, Herg-GG. 118.

Sachsen iKomgr.). Bekämpfung der Sozial-

üeinukratie 333. — Evang. Arbeitervereine

753; Berg- und Hüttenarbeiter-Verband 133;
Maifeier 908; Arbcilerkolonien 1247; Frauen-

arbeit 1193. 1194; Kinderarbeit 349 1225.

Arbeitsnachweis 465. 926. 1191; Arbeiter-

schut* 768; Bauarbeiter-Schutz 757; Sonn-
tagsruhe im Güterverkehr 1055; Gewerbe-
lnspektion 134. 135. 510. 54 1. 7 10. 7 76;

970. 972. 1032 1127; H.iuhandwerkrr

Bergarbeiter 97*. 1310; Buchdrucker It.iS

337; I.adenpersonal 751; Stenographen I.LI

,

—- Krankenversicherung 1218; Gesindcvrr-

siehcrung 923. 924. 1023. — Verpflegung"

Stationen 584. 923; Wahlrecht und Arinen-

Unterstüt/ung 133<> — Bonnrdnutig .H»;

ISchlafstcll.nweseu 1297 — Gesundheits-

pflege I3»2; Luugen-thwindsucht 1191

Volksschule 202 455; Gcwcrl>„i-|-.uun 22'-

27»; l oi thihluno-chuh n 51. o=,;; h.,,,111,

Fortbildung I :'-2», 1 »27 I l.n -li..lt,n.|!- l'n. r-
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rieht 1051. — Bedingte Verurlhcilung 167.

254; Atbcitsscl.eu 38. — Erwerbs- und

gewerb«? 91; Bickrreicn 79; Handweberei

1211; Brotpreisc 265; Konsumvereine 1309;

Innunsen 1199. - Wirlhshausspcrie gegen

säumige Steuerzahler 497 ; Armee-Bedarf
1 S07 ; Wahlrecht 391. 604 . 605. 607 ; Städtc-

ordnung 3e9; GG, 113 114. 119

il'rov.i. Arbeitcrverhältuissc 267; Arbeits-

nachweis 1359; Hütckindcr 1129: Buch-

druckcicien 335; Vrrpnegungsstatioiien 239;
Volksschulen 516 547. 548; kaufm Fori-

b.ldung 1326. I32B; Arbe.twrl.eu 38; Land-

wirth.clwftl.Lhe Geno*sen»chaftcn 473. 1256;

Sachscngiingcrci 7: GG. 116.

Sachscn-Altcnburg. Fabrikinspektion 16;

Fürsorge für erkranku» Gesinde 923. 924;
GG. 113. 120.

Sarhsrn-Kobiirg-Goth», Fabrikinspektion

718; Fürsorge fuT erkrankte» Gesinde 923;
GG. 113. 120

Sachscn-Mciningcn Arbeitsnachweis 1261;
Fabrikinspektion 1076; kaufm Fortbildung

1329; Gesindcvcrs,chcrung 923 924. 1021;

GG. 113. 120.

Sachsen-Weimar. Sonntagsruhe 1144; Fabrik-

inspckti-.n 19, 20. 135. 188 189.718.956;
Fürsorge für erkranktes Gesinde 923. 924 :

Volksschulen 331; kaufm Fortbildung 1329:

GG. 113. 120

Sagau. Kaufm. l.ehrlingshcim 198.

S.iint Gilles. Finanzen 952.

Saint Josse Finanzen 952
S.iint Louis. Sozialisten 1241. 1242; Schwiti-

svstem 1097.

Salzburg. Gewerblirhc Genossenschaften 7 1;

Buchdrucker 1147; Gnlallverstcherung 1269.

Sali Wedel. Armenpllegerinnen 1341.

S.mdc, GG Hb.
Sandhofe.. GG 119.

Sari-Franciscu. Sozialisten 1241.

Sank: z\ndrcasbcrg. Lungenkranke 51 . 1345.

Sankt Gullen. Art>cilcrilinensehutz-GcSLlz 61 7 ;

Vcrpflcßiiiigsstationcii 239; unentgeltliche Be-
erdigung 1287; Strasscnbalm 2*1; Druck-
sache 228 1010. I 130.

— [Kantoni 1 jdenpi'r^nnal 754.

Sankt Georgen. GG I 19.

Sankt Hubert. GG. 1 18.

Sankt Johann Zentralstelle fui Wohlthatigke.t

597; Wntin.ing-iimh 1200; Gnsverbrauch 876.

S.n.kt Petersburg-. Spinner 1264— 1266; Wnli-

Illingen 61B— 621; Volksbildung 1201; land-

und volkswirtschaftliche Sachverständige bei

der deutsch, n ( it -andtschaft 830.

Sankt Tonis, GG. 118.

Sa nkt Tönisberg. GG. 1 18.

Sankt Wendel, Wir-terschulc Hl: Üerg-'.G.

118.

Schaerbcck. Finanzen 952.

SeliafHiaii-.cn. Fr.iurnfrai.-r 1 336.

Schalke. Gasv< .brauch 87o.

Schalldorf. Ai.rurcmp.ctc 187.

Sc harmheck. Ct.. I t6.

Scharmbeckstotel, GG. 116.

S. haumburg-l.ippr. I ilrsorce -nr erkranktes

Gesinde 923; (7(7. 113. 120.

Scheibenhardt. Kl Z'cliungshaiis 3<B
Schellen-Iorf. GG 115.

Schenefeld, GG H6
Schied.Tin. Subinis.-.ions.hedingiin^cn 716.

Schlebeck. GG. Iln

Sehitdbc.g. GG. 115

Schlau. Abschiebung sti ikend.-r Arbeiter 1125.

Sehl a w t-. <_ hr istl ich-Suziale 828 : Vclkssc hule 453.

Schlebusch GG. 118

Sclilriz. Gcsindeversichcruiig 1025; Schwimm-
untrrrii ht 4 1 3.

5<.hle-tci'. Clj r istli v Ii-Sozi.ile 3o3; ev. Arbeiter-

vrienie 753: At bcllcrkoluliicn 1247: Bal-
h.eie und Friseure 875: Bergarbeiter 291.

1075 1213; Huchdrucker 335; Handweber
H. 1094: staatsbahn- Arbeiter 133; Invaliden-

versicherung 408. 665; Invaliden -Versiche-

rungsanstalt 703
; Füitbildunrrskursc f. Acrzte

1128; Lungenkrank.- 1315; Vulksschulcn 546.

I 547. 548; Vu!ks=chul-l.a«ten 810; Agrar-

antrJgc im Ijindlagc 594; gewerbliche Ge-
nossenschaften 74; laiidwirthsehajll, Genossen-
schaften 473. 1257; Arbeitsscheu 38; GG. 1 15;

Drucksache 842.
I Schlesien .Mährisch-). Berlar bcitcr-Strikc ,

692.
: Schleswig. GG. 113.

,
Schleswig- (Rcg.-Bez ). Volksschul-Usten 809.

j

(

Schleswig-Holstein. Arbeitslose 238 ; Buch-
;

drticker 335; Stenographen 131; Sparkassen

1123; Scliweinccinfnlir 1164; Volksschulen

545. 547. 54H; kaufm. Fortbildung 1328:
Wniseiipflcge 642; landwirütscbaftl. Genossen-
schaften 473. 1256; Wahlrecht 604; Städte-

tag 1125. 1309; GG. 116.

Schlcusenau. G<i. 115.

Schlotheim. Seiler 22.

Schmalbroich. GG. 116.

Schmargendorf. Eingemeindung 130
Schmelz GG. 113.

Schm.dtsdnrf. GG. 115

Schmiedeberg 115.

Schmieget. GG. 115.

Sehntidemühl. Armenpllegerinnen 1296.

Schonberg {Mährisch). Glasarbeiter 315.

Schöndorf. GG. 115.

Scbonebcrg b. Berlin. Bauschwindcl 1249;

Kinderspeisung 1335; Eingemeindung 129. :

130. GG. 114. 1

Schönholl. Eingemeindung 130.

Schwingen. GG. 120.

Schopfheim. Arbeitsnachweis 799. 926.

Schottland. Kisrnbnhnarbcitcr-Sthulz 1112; 1

wcibl. Fabrikinsprktorcn 317; Dockarbeiter

1142: Volksbibliotheken 476: Haustcinigung

7 72; Naehtbilckerei 78.

Schiambcig. GG. 119. 729.

Schreckendorf. Schulziistandr 273.

Schriesheim. GG 119.

Sehr. mm. Armcnpltegerinncn 1296; Vorschule

204.

Sehroda <.G. 115.

Schreite rsdoi f <iG. 115.

Schulau. GG. 116.

Schwabach. GG. 1 19. 878
Schwaben. Kinderarbeit 1225; Invaliden- :

Versicherungsanstalt 703; achte« S. huliahr

882; Acrnrcnqurtc 187.

Sc h wn r t b n rg - R udn I stadt. Fabnkinspeklion

22. 1076; Grsiudcvcrsichcriing 923 924.

1024; GG. 113. 120.

Schwur; bürg -Sonders hause n. Tain ikin^pek-

tion IH8 189; Fnrsorge (or erkranktes Ge-

sindc 923 921; Vereins- und Vrruir.ntlungs-

n cht 1237; GG. 113. 120.

Schwellen. Maxitnal-Arbcitstag 215; Maifeier

908; tiackersescllen 7o; Lederarbeiter 1266;

Invalidenvei Sicherung 25 J
W«liminis«-ln-pek-

tion 93»; Wolinuugsintter 881; kaulm. Fort-

bildung 1326; Schnitte 4 7H; Keisesti|M.-ll-

dien llir Inurnaliilrn 999; Alkuhul-Kunsuin

902.

Schwcdenho he V.U. IIS,

Schwedenhöhe II. SchuliustAnd.- 273.

Schweidnitz. Nothstand^arbeiten 585; Hand-

weber 1094 1211; Kind.rspeiM.ng 832;

Kommunalabgaben 1121; Au-krei-nng 666;

fiti. 115
— (Krr-.s). Ilaudweber 14 18; S. hiiliu tande

273.

Schweiz. Sozialisten 1180; Parteitag der

Sozialdemokrat..- 392. — Gewerkschaften

930. 976. 1095. 1212; Maifeier 908;

Hierboykott 1 145; Arbeiter-Sekretariat 1285,

1286;* Betrieb!»Werkstätten für Sehncidrr

1291; Heimarbeit 1150; Lolinc 1391; Lohn-

verzugei ungen 954 — 956; Franenkongress

1335; Fraucnstiiduirn 1177; Achtstuiiden-

|

tag 1242; Maximal- Arbeitstag 215; Ar-

I beiterschuu 102. 469. 765, 847. 899; Ar-

beitennrieitsi hut/ - Gesetz 617; Schutz des .

1 Gastwirth-chufis - Personals 1287; Fabnk-
inspektion 657, 819 1213; Bierbrauer 21.

372 001; Buchdrucker 124 1; Kis.-nbahn-
,

Angestellte 157. 295. 191.666. 1051; Eisen-

bahn- und DamplschirTungestellle 1073; Hand-
Iiingsgilifilf.il IUI ; Metallarbeiter 953; Steno-

graphen 131; Eisenbahn -Arbeiter 132. —
Versicherungswesen 52; Haftpflicht - Gesetz

839; Unfallversicherung 357—362; Gnfall-

n. Krankenversicherung 24. 969; Lebens-

versirheriings-tiesellschaften 375, — Armen-
pflege 760. 1279; Armenpflege-Reform 26;
Landarme 376; Vcrptlegungsstationen 239;
Fürsorge für Auslinder 27. — Wohnungen
1221-1224; Wohnungs-Enuutteti 691. —
Leichrnbestattung 212; Alkohol-Konsum 902;
Branntwein-Monopol 337. — kaufm. Fort-

bildung 1326; bürgerlicher Unterricht 1007;
Volksbibliothekcn 476; Analphabeten 1319;
ethische Gesellschaften 1117. I3S7. —
Zwangs - Bcrufsvereine 139; Nachtbackcrei

78; Verstaatlichung der Eisenbahnen 646—
649; Volksabstimmung 602; Auswanderer
1333; Drucksachen 108. 302. 842. 1010.

1 130; GG 382.

Schwelm. GG. 117. 227; Drucksachen 1178.

Schwerin GG. 113
Schwerte. Wohnungen 1105.

Schwetzingen. GG 119.

Schwiebus. GG 114.

Seckenheim. GG. 1 19.

SeestermOhle, GG. 116.

Scgeberg. Armenpflegerinnen 1341.

Seligenstadt GG 119.

Sennheim. GG. 120.

Sensburg. Volksschule 454.

Serbien. Maifeier 908; Fraucnstudiuin 1178.

Sheffield, Gewerkschaften 1212; kommunale
Steiirrbetast.ing 800; Strasse ;,uahnen 1190,

Shropshire. Weih! Annrnpflegcr 164.

Sibirien. Hauern 4.

Sickingen. Krziehurigshaus 348.

Siegelbach. GG. 118.

Siegen. Kirchlich-Soziale 1165; Kranken-
Gnterstntzung 852; Armenpllegerinnen 1340;
wandernde I laiish.iItiings-Seliulc 1286; GG.
117.

Siegendurf. GG. 115

Simmern Wintci schule 441

Sizilien Sozialisten «37 638. 639; Kinder-
arbeit 131B.

Skandinavien. Bäckergesellen 76; Winter-

schulen 441.

Sneck. F"uir wages 610.

Soniuierda GG, llo

SoeM. Westfahsrlier Herlirigsvcrband 23'>;

G<;. H3.
Solingen. Nutlistandsarbeitc n 586; Arheits-

naclaweis 2 9; Wulinungen 936; städtisches

Volkshad 1050; Kotnmunalabg-aben 1121;
Vertretung im He. renli .us 6 1 2 ; Auskrcisung
66o; <i(,. 1 IR 678

Sollbach. Agraren.-in. Ii; 187

Solothu.n. Ai briterscbiitz 10 I ; AiiHMti-rinnen-

schutz-Ge-elz 617; Kraueulrage 1336.

Somerset Weib!. Armenpilvger '63

Sn ndr r »ha US' II, ' ".ett'ci beauisiellt 215.

Si.oden. Armenpfleg.•rinnen 1340.

Sorau Kaufm Fortbildiing 1328,

Spandau. Nolbstandsarheitcn 586; Kinder-
albcit 1153 1309; Kummunalahgaben 1119;
Veitret.in- im Herrenhaus 612; !.(.. 113

Spanien. MaiTeiei 908; Kisenbahnarbeiter 157;

Haftpflicht-Gesetz 2».

Speyer. Arbei!~/. it 854; Konfektion 749; GG.
I IB. 878.

Sprockhövel. GG. 117.

Sprottau. Kreis-Sparkasse 851; Stadtverord-

neten-Versammlungen 1362-

Sr.aratow, Volksbildung 1201; Pnigclstiafe

874.

Ssimbirsk. Volksbildung 1201

Stade (Reg. -Bez. .. Untrrouch.in.gsamt 338; Volks-

schul-Lasten 809.

Stadtilm. Gesindeversicherung (024: Tuch-
macher 22

Släcklingeii. GG. 120.

Stargard i P. Knmmunalabcaben M2I; Aus-
kreisune 666; G(i 1 13.

Sta. g .id (l'reussi.-eli- . Armenpflcgennni n 1341.

Starkenburg iTrov... Natural - Verptlegungs-

slationen 581.

Stassiurl. Armenpllegerinnen 1341; GG 113.

Steenwyk. Armeekolonien 1090-
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Steglitz. Spezialschule lur Blinde 1 1 63.

Steiermark. Buchdrucker 1147; Armenpflege

1246. 12*8; gewerbliche Genossenschaften
"4

; Drucksache 526.

Steinbeck GG. 116-

Steinsdorf. GG. 115

Stellingen. GG. 116.

Stendal GG. 113.

Stettin. Löhne 1334: Maifeier 908; Noth-

«Undsarbcitcn 585 t Submissionen 365. 772;

graphisvhc Berufe und Maler 879, Armen-
pflegerinnen 1341; deutlicher Frauenvcrcin

55; Lungenkranke 1345; Volksschule 454 ;

Volksschul- Lasten 809: Publ.katioosorgane

101; Kommunalabgaben 1121. 1122; kauf-

männische Korporation 748; Erwerbs- und
Wirthschafts-Cennssenschaften 1353; Verein*-

|

tag der landwirtbschaftl. Genossenschaften
,

1272; Konfektion 578- 749; Gasverbrauch '

876; Stadtverordnete 266; Vertretung im
,

Herrenhaus 612; Drucksache 302. 726; GG.
115.

- .KcgBc».,. Hotekmder 865; Volksschulen

204; Volkssehul-Lasten 809.

Stiege i Hat/. Rckonvalcszcntenbcim SO.

StirlincBhire. Hausreinigung 772
Stockholm. Hafenarbeiter 1266.

Stötteritz. Wahlrecht 605
Stolp. Christlich-Soziale 828.

Stolp i. P. Nothstandsarbeitcn 585; F.lber-

felder System 1151; Arztkassc 1171: Kom-
mtinalübgabcn 1119: Sil. .5 1319; GG. 115:

Druchsarhrn 1130. 1226,

Stoppenberg Drucksache 1322
Stralau- Glasarbeiter 516: Eingemeindung

129. 130.

Stralsund. Nothstaudsarbeiten 586, Armcn-
pflegeriniun 1341; Volksschule 454; Korn- :

munalabc.iben 1121. 1122; Leihhaus It89.

1190; Vertretung im Herrenhaus 612: GG.
j

1 13.

— (Keg.-Bez i. Volksschul-Iaislcn 809— 810.

Strasburg i. Wcslpr Vorschule 204.

Strassburg i E. Arbeitsnachweis 100 906;

Nothstandsaibeiten 58o; Submissionen 365;
Gcwcrbeinspektion 1127, Vernn rtlr Armen-
pflege 617. 1104; Amicupfle^-crinneii 1340;

Privatdozenten 261; familictillüchtige Kr- :

iiährcr 28; Rcchtssclnitzvcrcin 125; .Ju-
|

risliscl* Poliklinik' 553: KlHrrei 82«: Gau-
!

verbrauch 876: Vrrwaltungsbcrirlit der Stadt

155; Drucksachen 108. 866; GG. 107. 120.

1315.

Striegau i Kreis). Hand Weber 14.

Stuhm. Arinenpflcgcrimien 1341.

Stuttgart. Evangel. Arbeitervereine 1074 ;

evangcl. - sozialer Kongrrss 609. 995 —999:
sozialpolitische» Centralgcbauile 339. •— Ge-

werkschaften 717; Arbeitsamt 9—-12; Ar-

beitsnachweis 100 101. 290. 314. 464. 46*.

716. 1192 1210. 1 3b I; Sonntagsruhe 159;

Sonntagsruhe im Tclrphoncrrkchr 138; Noth-

standsarbeitcn 183 588 ; Submissionen 99.

365. 47 1. 7 71; l.ohnr 1 334
;
Gcwrrbrinspck-

tion 7 76: Harbu rg, Millen 801. Brauer 1030;

Bauarbeiter-Strikc 905; städtische Arbeiter

950: Tabakarbntci 1173: weibliche Ange-
stellte 953. Krankenversicherung 1243. ,

Armcnpflcgcrinncn 935. 1340. — Wohnung*- 1

enqurte 153: Bauordnung 784; l'latznrdnuiig
,

371. — Kindcrspcisnn^ 83 1 : I.cichrnbestat-

tung 212. — Fortbildungsschulen 226. 349;

UncMgcIllichkcit der Lehrmittel 273. 622.

_. Konfektion 578 749: Konkurrent-Klausel

420. — Piiblikalioiisorgane 101, GG. 47.

55. 119. 227. 380. 1.5 146. 726. 729 730;

Drucksachen 108. 302. 526 842. 1010. 1130

1178 1226. 1322.

Suaheliland. Aibeitslolinc 490.

Süchteln. GG. 1 1 8

.

Süd-Australien. Gewerkschaften 22.

SOd-Russland. Bauern 243.

Suffolk. Weihl. Armenplleger 163

Suhl. Armcnpflcgcrinncn 1341.

Sutzbach. BergGG. 118.

Sülzhayn i. H. Heilstätte fOr Lungenkranke
1104.

Surrey. Weibl Armcupfleger 163.

Sussex. Weibl. Armenptleger 163.
' Swansea Kommunale Strucrbclastung 800

I

Sydney. Achtstunden-Tag 859.

|

Syracusc. Srhwitjsystem 1097.

T.

Tarnowiti. tili. 115. Mo.
Tauricr. Bauern 5. 243.

Tegel. Arbeiterkolonie 1247; Eingemeindung
I

130; GG. 1 14. 227.

Tempclliof Eingemeindung 129. 130,

Tcschen. Scbulzuslandc 273.

Tcssin, Maifeier 909; Frauentage 1336.

Tcuchern. GG, 1 16

lesas. Sozialisten 1241; sozialpolitische Ge-
setzgebung 639.

Thann. GG. 120
Thorn. Nothstandsaibeiten 585; Beamten-,

Wittwcn- und Waisenkassc 13; Schweine-
cinfuhr 1164; Kommunatahgaben 1119. 1121;

Auskrcisung 666; Vertretung im llerrenliaus

612; GG. 114.

Thüringen. Christlich-Soziale 635; Arbeiter-

kolonien I2«7; Arbtitcrsehutz «70; Sonn-
tagsruhe 1M4; Fabrikinspektion 188; Buch-
druckereien 335; Arbcitcnrcrsicherung 1316;
kaufni. Fortbildung 1327; Arbeitsscheu 38.

Thurgau. Fraueni.-age 133*.

Tilsit. Kaufmännische Korporatiuu 748; Au»-
kreisung 666; GG. 113.

Tirol, Kinderarbeit 1225; gewerbliche Ge-

nossenschaften 74; Agrarantragc im Land-
tage 594.

Tollingen. GG. 1 19.

Toskana. Arbcit>geno3scnscluift 896.

Toulon- Volkszählung 1208
Touren in«. Volkszählung 1208,

Tours. Kongrcss der französischen Gewerk- I

scha/ten 134.

Trahweiler. Agrurenquctc 187.

Treptow bei Berlin. Baugenossenschaft 1357;

Eingemeindung 129, 130,

Treptow a. K. Vorsrhulc 204.

Treuen Wirthshaunsperrc gegen saumige

Steuerzahler 497.

Irin. Arbeitslose 7 16; Arbeitsnachweis 100.

289. 716, 906; Vorschule 20«; Kouuuunal-
abgabrn 1119 1122; Militar-Anwarter I28B;

j

Gasverbrauch 876; Vertretung im Herren- i

haus 612.

— (Sladtkr.i GG, 118. 630. 733; Drucksache
1322.

— (Landkr.). GG. HB
— il<eghz-|. Volkssehul-Lasten 809
1 riest. Unfallversicherung 1269.

froppau. Wahlberechtigte 122; Gewerbe-
lnspektion 97 I

.

Troyc-s. Gewerkschaften 7u
Trulben. Agrarenquete 185.

Trynrk. GG. 116

Tula Volksbildung 1201.

Turin. Soz.alisten 638.

Tuttlingen. Arbeitsnachweis 1191; GG. 119.

729.

Twei Ct '.oiiv Prügelstrafe 873

u
Ueckerniuiide. GG. IIS.

' Uelzen. GG. III.

Uetersen. GG 116.

Ukraine. Bauern 395—102
Ulm Notlistandiarbcitcn 3HB; Arbeitsnachweis

101 290. 716. 906; Arbeits- und Woh-
nuns-nacbwcis 332; Wulinungscnquctc 153;

GG 1 19 227. 729; Drucksache 526 706
Umkirch GG 119

Ungarn Sozialisten 1188; Buchdrucker 1241;
Lederarbeiter 12oo; Fraitrnstudium 436;
Krankenversicherung 2«; Auswanderer 1333;
Alkohol-Konsum 902

Unna Wohnungen 1176; GG 117.

Unterlranken lnvaliden-Vcrsictienint^.inst.dt

703; Agrarenquete 187; achtes Schuljahr 882.

Unte rmhaus. GG. 120.

,
Untcrwaldc-n. Frauenfrage 1336
Urdenbach. GG. IIB
Usedom Ko minun alabgabc n I 1 2 1

.

Utiku. Schwitz^ stem 1097

Utrecht. S'.ibrnis-KMisbcdintuiig, n 716

V
Vaucluse. Sozialisten 1167.

Velbert. GG. 118

Venedig. Arbeiterwohnungen 750.

Venelien. Arbeitsgenossensehaftcn 896 897

Vermont. Sozialisten 1241.

Vervicrs Arbcitcrschutz 405; kommunale*
Einigungsamt 1004.

Vevey. GG 382.

Viersen. Nahrungsmittel - Untersuchungsatnt

1003; Korbflccht-lndu-trie 1123.

Viktoria. Arheitcrschtitz S93; Achtstunden-

Tag 8*9 860. 861; Ladenpers*>nal 754.

Villepente. Lungenkranke 1345.

Villmar a. d f.ahn, f klangnissarbeit 1173

Völklingen. Berg GG. 118.

Vorde GG. 117

Vohwinkel. GG 118.

Volmarstein. GG- 117.

Vorarlberg. Agraranträge im Landtage 594.

Vorhalts. GG, 115,

Vorpommern Absatzgcnosscnschaftcn 473
Vorra. Agrarenquete 187,

Vorst GG 118

W.
Waadt. Eraucnfrngc 1336.

— (Kanton). GG. 382
Wahnsdorf, Kinderarbeit 1225.

Wald. GG. 118.

Waldcck. Fürsorge lilr erkranktes Gesinde 923:

GG. 113 120.

Waldenburg. GG. 115.

— iKrris,. llandweber 14—18- 1094.

Wales- HandeWangcstelltc 76. — Kohlenhändler
1314; — Armenpllege 164. 61 B; — Koimnu-
nalbetriebe 927.

Wallisellen- Metallarbeiter 953,

Wallstadt, GG. 119.

Wandsbeck. Armenpflegerinnen 1311 :
— Madl

Krankentransport -Wagen 212: — Kommunal-
abgaben 1121; — GG. 116. 278

Wansen. GG. 115.

Warschallen. Schule 1346: - SchiiDuslfliide

274.

Warlrnburg. GG 113.

Warwick. Weibl. AnncitplYgcr 163.

Washington. Sozialpolitische GcsetigelMing

640; — Arbeitsamt 1090; — Bauarbeiter

321 ;
- 1 cinpercnzbewcEung 901 ; — land-

u. volkswirtschaftliche SachverstAndige bei

d. deutsi:hen Gesuindtsrhalt 830.

Wattenscheid. GG. (17.

Wchlau. VW-hule 204; — Winter,chulc 112

Weimai. Nothsland-,ai heilen 585; • - Gcwerbe-
inspcklion 719 972. 1195: — Gcsinde-

versichcrung 1025: — Annenpflegerinnen

1341; — Lungenkranke 1345; — Volks

schulen 202: Wahlrecht 604. 605: —
GG. 107. 120. 630: — Drucksache 598

Weingarten. GG. 119

Wcisscnhiirg. GG. 119.878,
Weissenfcl». Nothstundsarbeitcn 5R5 ; — Kin-

<lersprisung 831. 832: - KommnnaLib^aben
1121. Auskrrisung 666j — V.U. 116.

380.

— .Kreis). GG. 1 16.

Wcisseiisec. EingcmciiiJung 128. 130.

Wellingdorf, GG. 116.

Werdau. CG. II*.

Werden Bergarbeiter 66*; «iG 117

Werde n b erg. Kabrikinspektion 1214.

Werder a. H. Ilaftpllicht der (iemeinde 184

Werdohl. GG 117.

WermcKki. ein .i. CG. 118.

W.s.-l K.>nti>iiiii.>l..bg..h..-!i 1121. 1122; —
<•«, 113.

Westfalen. «.'hl istlich - Soziale 635; -• ev

Arbeitervereine 753 ; Arbcilcrkolunicn

1217: — Arbeitsnachweis 798. 906 —
Bertj.ubt itei - Stcike 1062: — Bergarbcitei-

»chutl 500 591 . — Herc-irbeitcr 663. !»J«.

1075: — tili, h.lr.irkereien 33s ; — \'t i-

pllegungs-Stati ..m n 239. 6B9. 9J5; — V..IV»-

r.rhni.n VIS. Sic 547. 5»B; — kauf.«.

FortbilJuuL- tt2B Wohnungen M«'v

1171— 11 TT; - Ums-.tz -teuer 771, — Uc'-

wirth . h:dtl Gen i-^rnsrh..t'un 1257: l'i

Digitized by Google



- XXVIII -

duktn.- Genossenschaften 1115; — Eisen-

industrie 1096: — Kohlcnsyndikat 857. 1052.

1053; — Konkurrenz -Klaus«! 421; — Ge-
meindebeamte 1362; Auskreisung 666; —
GG. IH; ~ Drucksache 1178.

Wcstflandern. Fair wages 8S2 ; — Gemeinde-
Wahlen 432.

Wcstprcussen. Buchdrucker 335; Steno-

graphie 131; Volksschulen 454 547. 548;
Fortbildungsschulen 440.653. 1225; Natural-

verpflegungs-Stationcn 689; Arbeitsscheu 38;
Ataatzgenoucnschaften 473; Ansiedelung*-

kommission 1089; Anerben-Gesetz 1070;
SUdtetag 12; GG. 113.

Wetzlar. Wintcrschule 441; GG. 117.

— (Kreis). Xatural-Vcrpflegungsstationen 584.

Wevelinghoven. Nahrungsmittel • Unter-

suchungsaml 1003

Wjatka. Volksbildung 1201.

\V i c k e r a t h. Xahrungsmittrl-U nlerstichungsamt

1003.

Widcl GG. 116.

Wien Verein fOr Sozialpolitik 829; sozial-

wissenschaftlicher Rildnngsvcrcin 40; Ge-
werkschaft» • Enquete 42—46; Departement
für Sozialpolitik 391; Parteien iin Gemeinde-
leben 121 — 124; Komrminal-Programm der

Sozialdemokraten 513; Maifeier 908; Strikcs

437. 438; Feucrwehr-Strike 774; Schwitz-

system 1146; Frauenarbeit 94 1 — 94 7

;

Dienstboten -Ordnung 492 — 494; Betriebs-

Werkstitten für Schneider 1389; Heimarbeit

1 149.1 150; Sonntagsruhe 188; Sonntagsruhe
im Dickergewerbe 463; Maximal-Arbcitstsg

315, 316; Blckcr&chutz 1363; Gewerbc-
inspektion 970. 972; weibliche Fabrikinspek-

|

toren 957; Buchdrucker 1147; Eisenbahncr-

Kongress 1292; Kammarbeiter 315; Leder-

arbeiter 1267; Stabzieher 157. 315; Dele-

gaten -Versammlung der Lokomotivführer
133. — Unfallversicherung 1268. 1269; Ar-
beiterkasse 465; Krankenkassentag 1246. —
Armenpflege 83. 523; Armenpflege-Reform
25. 26. — Volkswohnungen 1 105; Woh-
nungs-Inspektion 937. — Volksbildung 1056.

1133; Univereity-Extensinn 1034; .Univcrsi-

tutK-Kurv 195— 198; Volksbibliothcken 477;
Madthengymnasium 436. — Backereien 1 162;
Verkaufsgenassenschaft der Handwerker 474;
gewerbliche Genossenschaften 74 ; Perlmutter-

;

knopf-Industrie 935; land- und volkswirth-
i

schaftlichc Sachverständige bei der deutschen ;

Gesandtschaft 830; Eingemeindung 130;
i

Drueksachen 526. 622. 1010. 1202. 1322.

Wiesbaden. Nothstandsarbeiten 587; Sub-
missionen 365; Arbeitsnachweis 798; Acht-

j

uhr-Ladcuschluss 1293— 1294; Krankenver-
sicherung 852. 1243; Armenpflege 83; Schul-

ärzte 4 78. 621; städtische Apotheke 1143;

Kinderspeisung B3I ; Volksschul-Lasten 809
bis 810; Fortbildungsschule 653; Konmiunal-
abgaben 1119 1121; Erwerbs- und Wirth-
sehafts-Genosscnsctiaftcn 1354; Lokal -Gc-
wcrbevcrcinc 225; Leihhaus 1189; Gasver-

brauch 876; Konkurrenz-Klausel 422; Vor- ,

tretung im Herrenhaus 612; GG. • 17- 502.

677; Drucksachen 108 1130,

— (Reg-Bez.). Natural • VerpftegungssUlioncn

584; Volksschul-Lasten 809; VerJusserung
von Grundstucken 403.

Wilhelmsdorf. Arbeiterkolonie 1247.

Wilhelmshaven. Buchdrucker 975 ; GG. 117.

227.

Wilhelmsthal. SchulzusUnde 273.

Wilmersdorf. Maifeier 908
Wiltshire. Weibl. Anncnpfleger 164.

Winschoten. Submissionsbedingungen 716

Winterthur. Parteitag der Sozialdemokratie

392: Einigungsamt 665; Gewerkschaften

1212; Arbeitcrschuti 1006; Maximal-Arbeits-

tag 435; fair wages 832; Metallarbeiter 953;
Wohnungen 1222; Wohnungs-Enqueie 691;
Drucksache 842

Wim. GG. 117.

Winzig. Backerei-Genossensehaften 745.

Wisconsin. Sozialisten 1241; sozialpolitische

Gesetzgebung 639.

Wismar. GG. 114.

Wissen a. d. S. Winterschule 441.

Witten. Nothstandsarbeilen 585 ; Gasverbrauch

876; GG. 117: Drucksache 762.

Wittingen. GG. 116.

Wittlich. Wintcrschule 441.

Wittstock. GG. 114.

Witurjewska. Bauern 4.

Witzhelden. GG. 118.

WormliU. Schulkunde 273
Wörrstadt Genossenschaften 1209

Woitzdorf. GG. IIS.

Wolfenbüttel. GG. 120.

Wolhynien. Volksbildung 1201.

Wollomoos Agrarenquelc 187.

Woodbine. Arbeitslose 427.

Worbis. GG. 116.

Worfelden. Genossenschaften 1209.

Worms. Nolhsundsai bellen 588: Arbeitsnach-

weis 1191. 1361. städtische Arbeiter 1072;

Armenpflege 83; «rztl. Wohnungs-Inspektoren

705; kaufm. Fortbildung t329; Konfektion

749; GG. 120. 276; Drucksache 414 706.

1010.

Wülfrath Wintcrschule 441; GG IIB.

Württemberg, Katholisclw- Arbeitervereine

1074; ev. Arbeitervereine 753; Arbeitsämter

464; Arbeitsnachweis 1O0. 101. 290. 332.
|

465. 716 799. 926. 1191. 1192 1210.

Arbeiterkolouieu 1247; Nothstandsarbeiten

587; Kinderarbeit 1225. 1309; Sonntags-
'

ruhe 1144; Sonntagsruhe auf Eisenbahnen

102. 188. 271. 1055: Sonntagsruhe- im Post-

betriebe 373; Sonntagsruhe im Telephon-

Verkehr 138; Bäckerschutz 1101; Gewerk-
schaften 930; Gewerbe inspektion 135. 540.

776, 970; I jdenpersonal 754; Stenographen

Versicherung 923. 924. — Armenpflege 1278.

1281 ; Wahlrecht und Armen-Unterstützung

1339; Verpucgungs-Suiioncn 925. — Woh-
nungsenquete 153. — Freie Arztwahl 806
— Fortbildungsschulen 226. 333; kaufm.

Fortbildung 1326. 1327. Agrarenqucte I

187: landwirtlischaftl. Genossenschaften 1255. 1

1257. Kleingewerbe 91; Handwerk 319; !

Submissionen 367. 368. 4 74; Innung*-

Vorlage 1297; Konkurrent-Klausel 423. —
Wahlrecht 342: MiliUr-Amvirter 1288. —
GG. 1 13. 114. 119. 444. 726. 730. —
Drucksache 782. 842.

WOrzburg. Nothstandsarbeiten 585: Gewcrbe-
inspektlon 136; Krankenversicherung 218:
Gesindeversicherung 923. 1025, Lungen-
kranke 1345; kaufm. Fortbildung 1330;

Konkurrenz-Klausel 420. 421; Leihhaus 1189;

Gasverbrauch 876; Stadtelag 1193; GG. 113.

174. 278.

Wunstorf. Armenpflcgeriniicn 1341.

Würzen. Nothstandsarbeiten 586.

Y.
Vonne. Volkszählung 1209.

York. Kommunale Stcutrbelastung 800.

Yorkshirc. Weibl. Armcnpflcger 163; Farbcr-

industric 7 70: Tcxtilfabriken 664.

Z
Zuandatn. Subinissionsbedingungcn 716.

Zaandyk. Oclschllger 909.

Zabrzc. GG. 115. 116. 630.

Zcddrzydowska. Gewerbeinspektion 972
Zeitz. NothsUndsarbeitrn 586; Kommunal-

abgaben 1119: GG. 116; Drucksache 508.

Zell. Agrarenqucte 187.

Zellerfeld. Berginspektion 1216.

Zcrbst. GG. 114 120

Zeulenroda. Gcsindcversirherung 1024

Ziegenrück. Sehulgrsundhciw-I'llrge 349.

Zittau. Arbeitsnachweis 715. 1191; Kotiistand*-

arbeiten 5B5; Handweber 10: Kranken-
Unterstützung 852; kaufiit. Fortbildung 1330:

Wahlrecht 606; GG. 119.

Zülpich. Wintcrschule 4tl

Zürich. Sozialist, Köngen.« 1206: Gesetz-

entwurf Ober (iewcrbcgericlite HO; Arbeitcr-

schutz 103: Arbeilcrinncnsthulz-Gcsetz 617;

Heimarbeit 1150; Schwilzsystein 593; Bc-
tric-bswerkstitten für Schneider 1289;

Scbnctdcrkonfcrcnz 57" 1291 : Hierboykott

1 145, 1 146; Frauentrage 1336; Frauen-
Studium 1177; Eiscntkahnan^eslelltc 491.

667. — Armenpflege- Reform 26. — Woh-
nungen 1222. 1223. I2Ü4; Arbeiter Wohnun-
gen 750; Wuluiunps-Enqiicte 691; B.ui-

kontiolrure 689, 832; Micths-Schicdsgericht

761. — Unentgeltliche Beerdigung 1287. —
staatlicher Lehrmittel- Verlag 9Ö5; bürger-

licher Llitlerrnhl 1007; ethi.seh-sozialwiisen-

sctuiftliche Vortragskursc 1117; ethischer

Kongre-s 1357. — Verkauf von Rackwaaiv»
320 — GG. 382

— i Kanton i. Brauereien 372.

Zug. Schulärzte 478.

Zu tp hcn. Submissinnsbedingungcn 716.

Zweibi'tU-ken (Beziik). Sonntagsruhe- in Ah-
wallsbutcaus 102.

Zwickau. Ai tnciipllegcrinncn 1341; Brotpieisr

265; Konfektion 749; Gasverbrauch 876;
GG. 113. 174.

Zwitlau. Volksbibhothek 598.

Zwätzen. GG. 120.

Zwollc. Subtnissioirsbedingungcii 716.

AiMrr, Dr. Geiirg, Pi-,t'eswr an der Uni-

versität Basel . . . . . 917. 1196

Altiiluii. Dr. L. in Rom . , , , 833. 803
Blcn.lciinann, Dr., Vorsitzender des Gr-

Wf rbegeriehts Bremen 167

Itodmann. A. ( in Berlin 903
Braun, Dr. Ad., in Berlin . . 765
Brir-ktnaiin. C .

Burg, rmt ,-t< r in K>'.hii:i-

tie-g ' I* . 210
Brü. Isner. Mr N , in N.:in >

...T,. . - *9i). 641

IV. Autoren-Register.

Culm. Dr. Gustav, Profc.-.-.or .in der Uni-

versität Güttingen . . . tto«. «ob. 1109

CrQgcr, Dt Hans. Anwalt do-^ Alle. Ver-

bandes der de.itsihcn Erwerbs- und

Wirlhsc hafts-Gcnosscnschaftcn, in t'Iur-

Inttenburij-Kerlin .... 105. 2Bö. 1353

Cuno, W, Magistrats Assessor n Berlin 170.

37!. 55$. (.23 ,

David, Dr. E., in Mainz . . , . I 160

De Terr.i. O
, Eisenbahn-Direkter in «Jiibrn 1234

Flcsch, Mr. K . Stadlrath in Frankfurt a. M 190.

321 460
Frankenberg, II. v. Sladtrath in Braun-

»chweig 165. 216, 720. 1077. 1216. 1315

Freund, Dr. jur. Rieh . Voi-sitzender ilcr

liivalidilsits- und All'T-i . rn:> her-.in^-

Anstalt Berlin 149

Friedjung, Dr. IL, in Wim 1^1

Furth, Dr. F. v., Advokat in Wien . . «41

Fuld. Dr. I.., Kcchts-anwall in Mainz I0IS

Digitized by Google



- XXIX -

OcrUch, H. v., in Berlin ... 633

Gewehr, W , in Elberfeld ...... 1365

GnauckKuhne, Frau Elisabeth, in Berlin 709.

H46
Gohre, I*., Pastor in Frankfurt a. O. 995. 1CM2

GrAtzer. Dr. R in Berlin 317

Hartenstein, Dr. G., Vorsitzender de» Gc-

Werbegerichts Stuttgart .... 9. 725

Hartmann, Dr. I- M.. Privatdozent an der

Universität Wien 192. 1133

Herkner, Dr. H.. Professor am Polytech-

nikum in Karlsruhe . . -»25. 657. 1037

Herrmann. Agnes, in Berlin-Friedenau 931

Hirschberg, Dr. E-, Direktoriul-Assi*1ent

am Statistischen Amt der Stadt Berlin 34.

1330

Hofstede De Groot, I'., in Groningen 609. 1070.

1 IH6

Huckcrt, Dr. E., Oberlehrer in Ncissc 410 965
Hui. O , in Essen ». d. Ruhr ... 857

lastrow, H., Amtsgcrieht»-Rath in Berlin 65.

146, 385, 481. 66«. 958. 1014

— , Dr. J., Privatdozent an der Universität

Berlin 257. 305. 845. 1061

Kaff, S., in Wien 542. 1268

Karpeles, Dr. B., in London .... »66
Katzeiistcin. Dr, L, in Berlin . . 1258

Krapka, Josef, in Brünn 840
Kriele, Dr. M., in Berlin 14

Legien, C, Mitgl. de« Reichstags, in llam-

1310

Loew, Dr. E., in London 612. 7S9. 859.

1048 1096, 1157. 1305
Mangoldl, Dr. K. v , in Frankfurt a. M. 607.

674. 782. 936. 1174. 1211

Matthe!), Bürgermeister in Stolp LP.. .1117
Mattutat, H., in Augsburg 209
Mayer, Dr, jur, Aug,, in MOnclicn .

.'
. 58

Meldner, O.. in Lichtenberg bei Berlin . . 497
Metzger, W., Mitgl. des Reichstag«, in Ham-

burg 694
Muensterberg, Dr. E., in Berlin . , . .1277
Munckel, A , Juslizrath, Mitgl. de» Reich».

tags, in Berlin 281

Naumann, Fr., Pfarrer in Frankfurt a. M.

353. 456
Neuburg, Dr. ( I., Professor an der Univer-

sität Erlangen 884
Oldenberg, Dr. K., Privatdoxent an der

Universität Berlin . . 77. 233. 514
Poerech. Br,, in Rixdorf bei Berlin . . . 291

Quarck, Dr. jnr. M,, in Frankfurt u M.

134 177. 417 654. 968 1137. 1229, 1325
Rauchbcrg, Dr. IL, Privatdoicnt nn der

Universität Wien. 195

Redlieh, Dr. J., in Wien ...... 42
Roth, Dr. Wilh.. in Frankfurt a. M. 271.

3S7. 979. I2B2
Salomon, A.. Rechtsanwalt in Zurieb 500
Salvioli, (»., Prolcssor an der UmvcisitÄt

Palermo 637
Scholkow, E . Ingenieur, in l'liv.brthgr.id 618
Schüller. Di. R . in Paris 1085

Schultz, Albert, Lehrer in Warapen-Greik-
wald 989

Scliuhje-Gaeverniü, Dr. G. v., Professor an
der Universität Freiburg I D. 1 . 69 242 395

Schutiakoff, Dr. P., in St. Petersburg . .1264
Silbermann, Josef, in Berlin 1243
Simon, Frau Helene, in Ijondon .... 1098
Specht, Dr. Fr., in Berlin 130

Steck, A.. Stadtrath in Bern 392. 510. 646.

777. 954

Stied«, Dr, W., Professor an der Univer-

sität Rostock 89. 821

Tews, )., Lehrer, Generalsekretär der Gc-

Seilschaft für Volksbildung, in Berlin

201. 449. 544. 808
Thiemann, Fr.. Bergmann in Bochum . 804
Thiess, Dr, K,, in Ottenbach a. M. 335. 472.

741. 1253

Thoma, Dr. E„ Bürgenneuter in Frci-

burg i. B 375
Timm, Jotiannes, in Berlin . 577. 1288
Vander velde, E-. Abgeordneter, Professor an

der Freien Universität Brüssel 26B. 430.

976. 1205

Verkauf, Dr Leo, in Wien . 406. 698
Voigt. Dr. Andreas, in Frankfurt a. M. . 1349
Wall, Dr., Bürgermeister in Heidelberg . 345

Weigert. O., Fabrikant in Berlin 626, 813
Wcrblunski, S.. in Berlin ...... 873
Winkler, G„ in Rixdorf-Hertin .... 521

Zimmermann, Dr. K- W. K., Finanirath in

922 1021

Digitized by Google



V. Jahrgang-. Berlin und Frankfurt a. M.. den 3. Oktober 1895. Kummer 1.

Soziale Praxis.
CENTRALBLATT FÜR SOZIALPOLITIK.

Zugleich

Organ des Verbandes deutscher Gewerbegerichte.
Neue r'olge der „Blatter for soziale Praxis* und des „Sozialpolitischen Centralblatts".

Reil : , Berlinerst*. 131.

Herausgeber:

Dr. J. Jastrow.

II.N Tt.

Verlag, Berlin W., MauerMr. 44.

INHALT.
R e i s c b r i c f a u s d e m o u v c r n e -

nien» f -hark off. Von l'rof I>r.

(. v. S c Ii 11 1 7c* - f i.i r vc r n i t z 1

Allgemeine Soilal- und Wlrth-
•chaflspoliHk 7

Konjfress fflr innere Mission.

S.i/ialwis<,.-i)<~oli3ftlirlwr Verband
von Sludirendcii in Heidelberg

Adlige und Bürgerliche unter den
preussisclH-nVerivaltimgsbca inten,

Kommunale Soilalpollilk 9

Ilie (ieschilitsfnhriing im
St ii t tgart er A rbi-it sain t. Vor
riewprberirhter Dr. • Harlrn-
stein.

(SrsrMftr.p.ing in Sachen cl irr Ber-

liner Verkehrsrefnrmen.

WeMprciissisrhor Suidtclag.

SlciiervrrllieiliiiiBS - (.eseU für

London.

14

Statistik der Handweber in

Schlesien. Von Dr. M Kriele,

Lage der Spit/enkk.ppler im Eri-

Kebirpe.

Lohn- und Arhpitcrvcrhillniwc drr

Stadt Apolda.

Zunahme der industriellen Unfälle

in Deutschland.

Arbeitsordnung der Hi.-rbraiicr in

Itern. .

Arbeiterbewegung 21

Deutsche Sliike» im Jahre 1894.

Zentralisation der C.cwei ksrhaften

in Australien.

Verband deutscher l'osl- und Tele-

graphen-Assistenten.

Arbeltertebou und Ccwcrbe-
iMpektloo - 22

Fabrikinsptktlon in Scbwantbuig-
Kudulsladt.

Gewerbegerichte, Einigung
Inter, ArbetteraiiMcbflMe . 23

Das Gewcrbepenclit Berlin als

Einigungsamt

Venicbei ung. Sparkassen . 21

Stand der Arbeiterversicherung in

den europaischen Staaten.

Seminar för Vcrsichcrun)r»wissen-

schaft in CottinKen.

Armenpflege 25

Armenpflege-Reformen imAuslände.

Deutscher Verein (ür Ar
und Wohhhaliirkeit.

Verein mr Ur
Arbeit in Bern.

I LlttermrUche

C«n

Neu - Ersehelnun
30

Abdruck Mmmtlicher Artikel ist

jedoch nur mit Angabe der Quelle.

Reisebrief aus dem Gouvernement Charkoff.

An Schilderungen der bäuerlichen Verhältnisse Russ-

lands fehlt es nicht, Die russische Agrarlittcratur bietet

Ausführungen Ober Recht und Wirtschaft des Hauern in

Russland im allgemeinen oder in einzelnen seiner grossen

Gebiete. Allein die weitgehende Autonomie der Gemeinde
führt, in Russland selbst für benachbarte Bezirke die grössten

Verschiedenheiten herbei. So schien es- mir nützlich, in der

Art des Haxthauscn*schcn Werkes, welches diese Aufgabe
für die Mitte des Jahrhunderts tredlich löst, die Verhält-

nisse einzelner typischer Gemeinden und Gutsbezirke an

Ort und Stelle festzustellen.

Das Gouvernement Charkoff. von Norden nach Soden
durchschnitten durch die wichtige Eisenbahn-Linie Moskau-

Krim, zerfällt in zwei Theile. Der nordliche Theil gehört

der centralrussischen Schwarzerde an. ähnlich dein an-

grenzenden Gouvernement Kursk, der südliche Theil der

schwarzerdigen Steppe. Der nördliche Theil weist alte

Sicdcliing auf, der südliche Theil war bis zu Katharina II.

das Wandergebiet asiatischer Nomaden; der nördliche Theil

besitzt klcinrussische Bevölkerung, wahrend im Süden den
Kleinrussen zahlreiche grossrussischc Staatsbauern. zum
Theil alte Militär-Ansiedlungen, sowie deutsche Kolonien
untermischt sind. Beide Theile sind jetzt fast ausschliess-

lich mit Getreide bestellt; die letzten Reste jungfräulicher

Steppe sind heute nahezu verschwunden; aber noch er-

innert die Baumlosigkcit des Südens an die einstige Steppe,

während im Norden vereinzelte Kichcnwaldungen den ein-

tönigen. Charakter der unabsehbaren Getreidefelder durch-

brechen.

Die erste und wichtigste Frage gegenüber jeder russi-

schen Bauerngemeinde betrifft die Form des Landbesitzes.

Bei der Bauernbefreiung haben die Gemeinden das Land in

Gesammteigenthum, sowie die autonome Entscheidung darüber
erhalten, ob, nach welchem Maassstabc und in welchen
Zwischenräumen Land-Vertheilungen vorgenommen werden
sollen; auch steht ihnen das Recht zu. durch verstärkten

Mehrheits-Beschluss (*/3 der Stimmen) das Gemcindceigcn-

|

thum aufzugeben und zu freiem Privateigentum überzu-

gehen. Es entspricht diese weitgehende Befugniss der Ge-
meinde der ihr auferlegten Solidarhalt für Steuern und
Ablösungsgcldcr. Wie verschieden sich nun die Verhält-

nisse des Landbesitzes in praxi gestalten, dafür folgende

Beispiele.

Die Gemeinde Karasefka (Gutsbauern im nördlichen

Theile des Gouvernements) hat seit der Befreiung der Bauern
(1861) den Maassstab der Landvcrtheilung nicht verändert.

Jede lebende männliche Seele, wie sie durch die Volks-

zählung 1858 festgestellt worden war, sog. „Revisions-Seele".

hatte damals ein gleiches Ackcrloos tnadj« I» von etwa drei

Dcssätincn erhalten; diese Ackerloose sind seitdem an Zahl
und Grösse die gleichen geblieben und crbrerhtlich als

Privateigentum der mit ihnen ausgestatteten Rcvi~i<>ns-

Seelen behandelt worden. Die Besitzer haben auch mehr-
fach unter Lebenden ihre Nadjel an Gcmeindegcnn.sscn ver-

äussert, wobei die Erwerber für die auf dem Nadjel ruhen-

den Lasten haftbar wurden. In der Gemeinde- Versammlung
sind nur die Revisions-Seelen oder die, welche sie durch
Kauf oder Frbgang repräsentiren. d. h. die Besitzer oder

Nadji-Ien stimmberechtigt, wie auch nur auf sie die Steuern

umgelegt werden. Diejenigen, welche ohne Land befreit

wurden, die sog. „I lofleute," die zur Zeit di r Befreiung

persönliche Dienste auf dem Hcrrenhofe verrichteten, ferne,
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jüngere Söhne, »li<- keinen Hof erhielten, eiullieh von aussen

der Gemeinde zugeschriebene Leute - alle diese. Land-

losen sind der Gemeinde gegenüber rechtlos. Jedoch hören

wir von den Bauern, dass eine starke Minorit.it in der Ge-

meinde -Versammlung — Wirtin; mit zahlreichen Söhnen
o<ler Brüdern — eine neue Land-L'mtheilung auf sämmt-

liehe lebende Seelen nach gleichem Maassstabe verlangt

und dass voraussiehtlieh bei Gelegenheit der Volkszählung

im kommenden Jahre diese Wünsche zur Annahme gelangen

werden.

Aber auch, abgesehen von diesem Ober ihm sehweben-

den Damoclcsschwerl ist das Recht der Nadj» 1 • Bcsitzcr

noeb weit entfernt v<>n freiem Privatrig« nthurn : allj.lln lieh

linden in der Gemeinde Land- Verblödungen statt, welche die

dem einzelnen Nadjel ziikommcn<len Leider bestimmen; mit

andern Worten, dir Nadjel ist nur ein ideelles Antheil-

reeht am Gemeindelande, keineswegs ortlieh festgelegt.

Alljährlich wird /wischen den Nadjclen >/•, der Klar neu vei-

loost: der Hauer bestellt alsdann das ihm zugeloostc Leid

zunächst mit Winterkorn, dann mit Sommcrkorn ; das dritte

Jahr füllt das Land in die allgemeine Brache, welche vom
Gcmcindcvich beweidet wird; im folgenden Jahre findet

eine Ncu-Verloosung statt, so dass jeder Wirth nunmehr vor-

aussichtlich ein anderes Feld bestellt, als in der vorherge-

gangenen Anbau-Periode. Die Bauern wissen sehr wohl,

dass in Folge hiervon keiner besondere Sorgfalt aufwenden
wird, welche eist bei spateren Finten sich lohnte: er ar-

beitet ja nicht für sich, sondern dir einen Fremden. Ins.

besondere ist bei dieser Ordnung des Landbesitzes Düngung
so gut wie ausgeschlossen. Aul unsere Frage, weshalb an-

gesichts dieses Missstandes dir X.idjelc nicht dauernd fest-

gelegt worden, antworten die Bauern; jeder Nadjel zahle

gleiche Steuern, und bei der Verschiedenheit des Bodens
sei es nur durch jährliche Ncu-Vcrloosimg möglich, die ein-

zelnen Nadjele gleich zu belasten. Fs ist dies ein Beweis
dafOr. wie sehr gegenüber dem Besitzrecht die damit ver-

bundene Steucrpllicht als gleich wichtig in das Gewicht Mit.

l'ebrigens haben einige wohlhabende Winne letzthin

eine Anzahl von Nadjclen der Herrschaft der Gemeinde
entzogen, indem sie das volle Ablösungskapital baar be-

zahlten; das freigekaufte Ackerland wurde ihnen in zu-

sammenhangenden.Stücken au* dcrGenieiudcIlur undGcmeng-
lage ausgeschnitten: sie sind Privatcigcnlhnmer geworden
und der Solidarhalt für Steuern wie dem Flurzwang ent-

zogen. Bezeichnenderweise aber haben diese Bauern, welche

Nadjele auskauften, alle mindestens einen Nadjel in dem
Gemeindelande beibehalten, um das Recht auf die gemein,

samt Brachweide nicht zu verlieren. Fs zeigt dies, dass

sie die Solidarhalt nicht allzusehr furchten; in der That
weist die Gemeinde Karasefka nur wenige ganz verfallene

Wirtlischalten auf. welche sich in dauernder l'nfähigkcit

der Steuerzahlung befänden. Die Diltcrcnzirung zwischen
Reich und Arm ist keine allzustarke, und Falb- von De-

reliuquirung der Nadjele durch Besitzlose sind bisher nicht

vorgekommen.

Aelinliche Verhältnisse des Besitzrechts trafen wir bei

mehreren Gutsbauern-Gcincinden des südlichen Bezirkes des

Charkoflcr Gouvernements: die Nadjele blieben unverändert

an Zahl und Grösse seil der Befreiung; aber dabei findet

jährliche l'iuloosung der Felder statt, hier nicht nur der

zum Winterkorn, sondern auch der zum Sommcrkorn be-

stimmten. Zwei Drittel der genannten Gemeinde Hur wird

alljährlich neu verloo-.t. Der Grund ist der nämliche: Aus-

gleichung der verschiedener. Bodcncptaktatcn gegenüber den
Steuern. Der Landbesitz wird ebenso sein aU l'llicltt wie

als Recht angesehen. Aber im Soden ist die Diffetvnzirung

zwischen arm und reich weiter fortgeschritten al- im Norden:
mr die ."Inneren Bauern überwiegt die Pili. I:t d;-s Recht
sehr, dass sie mit Leichtigkeit ihren N.i.l

i I aufgehen und
Haus und Hof verlassen.

Von grosser Bedeutung ist in dieser Richtung die Mög-
lichkeit steter Massen-Auswanderung: gegenwärtig zi.licn

viele Lausende- von Bauern, ja ganz»- Gemeinden in das

Jenisseisehe Gouvernement und das Atnurgebiet . welche

Lander weite und unbe>iedcltc Schwarzerde-Gebiete auf-

weisen. Diese Auswanderung gibt wenig bemerkt vor

sich und macht »leji L'ral. die einstige Grenze, allmählig zur

Mittclaxe der russischen Nation, In dem Dorfe Biinakowka
I haben z. B. von 33 Holen sich alle bis auf die »hei wohl-

habendsten Bauern zur Answandcrung eingeschrieben, in

»h m benachbarten (hutor Grigorjcwski mehr als die I lallte.

Die wohlhabenden Bauern weigern sich, die mit Stein in

belasteten und ausgesogenen Nadjele der Auswanderer zu

übernehmen. Sie dehnen sich lieber thciL durch Kaut,

tbeils durch Pachtung auf dem Gut-Iandc aus. woselbst sie

von den mit »lern Gemeindebesitze verbundenen Frgcnthiiiits-

Besi hr.lnkungen und Abh'c-ungslasten frei sind.

Besonders merkwürdig war in dieser Hinsicht der Be-

such eines dritten benachbarten Dorfes. Witurs'ewka. eben-

falls (iut.sbauern im Steppenbezirke des (_ hai kotier Gouvi r-

nements. Diese Gemeintie entstand im Anfang der achtziger

Jahre dadurch, dass ans Biinakowka ' in Theil d< r I löfe aus-

siedelte und mit Hilfe der Hauernbank beiiaehb.it tes Guts-

land kaufte (die I>essatinc zu 65 Rubel i. auf weichem sie

sich in der Form des Gemeindebesitzes mit Solidar halt

gegenüber der Bank niederlicssen. Der Nadiel betragt hei

ihnen pro Hof 8 Dessalinen, bedeutend mehr wie der in dem
Heimatlisdorl (dort 3 1

/-; des. |; jeder Nadjel zahlt jährlich an

! die Bank 35 Rubel. Verzinsung und Amortisation des Dar-

lehns. daneben die- Staats-, Provtnzial- und Gemeindesteuern.

Auch von diesen Bauern hat sich ein beträchtlicher Theil

zur Auswanderung gemeldet, indem sie das Land, für we l-

ches sie Jahre hindurch b< reits Amortisalions-Raten bezahlt

haben, sowie Hof und Haus aufgeben. Das Land fallt der

Bank zurück. Die Regierung, welche aufanglich die Aus-

wanderung förderte, zwecks Siedclung lilngs der Sibil ischen

I Bahn, scheint gegenwartig zurückzuhalten, in der Besorgnis*.

!
dass die Bewegung ihr Über den Kopf wachse.

Bezeichnend war folgendes Gespräch. Mein Begleiter,

» in örtlicher Gutsbesitzer, machte einen der Bauern darauf

aufmerksam, dass die Regierung in Sibirien zwar Land, aber

kein Vieh, kein Arki-rgeräth und keine Häuser vertheile,

und da.ss viele »icr Ansiedler wohl durch Hunger und Kalte

in den ei sten Jahren umkommen würden ; die Antwort hier-

an! war ein fatalistisches; „Gott ist alles, jemand wird übrig-

bleiben." In der I hat eine Masst-nb» wegung, noch nicht

differenzirt durch «las Auftauchen individueller Instinkte.

Volkswirtschaftlich ist diese besonders bei den Gutsbauern

. in »lein bereisten sitdlichteii B zirke angetroffene Auswart-

dernngsfn her ein Zeichen weitgehender l'i oU iai isirung. ein

,
Beweis dafür, dass das „Recht am Land» ", welches der Ge-

I

meindebesitz jedem gewähren soll, durch „die Pflicht zum
:
Lande" überwogen wird.

Wesentlich anders liegen diu Vei haltiiis.se bei den
Staatsbauern, von denen ich ebenfalls Dörfer sowohl in dem
nördlichen wie in dem Steppenbezirke de.-. Gouvernements
besuchte. Die Slaatsb. ruei n haben bei der Bclreiung im allge-

«m in i n bedeutend mehr Land ei haken als die Gutsbaucrn;
letzten mussten das von ihnen bebaute Land mit den ehe-

maligen Herren thc-ilen. erst» rc sasst-n auf den ausgi dehnten
Staatslandcreien von vornherein breit, r. Bei »Im Staats-

bau» i ii. wo der Charakter des Rechtes am Lande die darauf
liegenden Pllichten meist überw iegt, fand, n wir mehr Ten-
denzen zui Fntwhklung von Privateigeiitlnun als bei den
Ginsham m, p-doch in sein- verschiedener Weise, wie wir
s'dort sehen w< r»:» n

In dem nördlichen Bezirke besuchte ich die Gemeinde
De-.-kat-ch. welch»- in m> iu'-ic z. rstri utc Anstellungen zer-

tV.i:t, von d( -ii< n j< de ihre he-;,. .;u h ; e Hur bi sitzt. Wir he.

suchten ..ine dieser Ansiedelungen; ,-ir besteht aus 14 Höfen
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alle Hauern trafen denselben Familiennamen und wiesen

>ich als Verwandte — ein Beispiel dafür, wie sich aus der

Familie oft die Gemeinde entwickelt hat. Sie besitzen ihr

Land zwar rechtlich im Gesammtbcsitz, jedoch ist thatsäch-

licli nahezu Privateigentum vorhanden. Seit der Befreiung

sind die Nadjele nicht nur an Zahl und Grösse die gleichen

geblieben, sondern sie sind, anders als bei den Gutsbauern,

aus ideellen Anthcilen zu li sten Besitzrechten an bestimmten

Stücken der Flui geworden. Jahraus, jahrein bebaut der

Bauer dasselbe Feld; bezeichnend genug, wenn auch noch
vereinzelt, linden sieh die Anlange der Düngung. Die

Steuern sind hier verhältnissmässig weniger drückend, so

dass der Gesichtspunkt der Ausgleichung zurücktritt und
der Wunsch überwiegt, das einmal bebaute und verbesserte

Feld festzuhalten. Aber noch ist das Besitzrecht unsicher;

ein Gemcindebeschluss. und es erfolgt l'tntlieilung, die dem
tüchtigen Wirthe die Früchte des dem Felde geschenkten
Fleisses entzieht. Angesichts der bevorstehenden Volkszah-

lung regen sich bereits Stimmen, welche Neu-Vertlieilung

nach lebenden Seelen wünschen. Auf unsere Frage, wes-
wegen die zeitigen Besitzer nicht, um dieser Gefahr zu ent-

gehen, durch Gcmeindebcschluss das Gesammteigenthum
beseitigen und den Nadjcl zu freiem Privateigen machen,
wird die Rücksicht aul die Brachweide entgegengehalten:

der wohlhabende Bauer wünscht mein Vieh aufzutreiben

als der .'Innere, ja er kaufe, um die Gemcindcweide auszu-

nutzen, wohl noch Vieh vorübergehend an, und er fürchte,

dais, wenn das Land endgültig aufgethcilt sei. der ärmere
Wirth diese ungleiche Ausnutzung der Brachweide bestreiten

oder gar das ihm gehörige Land mit einem Zaune umgeben
werde. Dieses Bedenken sei jedoch, so hören wir weiter,

in der Nachbar-Gemeinde überwunden worden, liier, eben-

falls bei kkiiirussischcn Staatsbauern, habe man durch Ge-

nicindcbeschluss den Nadjel dem zeitigen Besitzer zu ewigem
Kigenthum zugesprochen, während die Brachweide als ge-

meinsames Recht aller Dorfgenossen beibehalten worden
sei : die Gefahr der Ncu-Verlheilung bei Gelegenheit der

Volkszählung sei damit ausgeschlossen worden. In der That

liegt hierin der einzig mögliche Weg, so lange überhaupt

Brachweide besteht. Privateigenthuni am Grund und Boden

zu ermöglichen. Dieser Weg wird jedoch nur in seltenen

Ausnahmefällen beschritten, so lange seine Beschreitung der

Autonomie der Gemeinde überlassen ist.

Ein«; völlig aridere Entwicklung weist eine von mir be-

suchte Gemeinde von Staatsbauern im Stcppcnbczirke auf,

Losowenka, eine grossrussische Militär- Ansicdlung. Das

Dorf ist eine jener umfangreichen Niederlassungen, wie sie

vielfach den Staatsbauern Sildrusslands eigen sind; im Tau-

u'scheii finden sich Dörfer mit 15IHK) und mehr Einwohnern

hei Gesammteigenthum an der Flur. Losowenka hat etwa

45U IlOfe und 15<X) Einwohner. In langen Reihen liegen

die Heile an breiten Strassen, die Wohnhäuser mit der

Schmalseite nach der Strasse, getrennt durch den Mof vom
Nachbarhausc die slavischc Reihen-Ansiedelung. In der

Nflhc der Kirche bemerken wir eine Anzahl von Kaufladen,

welche ilarauf sehliessen lassen, dass eine Bresche in die

Naturalwirtschaft gebrochen ist. Die Kirche seihst, welche

erst neuerdings von den Hauern erbaut und mit reich ver-

goldeten Ikonostas sowie zahlreichen Heiligenbildern, Er-

zeugnissen benachbarter I Luisindiistrie. geschmückt wurde,

deutet auf eine gewisse Wohlhabenheit. Auf unsere

Fragen ergab sich in Losowenka eine Ordnung der Hcsitz-

vei hälinissc , scheinbar völlig entgegengesetzt der soeben

geschilderten bei den Staatsbauern im nördlichen Bezirk.

|5ei der Befreiung war der Nadjel gross, 12 des. pro Revi-

siuns-Scele ; aber die Nadjele sind nicht dieselben geblieben,

weder an Zahl noch an Grösse. Vielmehr haben die Bauern

wiederholt das Land zusammengeworfen und auf alle

lebenden männlichen Seelen neu v eltheilt, womit die Zahl

der vorhandenen Nadjele beträchtlich stieg und ihr Um lang

sich verminderte. Von 12 des. ist so der Nadjel auf 2a
/i des.

herabgesunken, und für das kommende Jahr spricht man
von einer neuen Lmthcilung. Ausserdem werden alljährlich

die zur Winterbestellung kommenden Felder unter die

Nadjel-Inhaber neu vcrloost — also grösstc Flüssigkeit des

Bcsitzrcchtcs an Grund und Boden.

Diese Sachlage mag zum Thcil mit der grossrussischen

Nationalität von Losowenka zusammenhängen. Aber gewiss

nur zum Thcil. Die Slavophilcn und ihre Nachfolger meinen,

dass ein besonderer Gerechtigkeits sinn das grossrussische

Volk periodischen Land-L'mthcilungen geneigt mache; es

halte damit die Gleichheit der l.ebensloose aufrecht und
vermeide die Entstehung des Proletariats, jenes Krebs-

schadens des Westens. Für den vorliegenden Fall wenig-

stens passt diese- Theorie nicht: weit unten fand ich die

Gleichheit erhalten bei den oben beschriebenen Staats-

bauern. welche überhaupt nicht mehr umtheilen; am weitesten

war dagegen die Bittet enzirung zwischen Arm und Reich

fortgeschritten bei den häutig neu umtheilendcn Bauern

von Losowenka. Schon der äussere Anblick einzelner, von

riesigen Strohschobern umgebener Höfe zeigt, dass sie

wenigstens durch das Herabsinken des Nadjels auf 3 3/|des.

nicht geschädigt worden sind; dagegen tragen nicht wenige

Hütten in den entfernteren Strassen augenscheinlich den

Stempel der „Vichlosigkeit" : ihre Besitzer verdienen den

Namen „Bauer" nur mehr in rechtlicher, nicht mehr in that-

sächlicher Beziehung.

Weshalb also diese häufigen Umtheilungen? Die Bauern

sagen es uns. Den Reichen schaden sie nicht: ihnen ist

ein grossei Theil der Gemeinde so sehr verschuldet, dass

sie sich frei unter den Ackcrlooscn der Armen das ihnen

passende Land auswählen; ja die Umtheilungen sind ihnen

günstig, da sie die mittleren Wirthe hcrabdrücken und das

Entstehen fester Besitzrechte am Lande verhindern. That-

säehlich häufen sich die Nadjele in der Hand einiger weniger.

Die Wege hierzu sind verschieden. Viehlose Wirthe sind

nicht in der Lage, das Feld zu bestellen, sie sind damit

schlechte Steuerzahler. Die Gemeinde aber hat das Recht,

Steuei-Rückständlern den Nadjel zu nehmen und solchen

Wirthcn zu geben, welche Sicherheit lür Zahlung der

Steuern und Rückstände bieten. Sie giebt ihn den Reichen,

welche die Gemeinde-Versammlung beherrschen. Ein an-

derer Weg der Sammlung der Nadjele in wenigen Händen
ist folgender: die ärmeren und mittleren Wirthe müssen
meist sofort nach der Ernte zwecks Steuerzahlung das

Getreide verkaufen; im Winter oder Frühjahr zwingt sie die

Noth, Getreide zu kaufen oder vielmehr, da sie kein baar

Geld besitzen, Natural-Darlehen in Getreide aufzunehmen.
Die Bezahlung dieser Natural-Darlehen erlolgl häutig in

Land und Arbeit, dem einzigen, was diese Proletarier be-

sitzen. Sie treten ihr Land dem Darlehengeber für das

nächste Jahr oder für eine Reihe von Jahren zur Bebauung
ab oder verpflichten sich zu Arbeitsleistungen, entweder
während der Ernte oder von Frühjahr bis Herbst. So
erlangt der Reiche Land und Arbeitskräfte auf gleichem

Wege.
Einige wenige also halten das Dorf in vollster Ab-

hängigkeit; wenn sie über die Strasse gehen, verneigt sich

der Mujik ebenso tief, wie einst vor dem Gutsherrn. In der

Gemeinde -Versammlung herrschen sie durch die Stimmen
ihrer Schuldner. Der Gemeindebesitz, den gerade- sie fest-

halten, wird zum Mittel der verschleierten Ausbildung einer

neuen Arbeitsverfassung und die Verschwommenheit des

Besitzrechts, welches tatsächlich Sonderrecht weniger ist,

wird /.um Mittel der Auswuchcrung der Nachbarn.

Auch äiisseitich unterscheiden sich diese Leute von dem
bekannten Tvpus der russischen Bauern; nicht mehr zeigen

sie das soi'gengefmehte Antlitz des vicldiildcndcn Mujik,

welches in seinen tiefgegrabenen Zügen so häutig zum
MaScrmodell geschalten scheint; du Miroj. di, „Gcnicmdc-
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fresser", wie sie das Volk nennt, tragen energische, selbst-

bewusste, vollere Züge, fast als fohlten sie sich als Träger

der Zukunft, und neben all dem Verfall als eine aufsteigende

Klasse.

Als wir Losowenka verliessen, genossen wir bei Abcnd-
himnicl den Blick in die unendliche, melancholische Steppe.

Am Horizont hob sich vor der untergehenden Sonne ein

bezeichnendes, modernes Bild ab: der reichste Bauer und
thatsächlichc Herr von Losowenka bestellte mit Söhnen und
Arbeitern das Feld seiner Schuldner. Drei gewaltige, drei-

schaarige Pflöge fBukker), jeder bespannt mit drei Paar
kräftiger Ochsen, hinter jedem Pflug eine Egge von einem
Ochsen-Gespann gezogen . im ganzen also 12 Gespanne,
waren an der Arbeit; hinter ihnen schritt, hochaufgerichtet,

die Arbeiter beaufsichtigend, der Grossbauer, welcher 20
Paar Ochsen und mehrere Pferde sein eigen nennt; daneben
sik-tc einer der Söhne mit der Säe-Maschine. — Dieses Bild

sprach gegen die so viel verbreitete Behauptung von dem
allgemeinen Niedergang des russischen Bauern, freilich auch
gegen die Theorie des Gemeindebesitzes als einer Garantie

der Gleichheit, Gerechtigkeit und gegen die Tolstoi'sche

Lehre von der dem russischen Bauern angeborenen Nei-

gung zur Askese. Indem wir den technischen Fortschritt

würdigten, den dieses Bild verkörperte, drängte sich uns
die Frage auf: würde derselbe Mann nicht sorgfaltiger und
mit mehr Liebe die Krdc bearbeiten, wenn sie sein väter-

liches Eigen wäre und er hoffen könnte, sie einst den
Scinigcn unbestritten zu hinterlassen? Die Zügel seiner

Herrschaft über das Land können ihm heute leicht ent-

gleiten . weshalb er durch das herrschende Besitzrecht

geradezu gezwungen ist, die Mehrzahl seiner Gemeinde-
genossen immer fester wucherisch zu umstricken.

Z. Z. CharkofV.

G. v. Sehulze-Gaevernitz tFreiburg.)

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Der 28. Kongress für innere Mission tagte vom 23. bis

26. September in Posen unter dem Vorsitz von Prof. Weiss-
Kerlin. Aus seinen Verhandlungen ist als sozialpolitisch

besonders wichtig die Besprechung einer praktischen Frage,

der Sachsengängerei, und eine streng prinzipiell gehaltene

Debatte Uber das Verhältnis;* von Christenthum und Sozial-

politik hervorzuheben. Das Keferat über die Frage: Welche
wirthschaftlich-sozialcn Missstämlc hat die Sachsengängerei
zur Folge und wie ist denselben zu begegnen?* erstattete

Rentner Henning-Berlin. Wirtschaftliche Schäden erkannte
er nicht an. Im Gcgcnthcil, der Zweck des Wanderns, die

wirtschaftliche Aufbesserung, werde in der Regel erreicht.

Von 300 Wanderarbeitern, welche aus drei polnischen Dör-
fern des Kreises Adelnau in einem Jahre nach Sachsen ge-

wandert, seien an Ersparnissen eingegangen: im April 4300,

im Mai 7100, im Juni 7400, im Juli 7000, im August 8000 M.;

auf den Kopf kamen dort 141 M. Ersparnisse. Hingegen
zeitige die Sachsengängerei soziale Schäden. 55 -oO 0

/«

dieser Wanderer seien noch nicht 20 Jahre alt, 35 «/0 im
Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Namentlich auf diese

Elemente wirke die Wanderung verwildernd. Die Sachsen-
gängerei löse alle sozialen Bande der Familie, des Ge-
meinde - Zusammenhanges etc. Ein Verbot der Sachsen-
gängerei sei nicht möglich, wohl aber eine Einschrän-

kung. Die Ermässigung der Eisenbahn-Preise sei auf-

zuheben, die Agenten schärfer zu beaufsichtigen, der Kon-
traktbruch strenger zu bestrafen, der Sachsengänger zur

Versorgung seiner verlassenen Familienglieder und sein

Arbvitgeber zur Kranken- und Unfallversicherung schärfer

heranzuziehen. Den Gutsbesitzern empfahl der Referent
höhere Löhne und Darbietung von Gelegenheit zu I.and-

erwerb oder Landpacht, jedoch mit dem Zusatz „beides zur

Zeit kaum möglfch". Seine Thesen wurden von der Ver-
sammlung angenommen. Speziell die kirchliche Entfrem-

dung der Sachsengangcr bildete den Gegenstand des Kor-

referats von Superintendent Böbmer-Marienwcrdtr. In der

Debatte stellte Pastor Rauh-Kladow der Abwanderung nach
dem Westen den Import billiger russischer Wanderarbeiter
und dessen soziale Gefahren gegenüber. — Das Referat von
Prof Sohm-Leipzig über das Thema «Der Chi ist im öffent-

lichen Leben" hat deswegen ein so grosses Aufsehen er-

regt, weil der Referent als Mann christlich-konservativer

Gesinnung bekannt, gleichwohl (wie übrigens früher schon
in seinen Schriften) mit pointirter Schärfe sich dahin aus-

sprach, dass Staat, Recht und Sozialpolitik nicht christlich

seien und es nicht sein könnten. Auch die innere Mission

I

sei nicht berufen, auf das öffentliche Leben einen direkten
1 Einfluss zu suchen. Aus den Versuchen der 40er und 50er
1 Jahre, einen christlichen Staat zu etabliren, sei der Hass
der Massen gegen die christliche Kirche entsprungen. Das
Christenthum sei berufen, Liebe zu spenden: die Massen im
heutigen Klassenkampf verlangten aber nicht Liebe, sondern
Recht, und Recht müsse ihnen werden. Das Recht selbst

sei ein geborener Heide. Aus den 10 Leitsätzen des Refe-

renten geben wir die folgenden im Wortlaut wieder:
(I i Das öffentliche Leben besteht heute mehr als je m dem Kampf

der gesellschaftlichen Klassen um die Öffentliche Macht. (2 ) Die gesell-

schaftlichcn Klauten werden als solche lediglich durch die Selbstsucht be-

herrscht. Jede Klasse erstrebt die Allcinhcrrscliaft über die andeitn.

(3.i Im Kampf der gesellschaftlichen Klassen ist das Oiristrnlhum zum
Kampfmittel entwürdigt worden. Man hat da» ( liristenlhiim für • im be-

stimmte Art der Gesellschafts- und Herrschnftsurdnung in Anspruch ge-

nommen. Daher die in weiten Kreisen eingetretene Kntartung «1«

Chrislenthutns zu einem Deckmantel der Selbstsucht und zugleich der I luss

der nach Acndcrung ihrer I-agc strebenden Massen gegen das Chnstcn-

thum. (4 * Der Christ nimmt im öffentlichen l.cbcn am Klassciikunipie

Anthcil. Er soll Antheil nehmen, wie an allem Irdischen. Denn er weiss:

der Christ »oll da» Salz der Krde sein. .S > Seine Aufgabe ist, aus dem
Klassenkampfe, dessen Dasein mit dem Wesen der Rechtsordnung gesetzt

ist, das Gilt der Ungerechtigkeit und des Hrudcrluisscs zu entfernen.

<6.) Die Kragen des öffentlichen Lebens, unter denen heute die .so/iale

Kragc" hervortritt, sind Fragen der Gerechtigkeit ider Mnchtvcrtlicilung >,

d. h. sie sind Fragen von dieser Welt. Sie werden durrh das (. hristen-

thnm nicht gelost. Es giebt keine christliche soziale Ordnung. Ja, der

Christ ist nach seinem Glauben von allen diesen Dingen frei. Aber nach

der Liebe ist er allen diesen Dingen unterthan.

Der Referent fand fast auf allen Seiten Widerspruch.
Pfarrer Naumann-Frankfurt a. M. betonte den Zusammcn-

;

hang zwischen christlicher Weltanschauung und sozialem
\ Wirken. Wenn die Sünde sich des Kapitals und der
1

Maschinen bemächtige, so könnten diese im Kampf gegen
! die Sünde nicht unberührt bleiben. Die innere Mission

|
freilich sei in einer schwierigen Lage. Sic werde genährt
von den Besitzenden und müsse sich hüten, mit einer Be-
wegung verwechselt zu werden, durch die die Kreise der
Reichen gestört werden. Indem aber die innere Mission

Liebesthätigkeit übe, steigere sie die Lcbcnsansprüchc. und
diese entwickelten sich allmählich zum Rechte, erst zum
ungeschriebenen, dann zum geschriebenen. Hofprcdiger
Slöeker - Berlin betonte, dass kein verlorener Sohn so

sehr der Lebenskräfte der inneren Mission bedürfe, wie
gerade das öffentliche Leben.

Sozialwissenschaftlicher Verband von Studirenden
in Heidelberg. Mit Beginn des Wintersemesters soll in

Heidelberg « in „Sozialwisscnschaftlicher Verband" ins Leben
treten, welcher sämmtliche fachwissenschal'tlichen Vereine,

sowie die freie wissenschaftliche Vereinigung und den Ver-

ein deutscher Studenten umfassen soll. Der Eintritt eines

einzelnen Studirenden in den Verband soll nur durch Ein-

tritt in einen der genannten Vereine erfolgen können.

Adlige und Bürgerliche unter den preussiseben Ver-

I

waltungsbeamten. In der preussischen allgemeinen Staats-

verwaltung befinden sich nach den Listen des neuesten

Terminkalenders für Verwaltungsbcaiiitc
unter adlige

421 Regiertmusrälhen leinschl. Obcr-Kcg-K.i . . 102 = 2t.t
0
/o

5&I Kegicruiigs-Assi ssi>mi 186 = 31.» „

293 Kegiemiigs-RclViendan n Ml — 36.! „

Zu der gewöhnlichen Ansicht, als ob die vorzugsweise
Besetzung der Vei waltungsposten mit Adligen eine allmäh-

lich absterbend«- Einrichtung sei, steht die obige Statistik

in diametralem Gegensätze. Die Adligen sind unter den
K.'Uhen stark, unter den Assessoren starker und unter den
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Referendaren noch starker vertreten. Ihr Einströmen in die
jüngeren Jahrgänge ist im Zunehmen bt-griffen. Von den
Regierung* Referendaren waren Adlige in Prozenten der
Gesa mint zahl

IH«S laß« Ifi'X I8«S
ilj 35 v 39., 38, j

Der Rückgang des letzten Jahres scheint mehr zufäl-

ligen Charakters gegenüber dem gewaltigen Anschwellen
des letzten Jahrzehnts. Die Vcrmuthung spricht dafür, dass
das Vorwiegen der Adligen nur das statistisch fassbare
Symptom davon ist, dass (auc h unter den Bürgerlichen) das
Bcaintenthum sich vorwiegend aus einem eng begrenzten
Kreise von Familien rckrutiit. Wenn die Leistungen der
preussischen Verwaltung gegenüber denen der Mittel- und
Kleinstaaten im Rückgang begriffen sind, so wird hierin ein
wesentlicher Erklärungsgrund zu suchen sein.

Kommunale Sozialpolitik.

Die Geschäftsführung im Stuttgarter Arbeitsamt.

Solange die Einführung städtischer Arbeitsnachweise
noch den Gegenstand eines Prinzipienstreites bildete, spielten
in allen Erörterungen daiühcr die grossen Streitfragen, ob
öffentlicher oder private r Betrieb, ob selbstständige Kom-
missionen oder Verbindung mit dem Gewerbegericht, ob
Fortsetzung des Nachweises bei Sinke* oder aber Einstel-

lung desselben u. a. m. eine so grosse Rulle, dass die
Einzelheiten der Einrichtung dagegen vollkommen zurück-
traten. Gegenwärtig aber, wo die Arbeitsnachweise in einer
ganzen Reihe von Städten als kommunale Einrichtungen
Leben gewonnen haben, ist wichtiger als jene Ptinzipien-
f ragen der Austausch von Erfahrungen über die Einzelheiten
der Geschäftsführung. Aehnlieh wie bei geschäftlichen Unter-
nehmen, hängt auch das Gedeihen eines Arbeitsnachweises
in der Hand einer Behörde zu einem wesentlichen Theile
davon ab. ob sie in den scheinbaren Kleinigkeiten das
Richtige trifft, ja schon davon, ob sie auf diese Kleinig-

keiten das genügende Gewicht legt. Der behördliche Be-
trieb hat nun einmal mit dem Vorurthcil zu kämpfen. dass
ihm eine gewisse Steifheit eigen sei: er miiss doppell be-

strebt sein, in gelenkiger Anschmiegung an örtliche Ver-
hältnisse vorhandenen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Gerade das Publikum, auf dessen Zuspruch der Arbeits-

nachweis angewiesen ist. wittert in Berührungen mit der
Behörde gar zu leicht polizeiliche Nebenabsichten. Hier
niuss alles vermieden werden, was einen solchen Argwohn
auch nur entfernt hei vorrufen könnte. Das Arbeitsamt hat

keinen anderen Zweck, als den Unternehmern Arbeiter, den
Arbeitern freie Stellen nachzuweisen. Die politische oder
religiöse Stellung, die Zugehörigkeit zu Vereinen, Organi-
sationen etc. auf der einen wie auf der ancleren Seite ist

ihm gleichgültig und tuuss ihm gleichgültig sein, da ja sein

Bestreben darauf gerichtet ist. dem gesa »unten vorhan-
denen BcdOrfniss zu dienen.

In Stuttgart ist diesen Gesichtspunkten nach Möglich-
keit Rechnung getragen worden. In bester Geschäftslage,
inmitten der Stadt, wurde zum I. April 1895 in einem
städtischen Gebäude ein bisher zu einem Konfektionsgeschäft
benutzter geräumiger Laden lür die männliche Abtheilung
eingerichtet. Der Raum für die Beamten wurde durch einen
Schalter von dem Räume für das Publikum getrennt. Nach
unseren Erfahrungen wäre es übrigens besser, einen ge-
sonderten, völlig abgetrennten Raum zu besitzen, in dem
•'ei grösserem Andränge die Arbeiter warten könnten.
Dann würden nur jeweils die zu einem bestimmten Beruls-
zweig gehörigen eingelassen, während jetzt oft. namentlich
Montags. Uber KM) Arbeitsuchende versammelt sind, so dass
es manchmal schwer fällt, soviel Ruhe zu halten, als für die

f
'eschältsfohrting nothwendig ist. Die weibliche Abtheilung

'st im gleichen Gebäude, eine Treppe hoch, untergebracht,
hat aber einen besonderen Haus- Eingang. Hier ist ein
\\ artezimmer. das durch eine Thür gegen das eigentliche
Geschäftszimmer abgeschlossen ist: dies ist z. B. für die
Dienstbotrn-VVrmiltelutig unbedingt nöthig. Im Gebäude
btfimleti sich noch: die städtische Sparkasse, die Latrinen-
'nspcktion. Stiftungs- und Friedliols-Verwaltung, das Ge-

]
meinde- und das Gewerbegericht und das Kanalbau-Amt,
also nichts, was irgendwie an Polizei erinnern könnte.

Der Geschäftsbetrieb regelt sich nach der GeschäfLs-

!
Ordnung. Hier mag nur -- als praktisch bemerkenswert!!

1 — hervorgehoben werden, dass die dem Arbeiter mitge-

j

gebene Legitimation, auf der der Arbeitgeber seinen Be-
i scheid vermerken soll, die Form einer Postkarte hat.

I Auf der Vorderseite ist die Adresse des Arbeitsamtes auf-

gedruckt, auf der Rückseite ist Platz für die Notizen des

Arbeitgebers, das Formular ist hier ganz gleich wie bei den
meisten gemeinnützigen Anstalten. Obgleich die meisten

Arbeitgeber die Karte durch den Arbeiter selbst zurück-

schicken, so wird doch auch nicht selten die Post dazu be-

nutzt.

Schon vor der Erölfnung des Arbeitsamts erliess der
Gemeinderath in den Tageszeitungen eine öffentliche

Bekanntmachung, die auf das Amt hinwies.' I Nachher
haben wir wiederholt ähnliche Anzeigen erlassen. Bei

Blättern mit grösserem Anzeigentheil war dabei darauf zu
achten, dass die Anzeige nicht unter die amtlichen Bekannt-
machungen kommt (wo sie schwerlich ein Interessent liesti,

sondern unter die Geschäftsanzcigcn an möglichst hervor-

ragender Stelle mit grossem Druck. Der Erfolg bei den
Arbeitgebern war unverkennbar: vielfach wurde ausdrück-

lich auf die Anzeigen Bezug genommen. Im Interesse der
weiblichen Abtheilung haben wir auch im „Evangelischen

Sonntagsblatt", einem besonders in ländlichen christlichen

Kreisen sehr viel gelesenen religiösen Blatte inserirt. —
Bei grösserer Nachfrage nach Arbeitern in einem einzelnen

Zweige geben wir eine spezielle Anzeige an das „Neue
Tagblau* (das amtliche, zugleich das in bürgerlichen Kreisen

am meisten gelesene Blatt) und an die (sozialdemokratische)

„Schwäbische Tagwacht". Im Tagblatt erscheinen diese

Anzeigen an erster Stelle unter der Rubrik „Stellenange-

bote". — Nebenher wurde das Publikum durch Artikel auf-

merksam gemacht. Gleich über den ei sten Tag wurde < ine

Notiz au alle Blätter versandt, dann wurde im ersten Monat
noch zweimal auf das Amt hingewiesen; seitdem wird am
Ende jeden Monats eine kurze Ucbcrsicht über das Ergeb-
nis* gebracht, der. Wenn nöthig, besondere Wünsche oder
Klagen angehängt werden. Alle derartigen Notizen werden
au alle hiesigen Blätter hektographirt versandt und werden
in der Regel sofort unter den Tagesneuigkeiten abgedruckt.
Nur zwei Blätter strichen einmal eine Aufforderung, die

Privatvennittelungen nicht mehr zu benutzen (worunter das
Neue Tagblatt). Nachdem ich erklärt hatte, dass ich keine
Streichungen dulde, untcrliess das Neue Tagblatt einmal

den Abdruck ganz. Seitdem ist alles immer ohne Anstand
abgedruckt worden.

Ausser in den Zeitungen suchte das Arbeitsamt aber
auch direkt an die Interessenten heranzutreten. An
alle Vereinigungen von Gewerbetreibenden (Haiidelsvcrein,

Gewerbeverein, Wirthsverein, Innungen, soweit sie nicht

ihren Nachweis behielten I wurden besondere Schreiben ge-

richtet, in denen sie unter Hervorhebung der für die
betreffende Vereinigung besonders wichtigen
Zweige der Vermittelung aufgefordert wurden, sich des
Amts zu bedienen. Mit den vereinigten Gewerkschaften, die

ihren Nachweis aufgegeben haben, wird in der Regel münd-
lich verkehrt, da der Vorstand des Gewerkschafts-Kartells
Beisitzer des Gewerbegerichts und Ersatzmann unserer Auf-
sichtskommission ist. Sodann wurde ein Zirkular gedruckt,
das kurz auf das Arbeitsamt hinweist; es wurde an etwa
300 Gewerbetreibende versandt, an alle Fabriken, aber

auch an Klein-Gewei btreibende . von denen wir an-

nehmen konnten . dass sie uns Aufträge zuwenden
werden. Der Erlolg war lheilwci.se sichtbar, indem in

direkter Beantwortung der Zirkulare Aufträge eingingen; ja

vielfach zeigte sich, selbst bei bedeutenderen Firmen, dass

'i Die öffentlichen Bekanntmachungen der Stadtverwaltung
erscheinen hier Hel en »lern amtlichen Blatt, dem „Ni neu I

blatt*, in den hiesigen » Itganeii säiiiintliilicf ]>nliri-.cluT Partvivii.

I'ics sind z. Z. die k»ii»ctvattvc „I »cul-cheKcich- p"Si". der ..Schw.v
hl- > he Metkur", liie ih iit-ehp.irleilichc Mtwa nationalliberaK-,

„Wi'irt<cmbcr>:iselir Volk-/eitiiiig". da» kaih«.';i->flte „I »cuc-clu- V- 'IV. - .

Matt", «ler dem<>kr.i?i-c!w: iSati.leiit-ehe Vo1k*p»rtcil .Hol-.;,, hteti-

«

und die ».>/ial<lciii.>ki.ttts'he „Scliw.lhi-.crie T-'-W-" In" h M. -

Bl.Ht bezieht eine ermäßigte Gebühr, im Maxiimnn jährlich Ö'W X\
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die Geschäftswelt noch keine Kenntnis* von unserer Ein-

richtung hatte, obwohl (Iber die I '/•.' Jahn- sich hinziehen-

den Verhandlungen der bürgerlichen Kollegien und Ober
die Krrichtung des Arbeitsamts in allen Zeitungen berichtet

worden war. In neuerer Zeil erhält jeder Arbeitgeber, der

in öffentlichen Bl.'ltt. rn Arbeiter sucht, die wir ihm nach-
weisen können, das Zirkular zugesandt. Demnächst werden
wir noch einmal ein grösseres (Juantum versenden.

Ferner wurden grosse Plakate gedruckt lea. 40x70 tun.

die auf das Arbeitsamt hinwiesen. Sie wurden ausgehängt
in den beiden Bahnhöfen, in den städtischen Gebäuden und
in einer grossen Zahl von Wirtschaften, insbesondere so!-

eben, die von Arbeitern viel besucht werden (Herbergen
tiir bestimmte Gewerbe, gemeinnützige Herbergen für Ge-
sellen und Dienstboten, Herberge der Gewerkschaften,
Wirtschaften mit ausgesprochen sozialdemokratischem
Publikum u. s. w.t

Auf die Wichtigkeit, weiche das Telephon für den
Betrieb (Ii s Arbeitsamt* besitzt, ist in der „Sozialen Praxis"

beieits hiiigewiesen worden icergl. Jahrg. IV. Sp. %2».
Auch in Stuttgart wurde das Arbeitsamt sofort an das Tele-

phonnttz angeschlossen, und zwar die männliche Ahlheilung
direkt, die weihliche durch einen Einschalte!-, so d.iss auch
sie unmittelbar mit den Kunden verkehren kann, Kin wei-

terer Umschalter verbindet beide Abtheilungen in t dein

Vorsitzenden des Gewerbegei'ichls (und der Kommission l.

so dass dieser in Anstandställen sofort angerufen werden
kann. Die Telephonnuinmcr ist -- um d:e Benutzung dem
Publikum nahezulegen — auf den Zirkularen und Brief-

bogen vorgedruckt. Das Telephon wild täglich im Dutch-
sehnitt etwa 20 Mal benutzt, insbe sondere von Aibcitgcberu
zur Erth> ihmg von Auftragen. Wir benutzen es. wenn
nöthig. zu Anfragen an Gewerbetreibende manchmal
wird auch, wenn ein Arbeiter kommt, der eine besondere
Spezialität erlernt hat. die nur lilr wenige Geschälte in Be-
tracht kommen kann, bei diesen telephonisch angefragt, ob
sie nicht einen solchen gebrauchen können, und dies hat

schon mehrfach Erfolg gehabt iz. B bei Spezialitäten der
Möbelindustrie' oder der Maschinen-Fabrikation h

Was endlich den Erfolg des Arbeitsamts betrifft, so

kam in der männlichen Abtheilung, da die Gewerkschaften
ihren Nachweis einzustellen beschlossen. aK I lauptkonkur-
rent der „gemeinnützige Ai beitsiiach weis" in Betracht.')

Eine Wrglc'ichimg uns-rer Zahlen mit denen dieses Bureaus
i-t nicht möglich, da dieses nicht die Zahl dt r wirklichen Ver-
mittlungen, sondern nie der in .Stellungen gewiesenen Ar-
beiter" angiebt. die natürlich bedeutend grösser ist. Im Jahr
1894 hat es nach se.nem Beeicht 5.S48 Gc-nelie „erledigt".

l»as Bureau, über das namentlich von den Arbeitern viel

geklagt wurde, wurde von offenen und v. rsvcktui Gegnern
des städtischen Arbeitsamts gehalten und bc-.cht noch lort:

vor einigen Tagen behauptete der Vei Walter, dass seine

Thätigkcit nicht zurückgegangen sei. Bedenkt man aber,

dass wir in den 5 Monaten vom 1. April bis zum 31. August
3131 Stellen vermittelt haben lin denen wirklich der Ar-
beiter eingestellt wurdet und bedenkt man weiter, dass.

um dies, s l<e-,ultat zu erreichen, etwa .stKK) OIHIO Arbe iter

in Stellungen gewu-sen wenh n mü-sen, so wird man kaum
annehmen können, da-s ilie Ihätigkctt des Bureau« noch
sehr gross i^t. Hit» wird uns auch durch verschiedene
andere Anzeichen bestätigt. N'.u b un-eren Wahrneliimnigeii

ist die Vermittlung von ungelernten Arbeitern la«l ganz auf

uns übergegangen. Aber auch eine Keiln- von Gewerbe-
zweigen, die gi lernte Arbeiter brauchen, wenden sich über-

wiegend an uns. Die Zahl unserer regelmässigen Kunden
sieigt fortwährend. — Die weibliche Ahihcihmg hat in der
Dienstboten- und K< lliiei iiuii n • Vennittlung zusammen 56
private Kcmkuri ehten . darunter 5 mit mehr als KHK) Ver-
mittlungen Mi! Jahi. Immerhin hat sie in I r 1 1 eisten 5 Mo-
naten 1 107 Vermittlungen erziel:. Hoch ist nicht zu leug-

nen, da-s sie mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen hat,

insbesondere von der Seite der A rbe itnchm er in n c n . Ge-
w. i blicln Arbeitet innen melden sieh sehr selten, obgleich
meist Stillen Voi'g« n:t i kl sind. I >i< ustbotcii weiden stets

'> Vi, den Ai'!"s;,tz v.ii l.;..i:ei|.ciil.vj. r. Die Ar.,'t-v. rim.t-
I mg Ir Sl.ll'fVrr :i, ,i, l .1' et- J ts -. . : . T • I'-: , 19
11'. '

viel mehr gesucht als vorhanden sind. Die Vennittlung von
Personen zu unständigen Dienstleistungen i Wasch- und
Putzfrauen. Monatsfrauen u. dgl I. die bisher vom l.okal-

Wohlthätigkcitsvcrein betrieben wurde, ist ganz auf uns
übergegangen.

Stuttgart. G. Hartenstein.

Geschäftsgang in Sachen der Berliner Verkehrs-Re-
forraen. Zwischen Magistrat und Polizeipräsidium von Berlin

ist, wie die Vossische Zeitung meldet, eine Vereinbarung
von cinschncidcnster Bedeutung getroffen worden. Es
sollen alle grösseren Verkchrsprojekte. insbesondere solche,

die den elektrischen Strasscnbahn-Bau betreffen, nicht mehr,
wie bisher, der städtischen Baudeputation, sondern zuvörde rst

dem Polizeipräsidium zur Prüfung und Genehmigung unter-

breitet werden. Da die Orts-Pohz.cihehördc in allen Bau-
aiigekgenheiten thatsärhlich doch das letzte Wort spreche,
so werden die städtischen Behörden in Zukunft nicht mehr
in die unangenehme Lage kommen können, dass das Polizei-

präsidium seine Zustimmung einem Vei kehrsplan versagt,

den der Magistrat gebilligt hat Bei dem lebhaften Inter-

esse, «las der neue Polizeipräsident v. Windln im dem Vci-
kehrslchen Herlins entgegenbringe, sei zu hoffen, dass nun-
mehr alle Berliner Verkehrsangelegenheiten als schleunige
Sachen behandelt werden. Inwieweit diese Hoffnung be-

gründet ist. entzieht sich tinserm Unheil, da dieselbe sich

auf rein persönliche Verhältnisse gründet. Sachlich be-

deutet die Aenderung des Geschäftsganges, dass in Zu-
kunft das Piüfiingsrecht des Magistrats auf diejenigen Ver-
kehl sprojekte beschränkt wird, welche die Durchsiebung im
Polizeipräsidium übrig lässt. Kür eine Gemeindeverwaltung,
die Kelormeii in der kommunalen Verkehr.spolitik nach Mög-
lichkeit aus dem Wege gehen will, bedeutet der neue Ge-
schäftsgang eine Erleichterung Solche Gemeinden aber
denen daran gelegen ist. zu jedem neu auftauchenden Pro-

jekt Stellung zu nehmen und geeignctenfalls durch die

eigene sachverständige Billigung einen Einflus-. auf die

staatliche Pollzeitteil. jrde auszuüben, seien dringend gewarnt,
dein Berliner Vorgang Folgt ZU leisten.

Der IV. Wcstpreussische Städtetag tagte am 23. und
24. .September in Grand, nz unter dem Vorsitz von Ober-
Bürgermeister Bauuibach-Danzig. Ks waren 37 Städte durch
70 Dclegirte vertreten. Die Verhandlungen boten diesmal
besonders viel lür kommunale Sozialpolitik. Dem Bericht
über Durchführung des Kotntmmalabgabcn-Gc.sctzcs legte

Stadtverordneter Mei-sner-Elhing eine Tabelle zugrunde,
nach welcher im Jahre 1894-95 unter den 57 Städten West-
pictisscns Lübau den höchsten Einkommensteuer-Zuschlag
ei hob. nämlich 475 <','„ (im laufenden Jahre auf 434% cr-

iiiässigti. Der geringste Zuschlag, 88 '/•j %• wurde in Putzig
erhoben; doch ist für das laufende Jahr der Zuschlag auf
WO",',, erhöht worden. Im Jahre 1894 95 wurden in II

Stadien 400% und darüber erhoben: im laufenden Rech-
nungsjahr nur noch in l.öbau. alle übrigen Städte haben
j. izt 'Zuschläge von loo 340%. Dagegen sind die Zu-
schläge zur Grund-, Gebäude-. Ge werbe- und Betriebssteuer
überall erhöbt Worden. 6 Städte, dal unter Dan/ig, erhellen
eine l 'in -alzsteuer beim Verkauf von Grundstöcken. In 23
Kommunen wird das Bier besteuert. In 43 Städten besteht
eine Luxe-steiiei" und in «Osenberg eine Klaviersteuer
ilo M. per Klaviere Bürgel 1 1 t bls-Gt ld besteht noch in

+ Städten, Wohiiungssti in r nur in Danzig; Pr. Fricdland
erhebt eine Platz- i.'i. Banken- f.'l und Balkoiisteuer und
Könitz eine Bauplat/sleiier. Kclcicnt schloss aus alledem,
da s n. ben der Besteuerung nach de in Interesse iKcal-
steuernf die Besteuerung nach der persönlichen Leistungs-
fähigkeit (Einkommensteuer! nicht in dem Maasse aufgegeben
weiden könne, wie es das Kotnimmalabgaticri-Gcsetz Ihne,

l'..'.. i' die Atllhebmig des Stellerprivilegs der Beamten be-
richteten die Bürgermeister Sirachowiiz-Thorn und Contag-
l.lbing. Sic befürworteten eine Petition an Ministerien und
Landtag um Aufhebung der Privilegien, was auch voniSiädtetag
beschlossen winde. Stad'.rath Ehlers-Danzig nieinte, dei Staat
müsse durch eine entsprechende «cgulirung der Scrvisklass.cn
für die l .ngleicblieit der k..n limina'er, Stem-rv erhält nissc schad-
1"- hallen. Bürgermeister 1'. mhski -Dii'scliau hieb dies für ein
gut's Mm, |. ,„ :i tue: it l.ii \o!Kr B. 'List... Kg der Beamten
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«licsc noch mehr aus den kleinen Stücken wegzudrängen.
In Dirschau werde 1

4 der ganzen Staats-Einkommenstcuer
von Beamten aufgebracht. Bei voller Heranziehung dieses

Viertels zum Kommunal-Zuschlag könnte derselbe auf 300%
ermässigt werden; aber die Beamten würden dann alle nach
Danzig versetzt werden wollen. Der Städtetag verlangte

ferner volle Freiheit der Kommunen in der Besteuerung
der (ieträuke und schloss sieb der Petition des rheinischen

Städtebundes um Aufhebung von § 7. Abs. 2— 5 iti Art. 5 11

des Zollvereins-Vertrages an. In der Debatte machte Ehlers-

Danzig geltend, dass eine Biersteuer selbst für den. der ihr

an sieb nicht sympathisch gegenüberstehe, immer noch besser

sei, als eine weitere Erhöhung der Gebäude- und Gewerbe-
steuer; sie müsse aber so hoch sein, dass sie eine Preis-

erhöhung für das einzelne Seidel rechtfertige, wenn die

Ueberwälzung auf den Konsumenten möglich sein soll. Der
westpreussische Provinzialverband hat im Jahre 1884 eine

Beamten-. Witlwen- und Waiseltkasse begründet, in welcher
kommunale Beamte in der Art versichert werden, dass der :

Beamte und die Kommune je den halben Beitrag zahlen. Von
den 57 Städten der Provinz haben nur 31 ihre Beamten dort

eingekauft, von diesen 19 freiwillig die vollen Beiträge Ober-
'

nomnien; von den 2.S Kreisen sind 23 beigeticten. Die Stadt
j

Thorn hat eine eigene Kasse begründet. Bürgermeister
j

Müller-Deutschkronc verlangte Uebernahtne der vollen Bei-
|

trüge durch alle Stüdte. aber auch Maximirung des Witlwen-
|

gcldes auf 16(X) M. Doch beschloss der Städtct.tg eine :

Stellungnahme zur Sache noch auszusetzen. — Die Siebe- '

rung der Gemeinden gegen Haftpflicht-Ansprüche empfahl !

Bürgermeister Polski-Graudenz in der Art. wie Granden/ !

dieselbe bewirkt habe: durch Abschluss eines ein/igen Ver-
sicherungsvertrages für alle Betriebe auf längere Zeit; dann I

könnten feste Zi Hern in den Etat eingesetzt werden. — Die '

staatlichen Dienstalters Zulagen für die Volksschul-Lehrer
werden in l'reusseu nur Gemeinden unter 10 000 Einwohnern
gewahrt. DerStüdtetag beschloss auf ein Referat von Kblers-

;

Danzig eine Resolution, wonach die Gemeinden von 10 0O0
Kinwohnern und darüber von diesen Staatszusehdsscn nicht

ausgeschlossen werden sollen. Könitz ist durch Errichtung

einer Korrigenden- Anstalt zu einer Stadt von über 10 000
Einwohnern geworden und hat dadurch den Staatszuschuss

verloren. Endlich legte der Stüdtetag den Gemeinden die

Fürsorge für Jugend- und Volksspiele ans Herz und trat
'

folgenden Thesen des Stadtverordneten-Vorstehers Boethke-

Thom bei. welche wolil geeignet sind, l'ingrrwcise für die

«rste Einrichtung zu geben.

(I.i Die Pflege krüftigor Vidk>. und Jn^eiidspii-I«- ist wen ntli.-h eine

Aufgabe der Gemeinden. i.2.> Je nu ll irni".unden ist dir Yerw.il'.unK •

der Spiele vi iid Aufbringune der Kosten nin-rii Ortsverein zu überlassen

oder von den Cicmrindeorgnnen selbst in die Hand zu nehmen. (3.i F.s

i'sl zii sorgen: n) dir Spielplätze, In lür SpielKerJlhe und deren Auflie-

wnliruiifT. ei Wr Spielleiter, di Cur eine passende Spiel. .rdiuitii;. (*> r-i"

guter Spielplatz ist 2 -H Murren rpss, f,-eel>nct, mit lUntnen eini;> iVm,

evcittl. durch Haumreihen gi thcilt, begrast, mit Spredgven i i.-iihmii. ,\!,.,!t

und l'rinkforunnen versehen. In r"rin.iny:< luitc * ine-^ ^entli;, nd, n i-.t *\u \i

ein ungenügender Platz nicht zu verschmäh'-!). • Oir Spiel
(
:er.tt!ir sind

an» den iM-sltn Quellen zu l«viehc:i. Sic lie-fhen in St :•<•»-, Wuri- und

lllld Srlllughällc-tl, Svhl.lghrdi.Til, Malstangen. Ki-ib-n, Netz. :! und der:;!.

16 ) AI» Spielleiter sind besonders I i hn r und Lehrerinnen «der spii-l-

knndiirs-- Mitglieder v»n Turnvereinen zu gewinnen. I'ie Spn lleiu-r -ind

zu brsuldcii. und zu r< grlin.is-ii;er Wahrnehmung; ihn s Amte- zu vi-

plliehten. h ilf spiidleundid'e Le.tcr i-.t dureb Ikaiutzung der vom '/.< :\\v»\-

.nisschtiss f«r Ve.lks- und Jugend pa le veranstalteten Kur-'.' zu i'T;." n

< 7 1 Die Sj>ielnrdminK lasse dem Spielleiter vi Viel Kreitn.it, d,,-s < r stint-

Anordnungen d,-r \vreli»eliiden Zahl der Tin ünchme: .i:i|M5-'" k um. und

den Spielern »o viel, wie Meli mit dei Allf'ei lüllaHim* K.it. i Sitte und

mit der pueirdneten Verwaltung der t.ei.ithe v. Hr.iijt

Steoervertheilungs-Gesetz für London. Die London
'

Equalisation of rates Act 1894 trifft angemessenere He-
J

Stimmungen zur Vertheilung der Steuern auf die ver-

schiedenen Thrile der Metropole. Es bringt dir ungemein

stark vertretene Ucberzcugung zum Ausdruck, dass die

reicheren Kirchspiele den .'Inneren einigen Beistand zu leisten

hatten. Der erste -Schi itt in dieser Richtung wurde I8<>7

gethan durch die Gründung eines gemeinsamen Armenfonds I

unter den Auspizien Lord (ranbrooks. Einen zweiten Schritt

bedeutete es, als Mr. Goschen, der verflossene Schatz-

kanzler. 1870 die Auferlegung einer allgemeinen Abgabe

von 3 Pencc pro Tag für alle itt Armenhäusern beliud-

liche Arme der Hauptstadt veranlasste. Ein Drittes ge-

schah durch Mr. Ritcbie im Koinmunalvcrwaltungs- Entwurf
von 1888. wo er die l'cberweisung eines Tbeils des Staats-

Zuschusses aus dem Ertrage der Erbschaftssteuer an den
Londoner Grafschailst.tth beantragte. Das neue Gesetz be-

stimmt die Erhebung einer allgemeinen Steuer von 6 Pencc
pro Pfund für den gi sainmten Umfang der Metropole, deren
Ertrag den verschiedenen Kirchspielen im Verhältnis* ihrer

Bevölkerungszahl zu überweisen ist. Die Erhebung der
Steuer wird dem Londoner Grafschaftsriith überlassen,

welcher zur halbjährlichen Festsetzung des Beitrages eines
jeden Kirchspiels nach der Einsehälzungsliste. sowie zur
Lebet Weisung der Steuer nach der Einwohnerzahl in den
verschiedenen Sanitätsbezirken befugt ist. Was die Ver-

wendung des Ertrages der obigen Steuer anlangt, so ist

er in erster Reihe der öffentlichen Gesundheitspflege, so-

dann dem Beleuchlungsu esen und drittens der Verbesse-
rung der Strassen gewidmet, wobei das Kommunalamt
einzuschreiten ermächtigt ist. falls die Verwendung des
Zuschusses nicht gehörig durchgeführt wird. Damit endlich

die Veitheilung des Ertrages der Steuer möglichst genau
geschehe, soll mit der Feststellung der Kopfzahl nicht bis

zum nächsten Dczcnnialzcnstts gewartet werden, vielmehr
schon vorher, am 29. März 1896. eine Zählung eigens zu
diesem Zwecke in London stattfinden.

Soziale Zustände.

Statistik der Handweber in Schlesien.

Gerhard I lauptmanu s Schauspiel „Die Weber" erkämpft
sich die Runde durch die Welt. Ernsten, liebevollen Ant-
litzes pocht es an Herz und Stirn derjenigen, welchen zum
Schaffen auf dieser Welt die Kraft gegeben wurde, und die

berufen sind, nicht nur für sich zu arbeiten, sondern auch
für die Welt des Elends und des Datbens. Die Kunst, als

wackre, treue Hellerin der sozialen Politik, feiert einen neuen
Triumph übet das Drama des Jenseits vom sozialen Ringern.

Wer die Mensrhen unler dein Eindruck des genossenen
Schauspiels ernsten Blickes und schweigend da» Volkstheater
in Hamburg verlassen sah. der fühlt das Bedörfniss. den
Spuren des Dichters nachzugehen in die Gegenwart, zu
suchen jene armen Menschenkinder im schh sischen Gebirge,
und wenn er sie nur in Zahlen erlassen kann. Von der
Poesie der Kunst zur Prosa der Nationalökonomie! • —

Der Bezirk der Handelskattimer zu Schweidnitz, die

Kreise Schweidnitz, Reicbenbach, Waldenburg und Striegau,'

ist ein hervorragender Sitz der Textilindustrie. Diese er-

streckt sich hier auf Leinemvaaren, Wollenwaaren. Baum-
wollenwaarcn und Halbwollemvaaren, umfasst jedoch nur
die drei ersten Kreise. Trotz der grossen Zunahme der
Maschinenstflhle giebt es in jenen Kreisen noch eine sehr
bedeutende Anzahl Handweher. Die Jahresberichte der
Schweidnitzer Handelskammer liefern uns das. leider knappe.
Material für die folgende Betrachtung.

Die Anzahl der im Bezirke aufgestellten Maschinen-
stühle hat sich im Laufe der letzten 23 Jahre, wie folgt,

verändert:

1870 IR7S inno 1 HM I IHSJ IKHt tant IRSS IflSe.

12% -.'«87 -on« 2791 :10,S8 31 -13 3176 3810 3907

ih(i7 ikh« ib.ho trjud taen ihuj tauj ibqi

KÖ 1*13 )«I7 S28U MiW 3«W 6129 67.13

Nach diesen Zahlen hat der mechanische l'abrikbetricb

einen gewaltigen Aufschwung genommen, und zwar in den
einzelnen Jahren in ziemlich gleichbh ibenden Prozentsätzen.

Ausserdem lassen die Berichte nuch erkennen, welche An-
zahl von iiie-.ru Stühlen auf tlie einzelnen Eabrikbetriebe

1 189-1 waren es 29i kommt. ])je meisten Betriebe besitzen

mehr als HX) Stühle, und zwar sind die Zahlen des Jahres
189-4 die folgenden. Im Krci-c Reicbenbach besitzen 6

Eabrikbetriebe weniger als 101) Stühle (zwischen 3 und 96t.

hingegen 10 Betriebe mehr als 100 Stühle i zwischen ItHt

und I KIOi. Im Kreis.- Waldenburg besitzen 2 Betriebe we-
niger als 100 Stühle (16 und 8<>> und 7 mehr als Hill

I zwischen 112 und 800). Von ih n beulen Betlieben d,

-

Kreises Schweidnitz besitzt di r eine 10. der andere- 414

Stuhle, Wir haben >- liier also zum grossen I heil mit
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Grossbetrieben zu thtin; die Kleinbetriebe, welche in früherer

Zeit um vieles zahlreicher und daher bedeutender waren,
sind sehr im Weichen begriffen. Gerade diese Mannig-
faltigkeit der Bctricbsgrössc lilsst uns den Bezirk in sozial-

politischer Hinsicht als um so interessanter erscheinen. In-

dessen wäre es irreführend, wenn wir aus der Vermehrung
der Stühlezahl ohne weiteres auf eine Zunahme der Fabri-

kation schlicssen wollten. Ks befinden sich in jedem Jahre
10 15% der Stühle ausser Betrieb: im Jahre 1891 war so-

gar eine Fabrik, wenn auch nur eine kleine, ganz ausser
netrieb. Diese prozentuale Angabe ist aber von nur ge-

ringer Anschaulichkeit, sodass das Unheil des Lesers nur
zu leicht verwirrt werden kann. Wenn trotz der That-
sache, dass jährlich 10-15°/« der mechanischen Webstühle
still stehen, in jedem |ahre eine nicht unerhebliche Ver-
mehrung (1893 ca. 8%* 1894 fast 1()%i. stattfand, so hat

dies nicht zum wenigsten seine Ursache darin, dass an
Stelle alter Stühle neue, technisch verbesserte gesetzt wer-
den, und zwar nieist in grösserer Anzahl, um den Betrieb

auszudehnen. Die Statistik der mechanischen Stühle mOsstc,
um für sozialpolitische Untersuchungen verwertriet werden
zu können, wenigstens nach den folgenden Gesichtspunkten
ausgebaut weiden: 1. In jedem Kreise muss ziffernmassig

zu erkennen sein, wie viele der aufgestellten Stühle wah-
rend des ganzen Jahres oder nur in einzelnen, naher zu
bestimmenden Jahres-Bruchtheilen thatsachlich in Betrieb
waren: 2. die volljährig und die nicht volljährig beschäftig-

ten Stühle müssen auf die einzelnen Theile der Weberei
(Leinen. Wolle. Baumwolle. Halbwolle) vrrt heilt werden:
3 die Grösse der Stuhle und die jahrliche Vermehrung der
einzelnen Grössen muss erkennbar sein.

Reichhaltiger sind die Angaben bezüglich der Hand-
weber, und es verdient hervorgehoben zu werden, dass
dieses Material vielseitiger ist als in den Jahresberichten
irgend einer anderen, Handwebcrei umfassenden Handels
kammer. Zunächst ist hier die Anzahl der llandweber
im ganzen in ihren jährlichen Schwankungen zu betrachten.

Leider unterscheiden die Zahlen vor 1891 nicht die beiden
Geschlechter und beruhen auch, wie die Handelskammer
ausdrücklich anführt, auf weniger genauen Krmittchingcn:
sie mögen aber trotzdem angeführt sein, da sonst der Ueber-
blick sich nur über 4 Jahre erstrecken winde. Die Zahlen
sind diese: J|

1871 . IS 326 llandweber
1876 . 14 047
1881 . . 1 1 752 "

tHS6 . , 12878
1892 . 7 658 »

1893 7 707

1891 . 7 /03

1895 . 7 562

1 1 156 männliche und 3502 weibliche)
(1063 „ „ 3644 . )

(4075 „ ., 3628 „ i

13965 , 3507 , i

Die Gesainiiuzahl hat also von 1871 bis 189+ um 52
(

( .

abgenommen. Dabei ist wohl zu beachten, dass wahrend
von 1892 bis 1895 die Anzahl der männlichen llandweber
um 4 abnahm, die Anzahl der weiblichen um 2.;% zu-

nahm! Kin Fingerzeig dafür, das* die Handwebcrei auch
hier einen Verdienst gewahrt, welcher uuisoweniger zur
Krnahrung tiner Familie beizutragen im Stande ist. je mehr
dm Angaben des Individuums mit der Zunahme der Cultur-
bcdtlrlnisse und der staatlichen Finanzbedt,rfni-s<- steigen.

Auf die einzelnen Kreise vertheilen sich die Zahlen
wie folgt: ,. , _ . .

Krei- Reichcnba. Ii:

1871 . . 7 326 llandweber
1876 6 734
1881 . ,

6 582
IH81 . . 5 800
1892 . . 3780 . .2265 männlich«- nu.i I 515 Weiblich«. >

1893 . . 3 758
., r_'237 , „ 1521 .. >

IH94 . . 3 682 ., .2190 „ , I 49>
1805 . 3610 „ ,2113 „ „ |5<V» )

Hu r «st als.;, die Gcsamm'.zahl ung< l.'llir in dein-. Iben
Maasse. uiu 51. -",'„, zurückgegangen . wie die Gr'-amiist/aht
in d. n drei Btzirken. W. im auch die Anzahl dei weib-
h.lien llandweber nicht zogen« .Ulmen hat wie im ( i. -aninit-

' '" Z - ..bu-. :
. .1

'
1 'ii 1»»> 1803. I30| i , i

:

i Ufr-, „•,„!,„ •.„

• ehrilir 'o I ee-.i-.nilllell, er:..!. < ;.: e l

.

'. 1 1
, ;! i ee /..l.:<i: I.II' n.e.

«•«: I... i p Lj;i:,.ji ne Jahr an.

bezirk, so ist doch auch hier für 1892' 1895 die Abnahme
der mannlichen llandweber grösser <6-".nl als der weih
liehen tfUV.

Kr. i- S. l.veei.luil/:

1871 . . . 2 812 llandweber
1876 . . . 3 155

1881 .. . 266o
1880 ... 3 736
1802 . , ,

1460 „ |723 ni innlicli.. iin.l 716 weil.lM-hel

1893 . I 422 „ .655 „ „ 7f>7 .. I

• 891 . . 1 551 . ,73» , „817 ., »

1895 . . I 586 ., .754 „ 832 ., l

liier zeigt sich uns ein v<m den Verhaltriis-.cn des
Reieheitbaehschcn Kreises erheblich abweichendes Bild.

Schon die ganz unregelmässige Veränderung in den ein-

zelnen Perioden: bald Zunahme, bald Abnahme! Besonders
auffallend i-t die Zunahme von 1881 auf 1886 i4ll%,i und
die darauf folgende Abnahme bis 1892 iM %i. Soilte die
Statistik nicht unzuverlässig sein, .so müssen hier ausser-
ordentliche Verhältnisse vorgewaltet IuIk-ii. Vielleicht hat
gerade im Schw eidnitzer Kreise besonders haulig eine An-
zahl Hausweber, welch«; nach den weiter unten folgenden
Zahlen fast ausschliesslich «he llandweber ausmachen, wieder
zum verlassenen Webstuhle gegriffen, iiachdein sie ihn vor-

her mit einem Ackergerath oder tinein anderen Handwerks-
zeug vet tauscht hatte, (»der sollte eine ausserordentlich
umfangreiche Binnenwanderung der drei Kreise und der
angrenzenden Bezirke in jenem Jahrfünft vor sich gegangen
sein ? Wir können solche V< rmuthungen leider vor der
Hand nicht beweisen. Auch ist es nicht undenkbar, bc-
somlcrs im I linblick auf die jüngeren Leute unter d< n
Webern, dass sie sich in die X.'die der besser beschäftigten
Unternehmen begaben, um dort bei (•«ichlicher l'mschaltigung
auch einen reichlicheren Lohn zu linden.

Kreis Wald, [ihn:

1871 . . 5 1.58 1 l.in.lw. bei

1876 . . 1 158
>»

I8H1 2 501

1886 . 3 312 »

1892 2 109
H

1893 2 527 »

1894
, 2 470

1895 . 2 357

1 1 1(8 ni.lnuli. Ii, und I 2H w. ihlklie)
Ii 171 .. „ 13.V, . |

ll 151 .. P 1319 w ,

l
I Ott „ „ 1 259 . l

Auch hier find« t sich eine Zunahme von 1881 bis 1886
i.«'7„,i und eine Abnahm, von l88o I.U 1892 i28%i: in-

il.-ssi n ist hier der Wechsel ni lit so stark wie im Kreise
Schweidnitz.

Die Veränderung der drei Kreise in dem 24 jahrigen
Zeiträume giebt also folgendes Bild'j;

K. I« licnb.i« h
IlW.-l.llllt/ .

Waldenburg .

I ... . ..nmil-

«. . lar.l. r.il'.u;

-51.5".,,

! I 2 " „

- 51.3",,

\ ' : .i.nh rilnr

.Irl' llili.lr.l

\V. I.
,

- e.; •>
,.

- 4-3",,

-6.0",,

'-'i'V Any.thl

<t. r weil.!,

Weber
0.6%

+ 115 "
.,

-f- 1.5 "'„

In den von uns beobachteten Kreisen besieht nun der
grö-ste Thcii der llandweber aus I I a u - w e b , r i). Di«-

.Statistik der I bind. Iskamin. r zahlt mit. r die I l.uisw eb< r

nicht allein «licji nig. n Web. r. wehhe in der ei.g«T.en Woh-
nung allein arbeiten. soml. rn auch <li«j« nig«-n. welche in

Werkstatten weben, sofern in ihnen weniger als 10 Weber
beschäftigt sind. Solche W« -her, die in einer Anzahl von
10 oder über 10 in einer W< rk-tatle arbeiten, werden als
Fabri k -1 land weher bezeichnet. Die-.: Bezeichnung ist an
sieh unrichtig. Denn von einer Fabrik ist hier nicht die
Rede, sondern von einer Manufaktur, otlcr. wie man ge-
wöhnlich sagt, ein. ni handwi rksiiu'issig b«. iiiebenen Werk-
statt-B« trieb. Auch hier i eicht die vor'li«-g<'udc Statistik

nicht weit genug zurück, um « in klares Bild «Ks l'ntwicke-
lutig-gang« > geben zu k. innen, Wir können nur die augen-
blicklich«: Lage, gew is-i rm.i.i-.-in als M.itneiitaiil'iiahiue. aus
den Zahlen enlnelinien. Die ."Statistik i-t «lie-e.

;
- ' " *'•>-•' "'. r gr. >-.-n -cliwai.laiiieei» in il« n Zablen v««u

f.il.i- . .1 l.iln :.il ...< - t's
.

I 1 1 1
1

.

- j.ro/e.ilaalc Ai:-;ab.- cur d. ;i Werth
. hier Angab«- in I .irali ii Zahl«, u.
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1 un-»
1 H9J 1 Ol»

1 b 1
' *

1 un i
1 Jr'S

Ken In nh.ii' h:

\\ c-rK.statrv«. her . . 66 ~o O * o 1

Hauswoher ... .1 / 1 .S
1 *LQO3 DoU 1 t IQ

S.l.s.

S c Ii \v cidiiitz*
Wcrkstattwcbcr 2 o t ]

I Inn?weher ) 467 1 422 1 550 1 585

Waldenburg:
Wcrkstattwcbcr . . 31 45 50 14

Ilausweber .... 2 378 2 0!2 2 420 2 313

Su in ni a:

Werkstatt weher . .
QU 123 115 129

1 lauswcbcr .... 7 560 7 534 7 588 7 433

Der Stand nach dem vierjährigen Durchschnitt ist also

116 Wcrkstattwcbcr und 7541 I lauswcber. d. Ii. die Anzahl

Soziale Praxis. Centralblait für Sozialpolitik. No. 1. 18

d;is Bild du Knlwirki hing wird daher ver-llandw. b< r:

wischt,

I HV 1 li:7tj IKai IHlio IK<-_' IHO.'I IHOI
< »Iii lc NcbtT.

gi w. rb

Mit Nebeli-
ge werbe

Un.. k

«.in;:

13 065 13316 98t.B II 218 6272 5835 5888 5396 54.»"..

2 261 731 1891 1660 1386 1872 1815 1666 20.," o

Auf die einzelnen Kreise vertheik-n sich diese Zittern
folgendcrmaassen:

IBIo IbSI IBSo IK92 IK9I 1R95'
Riiek-

der Wcrkstattwcbcr bctr.'lgt I'/ü'Yii von ( ' tr Anzahl aller

Ilandweber. Der Charakter der Hausindustrie bringt e-,

mit sich, dass die Zahlen der in ihr Beschäftigten in den
einzelnen Jahren sehr .schwanken, und daher darf mau aus

den vorliegenden Zahlen nicht ohne Weiteres annehmen,
dass die Arbeit in Werkstätten in relativ grosseren Prozent-

sätzen als die Heimarbeit zunimmt. Innerhalb dieses .Sta-

diums findet, was ganz von örtlichem Charakter, von dem
betrettenden Industriezweige und von Stammesgewohnheiten
abhängt, an manchen Stellen eine Zunahme des Werkstatt-

betriebes statt. Abgesehen davon, das* der Werkstatt-
betrieb manche naheliegende Vortheile bringt, sind hier

auch psychologische Motive, über welche man nie und nir-

gends Kegeln aufstellen kann, maassgebend. und wäre ein

solcher Grund nur der, welchen ein junger Weber im
clsassisehen Weilerthale einmal angab: „s'ist doch phsir-

licher, mit dene viele Küt' zusamme zu schatten. " (Karger.

Die Lage der Hausweber im Weilerthal. Strasburg 1886.

pag. 43.)

Eine andere Unterscheidung der Ilandweber ist die

nach der Krage, ob der Weber selbständig arbeitet und.

sozusagen. Meister ist, oder ob er ein Geholte ist. Zu
den Geholfen werden auch in dem vorliegenden Falle die

Ehefrauen und die webenden Hauskinder Ober 14 Jahre
gerechnet. Die Entwicklung ist die folgende

3168 2U84 2984 2958 55 „

791 779 612 774 698 661 7. 5%

1871 1876 1881 1886 1802 IR91 IR9I
K.l.k.

ir-i.H'

5t».,Meister . . 8093 7730 6595 7391 4342 4462 4309 4026
Geholfen . . 7233 6317 5157 5487 3316 3245 3394 3536 51 %

Diese Zahlen vertheilen sich wie folgt:

1871 1876 1881 1886 1G92 1893 1891 1895
Rn.-k-

R eich e nbach
Meister . . 4ia3 3886 3904 3530 2102 2348 2175 1958 53,%
r.rhOlfcn . 3143
Schweidnitz

2B48 2678 2270 1678 II 10 1507 1661 47 a %
53

%

33.4 %
Meister . . 1521 1606 1291 1850 807 718 755 706
Geholfen . 1321 1519 1372 1886 662 704 796 880
Waiden bürg
Meister . . 2389 2238 1397 2011 1433 1 396 1 379 1362 4.3 %
Geholfen . 2769 1920 1 107 1331 976 1 131 109

1

965 65,,," u

Zu diesen Zahlen ist zu bemerken, dass sich diejenigen

der Jahre 1894 und 1895 auf die Ilausweber und Werkstatt-

weber beziehen, wahrend in den Jahren vorher nur die Haus-

weber bei dieser Unterscheidung gemeint sind. Die Gcsaniml-

zahl für 1894 ist also um 115 zu gross, für 1895 um 129.

Das Verhältnis» <ler Anzahl der Meister zu den Geholfen

lässt gar keine Reg« Imassigkcit erkennen. Haid ist die An-

zahl der Geholfen grösser als die der Meister, bald stellen

sich beide Gruppen ungefähr gleich gegenüber, bald ist die

Anzahl der Gehnifen kleiner als die der Meister. Im All-

gemeinen ist zu konstanten, dass die Anzahl der Geholfen in

grosseren Prozentsätzen abgenommen hat als die der Meister;

eine Ausnahme macht der Kreis Schweidnitz. Der regellose

Wechsel in dem Zahlenv. rhälttiiss der Meister zu den Ge-

sellen ist vor Allem erklärlich aus den rasch wechselnden,

hauswii thschaftliclicn Beziehungen der Kinder zu den Eltern.

Bei der licurtheilung dieses Verhältnisse» ist auch von

grosser Bedeutung die Krage der Nebe n beschal tig u n g.

Hier bietet uns die Statistik il.-r S.hw.i'hiitzer I lande!»-

kamnier leider nur wenig. Es wird lediglich die Zahl der-

jenigen, welche sieh auch mit anderen Erwcrhsthätigkcilcn

als mit Weberei und Spulerei licschältigcii. angegeben

Auch hierbei zahlen die Angaben für 189» und IH</5 die

Reiche Ii Lach
. Mint- Neben-
gewerbe . 6613 6327 5/91 5021

Mit Ni l>, n-

gewerhe 713 407
Seh w< hl n it /

l Mtr.c Neben.
gewerbe. 2070 2RS8 2309 3465 11.58 982 1058 1207 41.,"»

Mit Nel.ell-

gewerhe. 772 297 357 271 311 140 193 369 52.,%
W.itd t- n b u rg
t »Ime Neben-

ge -verbe. 1382 4131 1768 2732 t946 1869 1846 1731 60,.,%
Mit Nel.e.i-

gew.-rbe . 776 27 736 6I0 163 6=8 624 626 20 %
Die Abnahme der Weber mit Nebenerwerb (20..-j%» ist

also bedeutend geringer als die der Weber ohne Neben-
erwerb i.54,V

>

/,J i; auch hierbei ist die Vertheilnng auf die drei
Kreise eine sehr verschiedene: Der geringste Prozentsatz
des Rückganges der Weber mit Nebenbeschäftigung im
Kreise Re-icheilbacll l7..,"/| ( l und der gegen diese* Zahl ausser-
ordentlich grosse Rückgang im Kreise Schweidnitz 1.52, /Vi.'.

Sehr auflallend ist die geringe- Anzahl der Weber mit
Nebenbeschäftigung in der Statistik des Jahres 1876.

Mit diesen Angaben sind die sozialpolitischen Rubriken
der in Rede stehenden Statistik erschöpft.' i Die ausserdem
dargebotene Veriheilung der Weber auf die verschiedenen
Fabrikate 'baumwollene, leinene, halbleinene, wollene, halb-

wollene Gewebe) ist für unsere Zwecke ohne Bedeutung.

Es wäre noch die Krage zu beantworten, in welchen
Prozentsätzen verthcilen sich die Handweber auf die Ge-
sammtbevölkerung der drei Kreise. Wir wollen hier nur
die Volkszählung Von 1890 benutzen. Der Kreis Schweid-
nitz umlasste am 1. Dezember 1890 auf 590^- qkm 961)23

Einwohner und es kamen, wenn wir von der 14.w t|km

und 24 725 Einwohner umfassenden Stadt Schweidnitz
absehen, auf 1 <|km 1 23.st Einwohner. Wenn wir von den
3 Jahren 1892, 1893, 1894 die Durchschnittszahl der Iland-

weber, also 1481, nehmen, so bildeten die Handweber
Km%> der Gesammtbcvülkerung des Schweidnitzer Kreises.

, Im Kreise Reichenbach dagegen, welcher auf 'M)2,^ (|km

67 957 Einwohner (also 187,;i auf 1 (]kmi zählt, betrug die

i

entsprechende Durchschnittszahl 5..%° n und im Kreise Waiden-
1 bürg i377.,v . (|km mit 122 972 Einwohnern, also 325.,-,-,

1 per ejknO 2"i'o der Gcsammtbevölkerung.

Wenn auch nicht zu verkennen ist. dass die Statistik

I der Schweidnilzer Handelskammer von grossem Interesse

und bedeutend reichhaltiger ist, als die der 1 laiidelskammern
I zu llirschberg und I.auban, welche nur die Anzahl der

j

Handweb-tdlile und der Weber angeben ulte llandels-

,
kanimer zu Eandshut giebt für die letzten Jahre gar
keine diesbezügliche Statistik), so ist die Sehwcidnit/er

;
Statistik doch nicht reichhaltig genug, um ein klares Iii).)

. der Lage der 1 landw« berei zu geben. Sie bedarf noth-
1 wendiger, alleidings schwer zu erlangender Ergänzungen.
! wenn sie e-ini-n Werth für die Sozialpolitik besitzen h • .11

Tür <iie Erkenntnis-, der Nebenbei li.'lliigung w.ire t i :i

.

statistische Darstellung darüber erwünscht, ob das Neben-
gewerbe stets ausgeübt wird <><let' nur in den Zeiten, in

denen nicht am Webstuhl gearbeitet wird. Ferner niiis-le

die Art der ,\Vhrnbcsch.'i!tigung: landwirllv-ebaülirhe «-.h-r

gewerbliche ("mit S|.ezili/irungi angegeben werden. ebe;i-<>

die Alter.sgrup]>en dei Weber mit oder ohne Nebenlv - eh.i'-

i I h-r Ja'.ix s:,,.:i, In r„ r ll.u:.1, Uk.-.nuiK r m Si iivvenlr iz im

189-1. S. ite'll • 13. 'niiiigi . iii'rr, --..ii-.<; D.ii lamg d< e

Staats,: „t-.,.|n .:- n Ibcdwib. tu /nr licwnma inier t
.,-

i
währt., n l'nt. otiiuimgeii.

Digitized by Google



Soziale Praxis. Ccntralblatt für Sozialpolitik. No t

tigung. Auch für die Unter.si In iduiig in Meister und Gc-
bullen müßten Altersgruppen angegeben wtxden. Eine

Statistik der Löhne ist kaum zu cin|>fchl> n. Würden so-

genannte Durchschnittslohne genommen, so wäre das ohne
Werth; wClrdc eine fortlaufende Statistik gefordert, so würde
dies eine unendliche Muhe verursachen, welche sowohl hei

dein rahrikanten, wie hei den Webern seihst auf «rosse

Schwierigkeiten Stessen wurde, und schliesslich würde die

Arbeit doch noch sehr mangelhaft bleiben. 1
» Kine Unter-

scheidung- der Veiheirathetcn und Unvcrhcirathctcn hin-

gegen wäre lricht in die Statistik einzufügen, nicht allein hei

di r Unterscheidung des Alters, sondern auch bei derjenigen

der Gehüllen und der Meister, sowie der Weber mit oder
ohne Nebenbeschäftigung.

Mit einer fortlaufenden Jahresstatistik nach diesen ge-

ringsten Anforderungen wurde schon ein sehr gutes Material

geschahen werden, zumal wenn nicht allein die Schweidnitzer

Handelskammer, sondern auch die in Lniidcshut. 1 lirschberg.

I.auhan und Liegnitz eine solche Statistik in ihren Jahres-

berichten darbieten würden. Dieses Material wäre die erste

Grundlage für eingehende Untersuchungen wissenschaftlicher

Art. An solche wissenschaftliche, periodische Untersuchungen
würden nicht immer hinsichtlich der Ausführlichkeit Anfor-
derungen gestellt werden, wie sie in der obenerwähnten
Arbeit von Kärger zur Ausführung gelangt sind, son-

dern es würden auch Arbeiten mehr in der Tonn der
statistischen Darstellung genügen. Es sei hier erwähnt die

Arbeit: Untersuchungen über das Einkommen und die Lebens-
haltung der Ilandwehcr im Bezirke der Amtshauptmatiii-

schalt Zittau, von Amtshauptmann von Schlichen i lieft III

und IV der Zeitschrift de-. König). Sächsischen Statistischen

Bureaus, 1885). Solcher Art sind direkte Vorarbeiten für

dic Gesetzgebung, während die ausführliehen wissenschaft-

lichen Darstellungen, in der Art der Beschreibung gehalten,

leider nicht gerade häutig in die höheren Kreise der Politik

und der Regierung Eingang finden.

Berlin. M. Krielc.

Der Egerer
einer Neu-

r

i:

-

I.J.!

1.,,:

Breite, 2 m i

:

Laje der Spitzenklöppler im Erzgebirge.
Volkswille veröflenili« ht folgende Daten. In

decket- Spitzenfabrik verdient

ein Arlieilcr in I 'lagen für 8 m Spim-n .

ein anderer in dei -eiheti /eil für V ,m Spisyen

ii •• • i» « 5 ii

.. - .. , .. ' , 1 . ii

in einer anderen Eabrik ebenda verdient in Arbeiter hei

Inständiger Arbeitszeit Ii. |.k , wöchentlich, wovon l2"/0
für Kohmaterial abgeht; ein anderer in Neuhaus bekommt
für Arbeit von 22 Stunden <2'/j ml 38 kr.; eine andere Ar-
beiterin für 14 Stundi n 20 kr. iah 5 kr. Zwirn»; eine andere
in Tiinksaiscn für <) Arl> -itstagc a 1+ Stunden: 3 Ii : ein •

anderer ebenda für 6 Arbeitstage <5 mi I tl. 50 kr. (ab
;

16 kr. Zwirn» In I leng-trolircn hekomml die Aibciterin
|

für I Elle Spitzen, an der die ge!tble-le Klöpplerin 15 bis
!

U> Stunden arbeitet, 35 kr.: das Zubehör, da-, die Arbeiterin
I

kaufen mitss, kostet 5-8 kr.: eben hier arbeiten II Bei-

sonen zusammen in einem Räume von 4 :u Laiige. 4 m
;

Ebenda i rhalt eine andere Erau für

14 Stunden -.ehr lU i--i-i r Aihcit <l Ellei 23 'ar.. wovon 5

bis 6 kr. für Zub« -lior abzui-eehm n ist. Für 1 lt mdlie-ätzc

bekommt eine atidet e pro Stück 50 kr.; sie :a heilet dal an
4 Tag« - zu I I Stunden —

- Viele von diesen Arbeitern ver-

dingen i-.ii- h im Frühjahr zum I lolzmachen und b< -kommen
für 12 stQndige Al b- Ii-,/., ii Mi Sl kr. Andel können dic-e

1k vorznete Arbeit nicht antreten, weil es ihnen an Kleidiin

fehlt.

Lohn- und Arbeiterverhältnisse der Stadt Apolda.
W.i • d'<- im t ir !ier/t.g:lr.in» Sachsen- Weimar au - v-nin I ent-

heb im .V l-i r| Ii. j.-n.le l ,;ti| i
kii|spe|.;', M -11 für die I V. 1 1 i

-
1 1 ihre

Worin.iii-fie In i-ciuil- .-stallt Apolda noch nicht Ii rtig ge-

lii.idit hat. Ii- lert !/i das ( icwei k - ehalt -l.arl- II dieses
i irten diiivli i ii-,- von Ib'i.i auf IH<» I anfgi-iioMim'-m- Arheiter-

' 'm. In AI:-. n... A. I i :e
: \ili t I; V. ;.u,- :,,||. : ein di -!.:-

l-'.il: .: K .
: 1 1 1 :

. in /n .\l:ni.i. I: A nu- l Ai
1
1 -

i

:

! . i
-

Ic.'l. Haiuljtir.; I.H'-I.I. .S | tl.

Statistik. Dieselbe ist mittelst Eingebogen durchgeführt und
umfasst 399 I i \tilai heiter, sowie 27" .sonstige Arbeiter.

Welchen Prozentsatz der überhaupt in Apolda Beschäftigten

diese 678 bilden, ist nicht angegeben. Verlieh athet oder
verwiltwet waren von den Textilarbeitern beiderlei Ge-
schlechts, die das meiste Interesse bieten, 251, lcdig 148;

von den Ledigen lieferten offenbar weniger beantwortete
Fragebogen zurück. Der durchschnittliche Wochentohn
schwankt zwischen 3 „n M. und 14,-,, M.. die Arbeitszeit

zwischen 8 und 15 Stunden. In der Zeit vom I. August
189.1 bis zum HL Juli 1894 waren 226 der Befragten (auf

399» zusammen 3599 Wochen arbeitslos. In der Methode
und Bearbeitung ist die Statistik natürlich vielfach ver-

besserungsfahig. Sie bleibt aber eine Leistung, so lange
das Grosshei zogthum Sachsen-Weimar mit seiner berühmten
Wolhuctropolc nicht den geringsten Versuch macht, seine

Arbeitersiatistik und Fabrikinspektion auf den richtigen Stand
zu bringen.

Zunahme der industriellen Unfälle in Deutschland.
lieber die neuesten Feststellungen der deutschen Berufs-

genossenschaften für das Jahr 1894 wird halbamtlich ge-
schrieben :

„\\V -ms den v.irläu ligcn Fest*!«Hungen der keehminirsetgi htiisse der

1Wufsgi -no-sen«-hafte n im Januar «Jen latih »den Jahres zm-rsl licrvnrRinn

«n'l (lurt-h <lic Kcc-nwai 1<k im Kc ichi-Vi-rsic bi-run t-amte in Arbeit Im-

KriHVnc Xitsamim-nsh-tlnng .:r r eiKtgOliiccu Kia-cbni-sc bestätigt wir.l, hat

.Ii«: /.ihl il. r <intM'ha>liKiin^|>l1ii-liti«i-n l "«falle iin J»h.-<- !8<>l c.-j:<-n I«":!

« It-kr slark jiiüehinnnn n nri.i zwar Ina riiii«! TOnO. All< r.liin;n wirü cm
bttnic-lillichcr I dir /ur..ih:iie mit iter Vi-rnn-lirimi; ii.r iltir Cm.ilKci-
- ; clicrui-.us|>lla |,t unterlK-^-rnilrn Arheii. r eil rrkUn-n Min, immerlii« ist

auch n I.iüv .In- Zahl sislu srn. Man hat «Ii« verwhirthmslrn l'isa. lirn

für iIkx- l'.i - )n.-i«uiiu L-cIttml ceniarht : irleifhvict worauf sie /uriH'kftU.

fühtelt i .l, lii-.t.aicrlK h hli-ilit e^, tl.^» trotz ih-r utnfjsscivjste-li Siclierlicits-

nnei->n.i|in:i n .In- I-iii'.tl!. s-clj ali-e.|ut uti-l o Jati\ «leho-n. t>fie«lich is»

«in-, .|jv< .1.- .,-Iiw.t. n, <1 h. <iicj«-niireti t'niäll'-, wi ldn- ih-ii T«.il niler

liani Ti.il^ vritli^i la-\ve::i-.|.-'.ii;
r
e*il im Ciei-L-e llal.cn, siflt «-Irin: «n.l rt-

hi-T.I ieli vrrh,il!m--stn.i^n; verrincett liah'-n. Ans .ien ii> h-v.ter /eit vci-

• lli ulln Iin n Er^ -nii-sni der H. r«f -i/ini «vi h..fte« pelil ublii:i ns aucJt

l.ei-v.n-, 'I i - ein -chie R<-| ii Is.'ive :e<- im (i. -en'..it.'e /« r allt;t'nn il« Ii Kr-

S. ln-ill.lOK I" t: :n Illarlle MnvJelinici « der l lir.ill.-.d-.!. Ii fc-l;ust' Heil in der

f.<(; '-nnl S" hat die Bci-ufsSenov«.-nM-!uit rfe»jciiisi-n Ur*i-il»z»vcig«.

d- r m.lil .l.e >rr.. - Ii- l'nl'allgi-fnlir aiiiwi i-t. die llraui.iei-lScriif-sr-.K.-.tn-

s.ti.iil, für Iii«! einen Km'-.mi; ,|.-r n^chäili^U-n Unfälle Ki-<enöbrr

lH'il um tu ",'d erfahr. -n. Welche l.iilii'le daliir uiaAssschend eewrj.cn,

ist lei ht . r i. htlirh. I >i<- Unfalls cl 1 1 0 1 M o , die allerd aie, um der llrauert 1-

III rnl-ireii'i mchalt in weilc-in I'nilance anSwe.ltit wild, wird in clcii lieill

Ma-is-a von der Mohrzahl der andere« H.nil .^.-iios«;. «,c haften ehenin

Iciinlluli!."

Soweit die vorläufige offiziöse Mitlheilung über eine

wenig erfreuliche Thatsache. deren Gründe jedoch weit
weniger unbekannt sind, als es obige Darstellung glauben
machen möchte. Die deutsche Unfallversicherung wird aus-

schliesslich von rnternehmern verwaltet. Die Unternehmer
aber entwickeln für die Unfallverhütung nicht die nöthige
Sorgfalt. Das sagt ihnen z. B. der badisdic Fabrikinspektor
in seinem letzten Jahresbericht für 18n 4 mit den Worten:
,.Nur kann dein Verhalten der Arbeitgeber im Allgemeinen
ein gleich günstiges Zei.gniss nicht ausgestellt werden, was
um so bedenklicher erscheint, als mit der von Jahr zu Jahr
zun- htiienden Verwendung ungelernter Arbeiter auf eine

Abnahme der Unfälle keineswegs zu rechnen ist." Viele

andere ( .1 wei beinspektoi eil bestätigen die Richtigkeit dieses
Unheils. Die Beamten der UiUerne'nmergciiosseiischatten
sehen den widerwilligen Unternehmern iiaturgem.lss Vieles
nach und sc, ist die Vermehrung der industriellen Unfälle
in Deutschland durchaus nichts Wunderbares. Dieselbe
kann nur durch eine Aenderung der Unfallversicherung
und durch Entlastung und Vermehrung derGewerbeinspektion
bekämpft werden.

Arbeitsordnung der Bierbrauer in Bern Zwischen
den Braiiereibc-it/i-rn der Stadt Bern und Umgebung einer-

seit- uiul ihren (uhiihen riiulereisuits ist eine .Arbeitsord-

nung vereinbar! Worden. Nach deiselben ist die tagliehe

Arbeit .-eil ;u>f |i) Stunden festgesetzt. Das Minimallohn
bell.igt ii) Er. ffr 12 Arlieitstage. mit W< •Inning im Geschalt,
••hne Wohnung 71 Er. Daneben diu übliche Bieis|tende
10 I.iiM t.i^ac!)!, 1

" 1 1 . 1 1
.-. 1 1 1 n 1 1 • 1 1 sind mit 75 90 Cent, zu

vergüten. Die Sonnt, ig-aibeit darf 2 Stunden nicht llbcr-
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schreiten und muss Vormittags 9 Uhr beendigt sein. Der
„Jourdienst" wird besonderer Vereinbarung vorbehalten.

Das freie Vcrcinsrccht ist allen Angestellten gewährleistet.

Die Anrede mit „Du* wird aufschoben. Der I Mai ist als

Feiertag erklärt Die nothwendigen Arbeiten an diesem
Tage sollen um II Uhr Vormittags beendigt sein. Das
Arbeitsnachweis-Bureau der Geholfen wird anerkannt, jedoch
ist die Benutzung desselben nicht obligatorisch, Diese
Arbeitsordnung kann beidseitig nur je am Neujahr auf
I April gekündigt wurden. At hnlichc Arbeitsbedingungen,
wie die hier hervorgehobenen, haben die Bierbrauergeholfen,

die sich in der Schweiz erst vor kurzer Zeit umfassend
organisirten. unterstützt von der übrigen organisirten Ar-
beiterschaft auch in anderen Schweizer stadten erreicht.

Arbeiterbewegung.

Deutsche Strikes im Jahre 1894 Die Gcncrnlkom-
mission der Ciewcrkschaften Deutschlands veröffentlicht in

No. 36 ihres „Correspondenzblattes" vom 23. Sept. d. J.

eine mit Holle der Arbeiterorganisationen zusammengestellte
Strikestatistik für Deutschland auf das Jahr 1894 in) Ver-
gleich mit den Vorjahren. Darnach betrug

im lj.hr

.1..' An/ahl
ilt-r lii'wrr'w,

in 'ttiitn

Slrikvs vor-

le.ltK H

rl.-' Anzahl

ll.T

Ntnk.s

.!k- Zahl

(kl hc-

th< U.(;t. ii

1'. rM.iK-.i

'l'tl- llillHT

ilt r Slnlc. -

in NW.ohv»

.Ii-

< i' :-..mnit-

M

1890—91 27 226 38 53b 1 318 2(»1 '122

1892 21 7.1 3022 507 81638
1893 26 llö 93so 5« I72ÜOI

27 131 7 328 879 354 297

516 58 2 12 3 302 2 705 858

Die Abwehl strikes sind seit 1890 in der Zunahme, die

AngrifVsttikcs. ollenbar in Folge der ungünstigen wirth-

schaftlicheii Verhältnisse, in starker Abnahme begriffen. Die
meisten Ausstände, je 22, hatten im letzten Jahre die Holz-
und die Metallarbeitet zu verzeichnen. Dann folgen die

Tabakarbeiter, Zimmerer, Topfer. Maurer und Lederarbeiter
mit je 8 bezw. 7 im letzten Jahre. Die grosstc Gcsatnmt-
ausgabc dagegen halten die Brauer mit 165 148 M. für

6 Ausstande, sodann die Lithographen und Steindi ucker
mit ca. 30 000 M. für 3 Strikes, die Schneider mit ra 25 000
Mark iür 5 Ausstände, die Maurer mit 22 001) M. für 7. die

Zimmerer mit 19 544 M. für 7. die Holzarbeiter mit circa

17 000 M. für 22. die Steinsetzer mit 15 236 M. lür 4 und
die Porzellan«! heiter mit ca. I I 000 M. für 2 Ausstünde. Die
übrigen Gewerkschaften brauchten erheblich kleinere Sum-
men, bis zu 100 M. herab, welche die Glacchandsclnihmachcr
nur für Strikevorbercitungen ausgaben. <ia es ihnen in Folge
günstiger Konjunktur gelang, ihre Forderungen alsbald

durchzusetzen. Bei den Abwehrst! ikes (91 1 war in <ier

Mehrzahl der Falle |46) Lohnhcrab>ctzung die Ursache des
Ausstandes: erfolglos verliefen 40. Bei den Angritfstrikes

(38l spielte die erstrebte Lohnerhöhung in der Mehrzahl der
Falle (21) die Ursache; erfolglos waren II. Die General-
kommission fügt diesen Zahlen noch hinzu: „Soweit unsere
Kcnntnis.s reicht, lassen sich diese Zahlen noch ergänzen.

Von den Ausständen der Former, Glasarbeiter. Glacchand-
schuhmacher, Schuhmacher. Tabakarbeiter und Textilarbeiter

haben wir für einzelne Jahre keine genauen Berichte, doch
dürfte- sich die Zahl der Sinkenden, wenn wir diese Ge-
werbe hinzurechnen um ca. 6000 und die Ausgabe um
ca. 900 000 M. erhüben, so «lass die Ausgabe für Strikes in

den letzten 5 Jahren auf ca. 3,6 Mill. M. zu veranschlagen

sind."

Central isatIon der Gewerkscharten in Australien. Line

Konferenz australischer Gewerkschaftsvertreter, welche kürz-

lich in Sidnev tagte, gelangte endlich zur Konstitiiinmg des
Gewerberaths der australischen Arbeiterve reinigung lAiistra-

lian Labour Federationi. die bereits seit l.'WO belebt, aber

bisher noch zu keinem rechten Leben kommen konnte. Der
1890 provisorisch gebildete Gene, alrath halte ein Programm

und Statuten entworfen und sandte dieselben zur Katifizi-

rting an die verschiedenen Centraikörper. Das Programm,
das heute noch als Prinzipicncrklarung der Förderation
dient, war ausgesprochen sozialistisch. Obwohl dasselbe

,

nirgends auf entschiedene Opposition stiess. so fand es

;
doch auch keine genügende aktive Unterstützung und die

Vereinigung stand bisher mehr auf dem Papier. Jetzt haben
die t entialverbämle von Queensland und Neusüdwates. so-

wie zwei lokale Gewerkschaften Südaustralieiis die endgiltige

Wahl des Geweiberaths vorgenommen und wollen nunmehr
in eine lebhalte Propaganda für die Gcsammtvereinigung
eintreten.

Verband deutscher Post- und Telegraphenassistenten.
1 Am 22. Juni hielt in Berlin dieser durch seine Verfolgung
seitens der Keichs-Postbehörden so bekannt gewordene Ver-

band seinen fünften Verbandstag ab. Nach dein Geschäfts-

bericht hat sich die Mitglicdcrzahl seit dem letzten Vcrbands-
' tage um rund 2001) vermehrt, so dass der Verband jetzt

, ca. 7000 Mitglieder zahle. Es haben sieh neue Bezirks-

verbände in Brannschweig. Breslau. Darmstadt. Erfurt. I lalle

und Frankfurt a. O. gebildet, auch zahlreiche Ortsvereiue

seien neu entstanden Die Organisation habe sich durch
sogenannte Bezirksleitungen gefestigt. Das verflossene

1 Jahr sei ein Jahr der Ruhe gewesen, es habe das Be-

i

streben vorgewaltet. Konflikte zu vermeiden und die Or-

ganisation nach innen auszubauen. Die Wirthschaltseinrich-

Hingen des Verbandes haben einen grossen Aufschwung
1 genommen: es sind Zweigniederlassungen gegründet worden

in Düsseldorf und Leipzig. In Leipzig wurde gleichzeitig

das Postkasino eröffnet, das zwar nicht zum Verband ge-

hört, das aber ausschliesslich von Verbandsmilglicdem ge-

bildet wird. Die Gründung einer Krankenkasse musste
noch hinausgeschoben werden. Der vorjahrige Bcschluss,

die Lebensstellung des Geschäftsführers Funk, des Begrün-
ders des Verbandes, sicher zu stellen, sei durch den Ein-

kauf desselben in eine Lebensversicherung ausgeführt wor-
den. In einem längeren Vortrage sprach Redakteur Hubich
über die Wünsche und Bestrebungen des Vereins, über
Aend. Tiing des Besoldlingssv sterns . Zulassung zum Sckic
taiiatscxainen. ct.itsmassigc Anstellung, und ausserordent-

lich bescheiden auch über Sonntagsruhe. Eine völlige Sonn-
tagsruhe, meinte der Redner, lass. sich im Interesse des
Verkehrs allerdings nicht durchführen. Angesichts der
Sonntagsruhe im I landclsgewerbe dränge sich jedoch der
Wunsch auf. d.iss jeder Postbeamte innerhalb drei Wochen
wenigstens einen ganzen oder zwei halbe Sonntage fr. i

haben sollte. Die Beamten wünschen eine Aufhebung der

Alterszulagen und eine Regelung des Gratitikationswes. 11s.

Die Verwaltung der einzelnen Fonds erfreue sich nicht der

Gunst der Beamtin. Eine weniger rigorose Handhabung
der Disziplinargewalt der unteren Behörden würde zu einem
besseren Verhältnis«, zwischen den Beamten und den vor-

gesetzten Behörden wesentlich beitragen. Zum Sehlr.-.-.

rtlhnite der Redner den Werth von üeanitenkaniinern zur

Herstellung günstiger Lebensverhältnisse.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Fabrikinspektion in Schwarzburg- Rudolstadt. Der
für 1894 im .Amtsblatt des Fürsienthums Schwarzbu; u:-

Rudolst.ult vcrölVenitichtc Jahresbericht des dortigen Fabrik-

inspcktions-Be.imten ist das Muster der Th.'itigkeit eine-,

wohlmeinenden, wegen seiner rein technischen Vnrbildiiii-

aber sozialpolitisch wenig orienlitten und au- -ei • .lein kl« 1:1-

slaatlich i-olirten Beamten, der seine Pflicht treu und :i.e .1

bestem Wissen mit den geringen Mitteln erl'üllt, die ihm
unter solchen Verhältnissen zu Gebole stehen. Er besich-

tigte sanitntliche 135 Fabriken mit ihren 5493 Arbeitern,

die meisten natürlich gelegentlich ans Anl.i-s der Reisen,

die er als Baurath machte. Weil es die Arbeiter vermei-

den, mit Klagen an ihn heranzutreten, „lieg'. \vhl ; h

kein Grund zu solchen vor". Zufrieden wird verzeichne'.,

da.--, die Unternehmer auf Willi--.die bezüglich d< 1 V< ibv->
rung der Arbeitsi auiiie eii>i;inj;eu, „s, weit - de. 1 . . 1 r »

/
>, .1.

zuliess". Wmigir erbaut i-l der Beamte von dt r gi • -.ngi :i
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Hilfstätigkeit der Orts-Polizeibchörden. die bei dem länd-

lichen Charakter des Aufsiehtsbezirks wahrscheinlich sehr
problematisch ist. Die Arbeiterstatistik. «lie im Gegensatz
/u der Nachlässigkeit in weit grosseren Staaten sorgfältig

geführt wird, weil ein Mann den ganzen Bezirk übersehen
kann, zeigt eine weitere Zunahme des weiblichen Elements
auch in diesen abgelegenen Gegenden. Der ItstOndige
Normal-Arbeitstag für erwachsene Arbeiterinnen, die ver-

längerte Mittagspause für verheil athete Frauen, der Sams-
tagschluss */o6 Uhr und der Wöchnerinnenschutz haben sich

glatt und ohne jeden l.ohnverlust durchführen lassen Für
>a. I ( KJe) männliche Arbeiter besteht noch eine längere als

lOstündige Arbeitszeit; ll'/j Stunden arbeiten die Seiler in

Schlotheim, von deren bekanntem Ausstand eine ziemlich

objektive Schilderung gegeben wird, sowie l2V-> Stunden
die lirauer. Die kleinen Tuchmacher, die in einzelnen Ort-

schaften (Stadtilm cto noch handwerksniässig arbeiteten,

imissten nunmehr vor dein Kabrikhetrieb die Segel strei-

elieu. Für Arbeit« rwohnungen wünscht der Beamte Zu-
wendungen aus den besitzenden Klassen, die noch viel zu
viel für kirchliche und Studien/wecke gemacht würden, statt

./um Wohle des in dieser Beziehung zweifellos seit Jahr-
hunderten vernachlässigten Arbeitrrstandcs u

. Ein schon I87.s

für da-> l-ürstenthuni erlassenes Fortbildungsschul-Gesetz,
nach welchem die Gemeinden die jungen Leute durch Orts-
sialtit während der zwei bis drei Jahre nach absolvirter
Volksschule noch zu zwei- bis sechsstünrllichcm Woehen-
unterricht zwingen können, wird von den Gemeinden nicht

genügend ausgenutzt, und es ist theilweise eine solche Ver-
wilderung der arbeitenden Jugend eingetreten, dass ihr die

vier Spezies nicht mehr bekannt sind und die Schuldisziplin
kaum aufrecht erhalten werden kann.

Gewerbegerichte, Einigungsämter und
Arbeiterausschüsse.

Das Gewerbegericht Berlin als Einigungsamt. Zum
ersten Male seit seinem mehr als zweijährigen Bestehen ist

las Gcwetbegericht zu Berlin oflizicll als Kinigungsamt an-

gerufen worden. Die Anrufung erfolgte von Seiten der
Tornister-Arbeiter der Firma August Loh Sohne in Berlin.

Letztere hatte eine Lieferung chilenischer Tornister in Kom-
mission übernommen und an Arbeitslohn für einen Tor-

nister anfangs 1 |(M M. gezahlt, diesen Lohn aber auf mehr-
fach«: Vorstellungen seitens der Tornister-Arbeiter bis auf
2.-,, M. erhöht. Die Arbeiter behaupteten. dass auch der
geschickteste Arbeiter bei taglich lOstündiger Arbeitszeit in

der Woche im Höchstfälle nur 8 Tornister fertig stellen,

mithin rund nur 18 M. verdienen könnte. Sie \vur«lcn daher
nochmals bei der Firma um Krhöhimg des Arbeitslohns auf

Ii. TS M. vorstellig, mit ihrer Bitte aber abgewiesen. In eitler

hierauf veranstalteten öffentlichen Versammlung wurde «lie

Lohnforderung für einen Tot nister auf 3..0 M. festgesetzt

und. als der Lohnkommissioii die Bewilligung dieser Forde-
rung rundweg abgeschlagen wurde, am 2. Sept. von den
Tornister-Arbeitern, 35 an Zahl, der Ausstand erklärt. Am
14. Sept. wandten sich die Arbeiter an das Gcwcrbcgericht,
Auf Veranlassung des Vorsitzenden. Magixtrats-Assessor
v. Schulz, rief sodann auch der Arbeitgeber am 16. Sept.

ei. seinerseits das Gcwcrbcgericht als Kinigungsamt an.

In dem bereits auf den 19. Sept. 1895 anberaumten 'Termin

erklärte derselbe, dass er zur Zahlung eines höheren Ar-
beitslohnes ausser Stanrle sei. da er einerseits die Lielei ung
«ler Tornister zu einem sehr niedrigen Preise übernommen
habe, und änderet seits die LedcrpM-iso nach der f « hernähme
ei lieblich gestiegen seien. Irn Tebrigen könne ein guter
Arbeiter bis H 'Tornister pro Woche btxst« llen. Das Ge-
richt be-ebhi^- d'e von den Parteien vorgeschlagenen Aus-
kunft i -.. i:u n am nächsten Tage zu vernehmen. Nach
<l< |-i :i Vernehmung schlug di;s Eitiigungsaint den Part« iVn

vor, unter Zugmid'd,« g-.mg eines Lohnes von 2..v> Mark
luv d< n 'Tornister rim-n \'ergieich zu schlic ssen. 1 »er

Ar 4
., itg. her . iklüii« , -i,-n nicht soglei.-h auf d> n Vergleich--

\ "-'-.1:1,.- ,i;---.-tn /m ki.mun. ir \ oi T.< r über den- II" n

i-iii zwei ij.j.hl .-Iis ,u, der Lielei'img ihr ebilenisi h< n Toi

-

nisUi bethviligt«:n Tinnen Rücksprache nehmen äin'i - -.t<-, und

I bat um Vertagung der Verhandlungen auf 24 Stunden. In

dem dritten Termine, am 21. Sept.. kam sodann ein Ver-

gleich zwischen den Parteien dahin zu Stande, dass der

Lohn für ein 'Tornister auf 2,u M. festgesetzt und die Wieder-
austellung nach bestimmter Reihenfolge und ohne jede

Maassregelung zugesichert wurde. Der Vergleich hat folgen-

|

den Wortlaut:

0er bev»tt.iut-hliKt>' Vertreter der Firma A, l oh Snhne, 1'rokurUl

' Vi im, erklärt Nann-r.s des Inhabers der Firma, Kaufmann Si limi.lt, den

v.mi ilira l..-*i-liittiRti-n rwiniaU-r.irU-iU-rn fllr >« « inen rliiti-nisctrcn T<.r-

M ist« r ;,U ArlHMt.ilulin J,ti M. tu zahlen- Ixt l...hn vn .il. ht sieh für die

Ferti«*tHliiB|; ütim Krem. Für die .\nier:icunK de, Kreuze» wird ein

besonderer Lohn von 15 t'f. wie Will, r rezahlt. Ferner erklärt de. Herr

Vertreter N..mtns der Finna, das» sie du- im Ausstände lieliiidliehe-n Ar-

i), Ite-r. »«weil «liest :li«ht anderweit. k Slellu.if ^efuinlell haben, fei es in

:!i r Fabrik. sei es als llauui b. it. r be-. lultineii wc.de, F-s s- «II dabei

ohne jtde e|;eluii^ vni'ahreii weiden, und es wird die Anstellung

Ot. Arbeiter na. Ii Iii darf crlotgoii. "sie wird «le mit stattfinden, ilass in

eistet Linie die in der Fabrik am langten It. hait.glcn und die Ver-

ben atlietcn l'.i srl allimiu/ finden. Sm Linne wie die a.iMlandicen Ar-

beiter naht nieder cinn« •stellt sind, linden nenhinMi/ichende Arbeiter

k-ine Vcrweii.hine; Iiis zur lleen.l.giiii*: der t.iehrunc d« r clntcms. iirn

l ori.i a.-i ver|.lh. Iii. t sieb dn Finna. I .ihe.ir.hlktiom n im ht eintreten zu

l.,s.,.|i. Ib. hco-llniiishliirtin Vertrete.- der aiissui.diK.n Arheiltr, dit

Herien l»aw.*, Harke! und M..lli.u>, erklärten Namens ihrer Mil.ilb.itti

i.nd dir Meli, da-- sie die «brisen .\i:sslandi(-< n und sieh vi ipllit Ilten,

bis zur Bi'cndicuiiK der i l.ileiiiseh. n Arbeit l>hu«rh..tuiiii;cii nicht za

Inr.brn

Wir sehr den IScthciligten mit diesem Vergleiche ge-

dient war. möge daraus hervorgehen, dass am Schlüsse der

Verhandlungen die Vertreter beider Parteien Veranlassung

nabinen, dem Kinigungsamt für sein schnelles und erfolg-

reiches Eingreifen ihren ganz besonderen Dank auszu-

sprechen.

Versicherung. Sparkassen.

Stand der Arbeiterversicherung in den europäischen

Staaten. Der Präsident des K< ichs-Versichcrungsamts, Dr.

Itiklikcr, hat seinem Sp. /.ialwei ke über die Unfall-t iest t/-

gebung ein allgemeines Werk über die „Arbeiter-Versiche-

rung in den europäischen Staaten" 1
! folg. n lassen, welches

den gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung durchweg nach

den neuesten Daten erkennen Ifisst. Vc>n <ler Kranken-,

Unfall- und Invaliden- Versicherung des Deutschen Reiches

haben in Oesterreich die beulen ersten Nachfolge gefunden

;

die letztere ist in den Parlaments -Verhandlungen dieses

Ti-Oli jähre» wiederholt verlangt, dabei gleichzeitig auch «lie

Verschmelzung der verschiedenen Versicherungen und die

Anfügung einer Kelikten-Filrsotgc anger« gt worden. Ungarn
hat bis jetzt uurdie Kranken-Vcrsichei unggercgclt:die I 'ufalls-

kraitkcii g. niesten die Kasse zwar mit. dieselbe beschrankt

ihre Thaiigkcit aber auf 2!» Wochen. In der Schweiz liegen

neben kantonalen Gesetzen jetzt umfassende eidgenössische

! Entwürfe für Kranken- und Unfall-Versicherung vor -i Italien

hat von den umfassenden Berti'seheu EntwOtlen «les Jahres

I8H9 bis jetzt nur eine fakultative Unfall-Kasse fertiggestellt,

i

Die obligatorische Unfall -Versicherung «ohne ZWangs- An-
|

stalten) hat die ('ommi.ssion jetzt angenommen, aber «las

j
Plenum scheint die Entscheidung hinzuziehen, die Invaliden-

i

Versicherung ist wiederholt, zuletzt 1889, vorgeschlagen

worden. Die spanische Regierung hat im Juni v. J. einen

Gesetzentwurf zur Erweiterung der Hattpllicht eingebracht,

der aber voraussichtlich in den Cortes begraben wird. In

Frankreich gehen Verhandlungen Ober Entwürfe zur Unfall-

Versicherung seit 188t zwischen Regierung. Senat. Kammer
und Kommissionen hin und her; gegenvviirtig hat die

S«:nat.s-K«jiiiiitis-iou II. -rieht erstattet, aber das Parlament

hat sieh vertagt. Die Invaliden - Versicherung winl seit

18'*) erörtert; doch ist bis jetzt nichts zu Stande ge-

kommen, als ein Staats - Zuschuss zu Hilfs - Gesellschaf-

ten u. a. Auch für die Kranken - Ver.sich<:rung liegt bis

jetzt nichts vor. als ein Entwurf (Iber jene Gesellschaften,

i'nr die l'ergarbi'iter ist j. doch die Kranken- und Alters-

\'.
. rsiche: ung obligatorisch geregelt. Ebenso besieht in

Ii.. lgi«-:i «-i:ie o'.ligatori-eln- Ver-icin-rnng nur fftr die Uerg-

l
i I il.ui.loi- u Ihnil.l..- 18'ts \'|]| ii .152 S

s
l

V,,l -...e.lt-l'r.ix.-, J.e IV Sp. 707.
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arbcitcr; es sind Unfallkasscn, die thatsächlich auch Alters-

renten gewahren. Die beim Regierungs-Jubiläuin 189+ be-

gründete allgemeine Unfallkasse ist nur zu einer Hülfsrollc

bestimmt. Für die Einführung einer wirklichen Unfallver-

sicherung ist im Jahre 1894 ein Initiativ-Antrag (Janson) ein-

gebracht worden. Die Regierung hat jedoch im nächsten
Jahre eine blosse Regelung der Haftpflicht geschaffen, ziem-
lich genau in der Art. die sich in Deutschland als unhalt-

bar erwiesen hat. Die niederländische Regierung bereitet

eine Zwangsversicherung gegen Unfälle vor, ferner eine
Staats-Rentenvcrsiehcrungs-Bank, statt deren aber zahlreiche
Arbeiter- Petitionen eine wirkliche Altersversicherung mit
Staats-Zuschuss verlangen. In England, das sich auch mit
blossen Verbesserungen der Haftpflicht- Gesetze begnügen
will, tauchen, durch keinerlei bestehende Institution gezügelt,
Pläne auf, die mit ihren Forderungen ins Ungemessene
gehen. Aeusserst bemerkenswert!) ist der jetzt vorliegende
schwedische Entwurf, welcher eine Rente allgemein bei

dauernder Erwerbs-Unfähigkeit gewahren will, mag dieselbe
durch Unfall, Krankheit, Gebrechen etc. herbeigeführt sein,

und welche die Walsenversorgung mit umfasst. Norwegen
besitzt eine Unfallversicherung nach deutschem Muster,
Dänemark nur eine gesetzliche Regelung fakultativer

Krankenkassen und eine Rentengewahrung an die über
60 Jahre alten Personen, welche aber mehr eine Art er-

weiterter Armenpflege ist. Die nissische Gesetzgebung be-

gnügt sich in ihren Entwürfen zwar auch mit einer blossen
Neuregelung der Haftpflicht, will aber (ein höchst beachtens-
werther Fortschritt» die gewerblichen Krankheiten zu den
Unfällen mitrechnen; speziell für Finnland hat ein Gesetz-
entwurf, der wenigstens für dauernde Erwerbs-Unfahigkeit
bei Unfällen eine Versicherung vorschreibt, im I.andtags-

Ausschuss eine Mehrheit gefunden. In Rumänien endlich

hat das Gesetz zur Regelung des Bergbaues vom 20 April

(2. Mai) 1895 für dieses Gewerbe einheitliche obligatorische

Kassen für Krankheit. Unfall. Verletzung und Tod (Begräb-
nissgeld) geschaffen. — Sämmtliche Gesetze und Entwürfe
sind in dem vorliegenden Werke ausführlich besprochen,
die wichtigsten (darunter auch der schwedische Entwurf) im
vollen Wortlaut der Uebersetzung mitgetheilt. Die Zu-
sammenstellung als Ganzes lässt über die Zielpunkte der
Entwickclung keinen Zweifel. Die Nationen, welche in der
Arbcitervcrsichcrung zurückbleiben, gerathen in dem
grössten kulturgeschichtlichen Fortschritt, den die gegen-
wärtige Generation erlebt, entschieden ins Hintertreflen.

Seminar für Versicherungs-Wissenschaft in Göttingen.
Zur fachmässigen Ausbildung des höheren Beamtenpersonals
für das private und öffentliche Versicherungswesen wird mit

Beginn des Wintersemesters an der Universität ein Seminar
für Vetsichenings-Wissenschaft unter Leitung von Prof. Lexis
eröffnet. Es sollen in einem Kursus von 2—3 Semestern
die Versicherungs-Mathematik, die Versicherungs-Oekonomik
und -Statistik und das öffentliche und private Vcrsicherungs-
recht gelehrt werden, wozu noch theoretische und prak-

tische Nationalökonomie als Vorbereitung»- Wissenschaften
kommen. Ausserdem bedürfen die Studircnden entweder
einer genügenden allgemeinen mathematischen oder einer

juristischen Vorbildung, je nachdem sie sich der mathe-
matisch-technischen oder der administrativen Wirksamkeit
zuwenden wollen. Das Seminar wird das Recht erhalten,

Prüfungen vorzunehmen und Diplome auszustellen, durch

die die Inhaber sich als geprüfte Versichcrungs-Verständige

ausweisen können. Die Normen sind verschieden, je nach-

dem die Kandidaten ihre Belähigung als Mathematiker oder

als Verwaltungsbeamtc nachweisen wollen. Ausser den
immatrikulirten Studircnden können darin auch Personen
aufgenommen werden, denen die Berechtigung zum Hören
von Vorlesungen crtheilt ist und die eine nach dein Er-

messen der Direktion genügende Vorbildung besitzen.

Armenpflege.

Armenpflege-Reformen im Auslande. Nach dem Jahres-

bericht, welchen Präsident v.Reiuenstcin-Frciburg auf dem
deutschen Armenpflcger-Tag mündlich erstattete, hat in

Oesterreich und speziell in Wien die Fortsetzung ^ler

Armenpflege-Reform unter den politischen Krisen zu leiden

gehabt. Der Entwurf über das Heimathsrecht stiess auf

Opposition namentlich seitens der Grossstädtc und sein

Schicksal ist einstweilen nicht abzusehen. Niederösterreich

hat sich ein neues eigenes -Armengesetz gegeben, welches
die Verwaltung auf Bezirksverbände gründet In Wien,
welches von diesem Gesetz ausgenommen ist, hat Magi-

] stratsrath Trabauer als Ergebniss einer Studienreise nach

j
Deutschland einen Bericht Ober die nothwendige Reform

| erstattet. Ucbcr die Unhaltbarkeit des gegenwärtigen
' Wiener Systems, welches an viele Köpfe unzureichende
' Unterstützungen vertheilt, besteht Einverständnis». Der Be-

richt verlangt: sorgsamere Kontrolle. Umwandlung der Or-
ganisation auf ehrenamtlicher Grundlage nach Art des Elbtr-

lelder Systems, aber unter Beigabc von besoldeten Beamten
in jeder Sektion, und Abtrennung der Waisenpflege. Für
Böhmen ist eine umfassende Annenstatistik erschienen.

In der Schweiz hat Basel die Reformarbeiten nicht

durchgeführt, aber Zürich aus Anlass deV Eingemeindungen
zu einem gewissen Abschluss gebracht. Die Züricher Kreis-

kommissionen . aus 5 bis 11 Mitgliedern bestehend , ent-

sprechen den Elbcrfcldcr Bezirkskommissionen: jedes Mit-

glied ist Patron (ür mehrere Arme. Die Bewilligung einer

dauernden Unterstützung ist der Ccntralvcrwaltung vorbe-

halten, während die Fortsetzung derselben sowie die Ge-

währung einmaliger Beihülfen bis zu 200 M. den Kom-
missionen überlassen ist. Umgekehrt ist in der freiwilligen

Armenpflege gerade die einmalige Unterstützung einem cen-

tralen Sekretariat vorbehalten, während im Uebrigen hier

Quartierkommissionen entscheiden.

Das englische Gesetz über die Bezirks-Armenräthc ist

im vergangenen Winter in Wirksamkeit getreten und hat

die viel befürchtete Agitation nicht gebracht; meistens ist

die Wiederwahl der alten Mitglieder erfolgt. Die Verhand-
lungen der Enquete über die Fürsorge für alte Personen
sind in drei Foliobänden erschienen. Nach dem Bericht

hat in den letzten beiden Jahrzehnten die Arbeils-Unfähig-

keit sich vermindert. Noch heute wird die grosse Mehr-
zahl der Altcrschwachen in offener Pflege behandelt. Die

Bewegung dagegen ist auf einen Theil der Giossstädtc be-

schränkt. Die Kommission schlägt vor. mit dem bisherigen

System nicht zu brechen, aber innerhalb desselben mehr
Individualisirung eintreten zu lassen, die Beamten zur Prüfung

der Gesuche zu vermehren, das Prinzip unbesoldeter Acmter
nicht durchzuführen (das Elbcrfcldcr System würde in Eng-
land „unter seiner eigenen Last zusammenbrechen") und die

Arbeitshäuser etwas humaner zu gestalten. Keines der be-

stehenden Altersvcrsicherungs-Systeme fand den Beifall der

Kommission, dem Gedanken selbst aber ist sie nicht abge-

neigt Wahrscheinlich auf ihre Anregung geht das Gesetz 1
)

|

zurück, welches den Gemeinden gestattet, auch neben Zah-
! hingen der Friendly Societies Armenunterstützung zu ge-

wahren.
Der amerikanische Armenpflcgcr-Kongrcss hat haupt-

sächlich über die Beschäftigung Arbeitsloser im Winter und
Ober die Fürsorge für Idioten berathen.

In Frankreich sind die Direktion für Armenpflege im

Ministerium sowie das Conseil superieur de Tassistancc

publique fortgesetzt thätig; die parlamentarische Maschine

kann ihnen aber nur langsam folgen. Der Gesetzentwurf
betreffend die Armen-Kinder und Irren liegt noch immer
unerledigt da. In Vorbereitung begriffen sind Gesetze Uber

i

Entbindungsanstalten sowie über obligatorische Pflege für

i Greise Ober 70 Jahre und für Sieche auf Grund eines Untcr-

i Stützungs-Wohnsitzes, welchen erstere durch zehnjährigen.

!

letztere durch fünfjährigen Aufenthalt erwerben sollen. Das
i Gesetz über Armen -Krankenpflege, welches lormell am
i L Januar in Kraft getreten ist. ist thatsächlich erst in einem

;
Theile der Departements durchgeführt. Da die bisherige

i Hospitalverwaltung ausschliesslich auf Stiftungen beruhte

!
und eine gesetzliche Beitragspflicht der Gemeinden nicht

bestand, so mussten freiwillige Leistungen der Departements
! und auch des Staates in die Lücke treten. Mitten in den

|

Bestrebungen der freiwilligen Armenpflege für Errichtung
i von Verpflegungsstationen hat das Scheitern des preussi-

schen Entwurfs eine grosse Enttäuschung hervorgerufen.

') Vgl. „Soziale Praxis-, Jahrg. IV. Sp. 578.
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Kit Versuche. <lie private Armenpllege zu c«_titi alir-iien.

werden namentlich in Paris fortgesetzt. 1
!

Heiklen baut die Reform des früheren Ministers Lc Jcune
weiter aus. Dir meiste Anerkennung findet die grundsätz-
liche Unterscheidung gewerbsmässiger. Gelegenheit*- und
arbeitsunfähiger Bettler. Das Gesetz über den Unter-
Stützung*-Wohnsitz ist nielil überall erfolgreich. Die Strafen

für Abschiebungen sind teilweise- unwirksam, und die kleinen

Verbände leistungsunfahig. Die Kommission arbeitet an
neuen Vorschlagen.

In Italien "ist ein Antrag, nach welchem die Armen-
pflege auf die Wagenpflege ausgedehnt werden soll, zwar
eingebracht, aber nicht beraten worden.

Von internationale]) Verhandlungen liegen die

des Chicagoer Wohltatigkcits-Kongrcssi s von 189.? in fünf

Händen vor. Sie behandeln überwiegend, aber nicht aus-

schliesslich amerikanische Verhältnisse und bieten Ober diese

sehr viel Bemerkenswertes'. Der Kongrcs* für Gefangniss-

wesen, welcher in diesem Jahre in Paris getagt hat. hat in

Bezug auf Bettler und Landstreicher die oben genannte
belgische Dreiteilung einstimmig gebilligt und in Betreff

der verwahrlosten Kinder sich für «las Prinzip der Familicn-

pflege ausgesprochen. Kr hat ferner die Notwendigkeit
einer internationalen Schutzpllcgc betont, schon um der
Grenzbezirke willen, in denen die Rückkehr in den Heiinaths-

staat vielfach veranlasst werden ihuss. Kür das nächste

Jahr hat die schweizerische gemeinnützige Gesellschaft eine

internationale Beratung betreffend Fürsorge für Auslander
in Aussicht genommen, und mit der Ausstellung in Genf
soll auch ein internationaler Wohllhatigkeits-Kongress ver-

bunden werden.

Deutseber Verein für Armenpflege und Wohlthätig-
keit Die Verhandlungen der Versammlung, welche am
26. und 27. September in Leipzig stattfand |sog. Armcn-
pllcger- 1 ag), hatten gedruckte Resolutionen zur (irundlage.

welche bereits sümintlich früher von uns besprochen sind.

Dem Referat-) von Dr. Freund-Berlin Ober die Eiuwir-
kung der Arbeit er versieh cm n g au! die Armen-
pflege hatte Präsident v. Rcitzenstein-Frcibui g ein Sonder-
Gutachten zur Seite gestellt.h nach welchem die veranstal-,

tete Enquete für eine Fortsetzung nicht geeignet, vielmehr

auf einer allgemeinen Armenstatistik, sei es durch da* Reich,

sei e* durch die Kinzel.staatcn. zu bestehen und lür die vor-

liegende Frage der Anschluss an da> Formular, welches die

deutschen Städtestatistiker im Mai 1895 entworfen haben,

zu empfehlen sei. Abgesehen von diesen mehr statistisch-

technischen Kragen fand die Ansicht des Referenten, das*

die Arbeitcrvcrsichcrung einen entlastenden Kuilluss auf

die Armenpllege ausgeübt, und dass Deutschland mit dieser

Versicherung < inen grossen, erst in langen Zeiträumen voll-

ständig zu ermittelnden Kulturfonsehritt begonnen habe,

allseitige Zustimmung. Die Versammlung bc-sehloss, den
Armenverbandcn die sorgfältige Beobachtung jener Kin-

wirkungen und die Zusammenstellung der Resultate zu em-
pfehlen und üherliess der Kommission zu erörtern, inwie-

fern es geboten sei. die Art und den Umfang der von den
ArmenviYbändcn zu gebenden Nachweise anderweitig lest-

zusetzen.

Zu dein Punkte Zwang s-Maa-.- rege In gegen fanii-

lic nflüehligc Krn.'lhrer, beantragte der Rc;crent. Stadt-

rath Jakstein-Potsdaiu, 1

! die Einsetzung einer Kommission
zum Zwecke der Vorbereitung einer Revision der Str.d-

novelle von 1894. Für Ehemänner und Vater, die ihre

Familicn verlassen, habt: der Verein wiederholt ausser der

Halt auch Arbeitshaus für notwendig erklärt: da der Reichs-

tag sieh von dieser Notwendigkeit nicht uln r/cigt er»;

nur die Halt beschlossen habe, so müsse zu seiner weiteren

UchcrZeugimg das Material beschaih wei den. Büi gei niei- -tci

Brinkmann Königsberg .setzte auseinander, dass das bis-

l
i \'r 1. hier/n da» in vnriger Nummer iS;i lü.lOi I ... -nv.» Iiliu

lim h von l'.iiih.ui.

-i Vai die ae.sfuhrii.-lu.- lit-nrc-elnim;: |ahrt;ana IV.

'Ms •> l_>

3
| F. v. lv il/. leküi. Arle m rc, t -.i, lnTiin«. Aniienplle^! und

Arnu nie'->nu. In N -ndenr-itaeoirti etr. Fie 'ii-.' i [;. \\ .!_::,< i
-

I.Ii- I •• I ' e k. A - M,,i|.- > i.|ii . :Irui It. .':_> S
Iii -iiieiliimv s. •:,«.. Kei' i.n- vd in *..••.> r Niimm- r.

herige Gesetz in Königsberg praktisch wirkungslos sei. teils

wegen des (von uns bereits besprochenen i Kompetcnzkon-
llikts. der sich an das unklare Wort Behörde heftet, theils

wegen der geradezu lächerlich geringen Strafen, auf die

das Schöffengericht erkenne, und welche es einem Familien-

vater möglich machen, sich von der Verpflichtung, seine

Familie zu ernähren, durch Zahlung einer Geldstrafe von
3 M. für längere Zeit frei zu kaufen. Dem gegenüber be-

tonte Privatdozent Dr. Jastrow-Berlin. dass die Königsherger
Verhältnisse abnorm seien. In der lleimathsprovinz des
Voircdncrs, in Ostpreus-sen, hatte eine diesbezügliche pri-

vate Kmjuctc von StadtrathTicsscn-König-bi rg stattgefunden,

nach welcher von 12 Stadien, die das Gesetz überhaupt
anwendeten, 8 sich entschie den günstig über die bisherigen

Ki folge ausgesprochen hatten. Das gleiche Urteil habe die

Armenverwaltung von Strasburg i. F. gefallt, obgleich dort

dieselbe Bchördenti ennung wie in Königsberg stattfinde.

Wenn in Strassburg unter 29 Fallen in 15 auf die blosse

Vetmahnung hin der Ernährer sofort zu seiner Pflicht

zurückgekehrt sei. so sei dies ein geradezu glänzendes Re-
sultat des neuen Reichsgesetzes. Wer das Arbeitshaus für

notwendig halte, dürle^nicht vergessen, dass ein so furcht-

bares Zuchtmiltcl das ultimum refugium sei. zu dem man
nur seine Zulluchl nehmen dürfe, wenn an der Hand der

Erfahrung der Nachweis gefühlt sei, das, mit geringeren

Mitteln der Zweck nicht zu erreichen sei. Man möge eine

Kommission einsetzen, um solche Erfahrungen zu sammeln,
aber nicht eine Kommission mit dem direkten Auftrage, zu

beweisen, dass das Gesetz geändert werden müsse. Bei-

geordneter Zimmermann-Köln teilte mit. dass in Köln seit

Krlass des Gesetzes 94 Verwarnungen stattgefunden haben,

nach denen in 36 Fallen der Ernährer sofort seine ganze
Krn.lhrungspflicht übernahm und in 14 weiteren Fallen

wenigstens einen Beitrag zahlte. In 15 Fallen wurden Straf-

antrage gestellt «welche bis jetzt zu 10 Verurteilungen Von
I bis 14 Tagen Haft und zu einer Freisprechung führten i:

die übrigen Falle sind noch unerledigt. Magistrats-Asscssor

Cimo. Berlin brachte Falle vor. in denen es geradezu ein

Unrecht gegen die Ehefrau ist, die widerwillige Rückkehr
eines verwahrlosten Mannes zu erzwingen; der Kernpunkt
der Frage liege häufig nicht im Strafrecht, sondern im Ehc-

schcidungs-Rcclit, welches in einer wirtschaftlich und sitt-

lich nicht zu rechtfertigenden Weise die Ehe, wo sie gar
nicht mehr bestehe, rechtlich aufrecht zu erhalten suche.

Nachdem noch Geheimrath Kelch' Berlin vom Reichsanit des

Innern es für nicht wahrscheinlich erklärt hatte, das* der

Reichstag nach so kurzer Zeit einen entgegengesetzten

Bcsehluss fassen werde. hc»chloss die Versammlung aul

Antrag des Landrichters Aschrott-Berlin der Kommission
den rein objektiven Auftrag zu erteilen: Ermittelungen

darüber anzustellen, ob sich die Novelle als ausreichend

bewahrt hat.

Zur Obdachlosen-Fürsorge legten der Referent.

Dr. Muenstcrbmg-1 Limburg, und de r Korreferent, Gcheiin-

rath v. Ma sow-Potsdarn.'i ihren Oliereinstimme nden Stand-

punkt dar. der letztere ausserdem seine persönlichen An-
sichten über die Notwendigkeit gewisser Schranken für

die Freizügigkeit. Der Referent legte eine Zusammenfassung
seiner Ansichten. in 7 Thesen vor. Die Grundlage, auf der
die Thesen aufgebaut waren, das Prinzip der Unterscheidung
zwischen ses.-h.itten und nicht *essha(ten Obdachlosen, fand

in der Versammlung allgemeine Zustimmung. Indes* machten
sich lebhafte Mcinungsv« r*chiedenhciten über die Frage
geltend, ob in den Asylen für nicht *< s-hafte Obdach-
lose die Anonymität ganzlieh verboten weuhn sollte. Hier-

mit war de Frage berührt, in welcher offenbar in der

praktischen Verwaltung demnächst eine unmittelbare Ent-

scheidung ,'niU' sti i !>t wird, (ierade um der praktischen

Bedeutung di>. >es Punkt- s willen machte gegen das (ibcr-

einstmimcrnJi V. -turn der beiden Beriehterslatler. welche die

Anonvmitat verbie:<-n wollen. Stadtrath Dr. l iest Ii-Frank-

furt a. M. ei l'.< -Lüche Bedenken geltend. Auch er stehe auf

dein Prinzip dir individualisirendeu Armenpflege . aber

dieses Prinzip lasse sieh wie jedes niid" re nicht ausnahms-
los dlirchtubren. In der Praxis gebe es eben f alle, in denen
e- nur darauf ank-minu-, nir den Augenblick Hülle zu ge-

•i v-i. j.iii-.ij. tv. >p. «>;'•;.
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wähnn. und da sprächen überwiegend praktische Gründe
dafür, ein Obdach darzubieten ohne Gegenleistung und ohne
nacli Namen und Legitimation zu fragen. Magistrats-As-

sessor Cuno Berlin un<l Mr. Berthold-Bcrlin wiesen auf die

Berliner Verhältnisse hin. wo das städtische Obdach mit

polizeilicher Kontrolle von der Konkurrenz des Asylvertins,

erdrückt «erden würde, wenn diesem nicht sein Privileg

der Anonvmitat genommen würde. Demgegenüber betonte

Dr. Jastrow-Berlin, das* für manche Asyle, die auf Vereine
begründet sind, das Prinzip der Anonymitat geradezu eine

Lebensfrage sei. Die Frage, ob die Anonymität verboten

werden solle. sei auch sozialpolitisch sehr wichtig. Gleich-

zeilig sei sie aber eine Dctaill'rage des Verwaltungrcchts,

und es sei bedenklich, über derartige vcrwaltungsrcehtlieh-

technische Einzelfragen in dieser Versammlung Abstimmun-
gen vorzunehmen, wie denn auch vielfach andere Vereine

solche Abstimmungen in apodiktischer Form unterdessen
oder sich auf eine Zustimmung mehr allgemeiner Natur be-

schrankten. Dr. Mucnstcrbcrg selbst habe erklärt, dass er

noch vor einem halben Jahre anderer Ansicht gewesen,
aber durch seine Untersuchungen jetzt zur Verwerfung der
Anonymität gekommen sei; dem entsprechend habe der
Korreferent hervorgehoben, dass die beiden Berichterstatter

diesmal nicht wie sonst zwei verschiedene Richtungen dar-

stellten. In der Versammlung sei der andere Interessent,

wie z. B. der Berliner Asylverein. gar nicht vertreten. Ohne
Gegengründe angehört zu haben, sei es ihm, dem Redner,
trotz vorangegangenen Studiums der beiden Referate nicht

möglich, sich durch eine Abstimmung über die erst heute

vorgelegten Thesen zu binden, und in derselben Lage wäre
ein grosser Thcil der Versammlung, Ucber < ine solche

Frage könne nur eine aus Sachverstandigen zusammen-
gesetzte Kommission ein Gutachten abgeben. Zwischen der»

entgegengesetzten Richtungen suchte Geheimrath Bohmert-
Dresden in der Art zu vermitteln, dass die Anonymität
auch in Zukunft, aber nur als Ausnahme gestattet sein solle;

mit Entschiedenheit erklärte er sich gegen jede auch nur
theilweise Beschränkung der Freizügigkeit. Pfarrer Schlosscr-

Giesscn bat, die Anonymität als eine Spczialfrage der Gt oss-

sliidle. von welcher Mittel- und Kleinstädte gar nicht be-

rührt würden, jenen zur Entscheidung zu überlassen. Der
Referent legte jedoch Gewicht darauf, dass die Versamm-
lung einen förmlichen Beschluss auch in dieser Sache fasse.

Wenn es auch zuweilen vorgekommen wäre, dass bei den
Abstimmungen des Vereins zufällige Mehrheiten entschieden

hätten, so sei dies doch nicht die Regel, und jedenfalls sei

die gegenwärtige Versammlung, welche Fachmänner in ihrer

Mitte habe, zu einer solchen Beschlussfassung kompetent.

Wenn Asyle mit Anonymitäts-Pi inzip hier nicht vertreten

seien, so sei es ihre Schuld. Schliesslich wurde mit über-

wiegender Mehrheit ein Antrag Muensterberg-Bohtncrt Cuno
angenommen, nach welchem an der Forderung einer Legi-

timation „regelmässig" festgehalten, als Ersatz einer Legi-

timation aber auch die Arbeitsleistung gelten soll, und in

diesem Sinne der Grundsatz vollständiger Anonymität ver-

worfen wurde. Dieser Beschluss hat folgenden Wortlaut:

Vit! Füis.-.ri;.. Uli Ob..kii-|il>-.- in <1. n St.idt.-n ist unter Sl!k iiluiu'

nvuilitn Sesslniften und Nicht« ^haften uurh iintvi.litatiMrcn.lcit Grund-

jätzen zu handhab«-» In An*c»u»g sc*»haltcr OMsfhloM-r ist die J'or-

»urge in trstet Linie Sache der üe.ir.biet.n Anminiilkm-, wulivi der .'11V-

n>. Ii Arni'.npll. g<- d.-r Vor/ui; vir der |!>scbliH«'nin zu k-. H. n ist. t r.r

ni* lit M-wh.~.fi» 1 >t>d;ielil..se ist r. ,:Hiii*NNiir ;ui .kr Kurdeiuiif; einer I.< ;^i-

thiiati'.n bezw. d.-ren .lureh Art. tuleislim^ letUuli.ilU-n. Iiei"

Gi-uiidsaU vol]*t;lndiKi-r Aneiivimt.it i -.t ali uiivereiiib.u mit .lieber K'.r.lc

rnr.c; ZU v.-rwerien.

Zum letzten Punkt der Tagesordnung: „In welchen
Fällen ist die Abnahme von Kindern der Gewäh-
rung von Familicnuntci stütziiiig in offener PHege
vorzuziehen ." plliehteie dein R< ti rent< n'i Stadtrath Dr.

Flesrh-Fi ankliui a. M. Pfarrer I im h-ti ttt i -Lorrat h. von dem
die Behandlung der Frage ursprünglich angelegt war. in

einer Reihe von Punkten bei und ging namentlich auf die

badische Gesetzgebung ein. Dr. Kcddt I sen Bremen empfahl

als Vorbt tigungsnutt. I gegen Verwahi losung der Jugend
Fürsorge in der schulfreien Zeit. Präsident v. Rcitzcnstcin-

') V>J. Jahrg IV. .S|>. 10.11.

Freiburg und Stadtrath Jakstehi-Polsdam schlugen der Ver-

sammlung folgende Resolution vor:
l)ie Abnahme vi.ii Kindern, Mr Wethe Armen l'mer-.n"itzunp w

w.dtrt werdin n.UH^ und w.lrhe -,ieh im I t^n-.halt dir Kitern ..der i in. *

i Klternlh.iN beiluden, durch die Armi-nverwaltung /u eigener KrziehunK

ist nur insoweit und in*..lani;i iur /iiIäumi; zu eraehten, nls di n Krford.r-

nis.\. n der \*t\ f ^e mi.l Krzieluini; dauernd im elterlichen Haui.lialt nicht

Kenflirt weiden kann.

Nachdem der Referent seine Zustimmung erklärt hatte,

wurde die Resolution angenommen. 1
)

Verein zur Unterstützung durch Arbeit in Bern. In

Bern ist ein „Verein zur Unterstützung durch Arbeit* ge-

gründet worden, der sich die Aufgabe stellt, durch eigene

i
Arbeitsbeschaffung dem Unterhalte verdienstloser Bewohner
der Stadt Bern nachzuhelfen. Vor Allem soll Familienvätern
geholfen Werden, die schon längere Zeit in Bern ansässig
und in Folge ungünstiger Wittcrungsvcrhältnisse. Krank-
heit, Alter etc. zeitweise arbeitslos geworden sind. Zu
diesem Zweck übernimmt dei Verein die im Jahre 1888
gegründete sog. Arbciishüttc, wo bisher arbeitslosen Männern
durch Sägen und Spalten von Brennholz ein kleiner Ver-
dienst zugewendet wurde: ferner sollen kleinere Erdarbeiten,
evelit. durch Verbindungen mit Unternehmern und Gärtnern.
Mir solche Arbeiter übernommen werden, die in der Ar-
beitshütte keine Verwendung linden: für Leute, die schwere
z\rbeit nicht verrichten können, soll ein sog. Atlressbure.iu
eingerichtet Werden. Wo dieselben durch Adressenschreiben,
Kopiren etc. ihren Unterhalt verdienen können: endlich soll

den durch die Grossindustrie schwer geschädigten not-
leidenden Schuhmachern Arbeit vermittelt werden. Auch
sonstige Beschäftigungen sind noch in Aussicht genommen,
so z. B. werden die Bewohner Bern-, gebeten, alte, un-

, brauchbar gewordene Geschirre. Möbel etc. dem Verein zu
:

überlassen, der sie durch die Unterstützten ausbessern lässl,

um ihnen den Erlös aus dem Verkauf zuzuwenden. Dem

I

Publikum wertlen seitens des Vereins Ai beitsanweistingcn
zur Verfügung gestellt, die den Arbeitsuchenden geschenkt
werden können und auf deren Vorweisung diese vom Verein
sofort Beschäftigung erhalten. Die Thätigkeit des Vereins
soll die der Arbeitslosen-Kasse nicht nur ergänzen, insofern

die letztere vorläufig nur drei Monate ivom I. Dezember
bis 1. März) dauert, sondern sie soll die Unterstützung mit

Baargeld aus der Arbeitslosen-Kasse durch stete Ermög-
lichung von Arbeit überllüssig machen. Allerdings ist

die Unterstützung Erwerbsloser durch Gewährung von Be-
schäftigung der blossen Geld-Unterstützung entschieden vor-

zuziehen, allein die erstt re wird nur in ruhigen Zeiten in

ausreichendem Maassc gewährt werden können, nicht aber
i dann, wenn z. B. im Winter grosse Massen zu gleicher Zeit

arbeitslos sind. Vielleicht würde der Verein seine Aufgabe
erfolgreicher durchführen können, wenn er mit tiein be-

stehenden Arbeitsnachweis-Bureau und der Arbeitslosen-
Versicherung engere Fühlung nähme, anstatt seine Zieh-

ganz selbständig und unabhängig von diesen beiden In-

stituten zu verfolgen.

Litterarische Neu-Erschelnungen.

I. Bücher und Broschüren.

Bicmier. Pr. M. Die Arbcits-Kinsielhmgeii in Griissbritamiii-n
1890—1894. Seiiar.it-Abdruck .ins dem „I land\v.<i l« t -bueli der
Staats - Wissensehalten*. Herausgegeben vi -n D ( ••iit.ul,

L Kister. W. I.lxis-, K'lg I.. nrning Jena I!j<>5. »itistav Ki-eher.

Cyprian. P. Erster Bericht über das .Srntjilu.-. in I.;. In -welk
für arme und \ ei-wahrloste Kinder. Kettet die Kinder: l.'ii

MnlulWi.it an alle Chnstenlente timl Vatcrlanilsfre-iiidi-. .Vi

i'itting. Verlan «los -Serapltisch'-i: Licboswerkes. I" >; it. i:,

Mayr, Dr <ie«n-g m>h Der stilistische Dien-t bei lien u. rill-

st. I mit Ii litt n Verband-, n im J « uts.lun R» teil. S..mler-.Mizn.c
aus Allg. niriiies St;i'isn-el:e- Archiv. I lei aii-ee-j.el.e i. v..n

Dr («..»rg vim M.iyr. II l...n|>]i. Tul .m-en
Naumann. Kr. Zum ddcin...kr; in- It. n I ,i-k Ipr . ^ri'.mi ;i

Abdruck aus <(. : „1 Llle • Kianklnn a. M . I -\\>: . In i- i • d. i

„Hilfe" und (..iiiiu.cn, \"anden!n>ek »V Kni.ieeln, l.v >. .•!>>. it.-it

1'ieH pro Ein. i l-l.x. mplai 10 Dt . SO i-.\eiispl;u-r SO Dt.

'i Die Vcrh.'ni' innren w, nh-n in: l)n..k ,-r-. !.. .neu tl il;.

Dulii-ker ii llumblxi v, vj. leim r die \ ..r.in.em..ic..' .N.it.z

VMMitwaillieli tut dl« Redaktion.- Di, J ja,iti.w w taiaiUMimWts-BwIni It. il-nt.ttasse M i.
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Bekanntmachungen.

Bei der hiesigen städtischen Sparkasse soll

die t.erenbnrbfwkrenitello mit dem 1. Ja-

nuar l!"i1Mt anderweit besetzt werden. Das

.lahresgchalt Mragl WOU M„ steigend von ii zu

3 Jahren um 1<«> M. bis ituro Höchstgehalt« von

8000 K.
Die Anstellung erfolgt gegen jährliche Küo-

ur am 1. Januar ausgesprochen

I ist ein« Kaution von 7.WII M.

zu stellen.

Im Kassendiunst durchaas erfahrene Bewerber

wollen ihre schriftlichen Meldungen mit Zeug-

nissen und Lebenslauf bis zum 15. Oktober er
hei dem hiesigen Bürgermeisteramt einreichen.

Von einer persönlichen Vorstellung wird vor

läufig Abstand genommen.
Minen, Kr. Dortmund, den 13. August 1895.

I. V.:

Frbr. von Schon!;.

Wegen Pcnaionirung des jetzigen Inhabers

ist di» Stelle des Polizei • Inspektors zum
1. Januar oder 1. April 1*9« zu DtMtZM.
Das .lahresgehalt beträgt 3< N *) i M neben :««» M.

Kleidergeld. Der Beitritt zur Witlwen- und

Waisenkasse erfolgt auf Kosten der Stadt.

Bewerber, welch« in allen Zweigen der Po-

lizei-Verwaltung erfahren uud im Polizeidienstc

vollständig bewährt sind, wollen sich unter Kin

reichuug eines Lebenslaufes, der Ff

gualifikations-Atteste bis zum IS.

bei uns melden.
Cottba«, den 27. August 1895.

Der Magistrat.

In dem Büreau des hiesigen Landraths-Amtes
und Kreis-Ausschusses ist vom 1. Oktober d. Jg.

ab die Stelle eines «.VlltiliVii xu besetzen.

Demselbeu liegt auch di« Verwaltung .1er

Kreis -Kommunal -Kasse, für welche 3u«> Mark
Kaution zu stellen sind, und die Revision der

Krei-sr.ark.vM> ob.

Das Hinkommen der Stelle beträgt jährlich

I.'hni Mark. Die Anstellung erfolgt auf drei-

monatliche Kündigung und ohne Anspruch auf

Pension.

Iterukawtel, den 30. August 1895.

Oer Vorsitzende des Krelsaussehisses.
Kintelen,

Künlgl. I.andralh.

Oognac ist Medicament,
br.tinlb r«B ainti il|it nur v»n orttroutaswür-
bltjrn rflrmtn brtirhrit. - ?it ftiriiKi ltirh»r<l
Kn«.ttfringTPi;liailt>liiiiQ tu OnlNbnrKn.Kh..
bie fidi bttrd) beit bimteu SrrfititM rriitrv 5üb'
weine ju billi qc 11 greifen an $ru.air rui br-

rcditiglcA Verträum erworben tun, urrfmbd
ebrniaHä qnrautirt rrlnrn JWrbirinal -Cerjaai

in Jtutliflnirf'nt (I l!lr. ^nrjnlt) per t>oft itub

iiuar foftrn 3 Str. ^birinnl-tf ogtuic 8Kf. 8. ,

3 iilr. «oflnnc (titc tShainpaflnc SR'. 1-'.-. «Str.

frinftett Spnttifdjcit Slutroein fflt JWoritnurankf,
«Intorme llltb lW«irH.nMir,r .HU 0 SS, ullr*

itirluftoc unb frdttco flfflen 9Jacfiii«bmf

Im VerInge von L. I,arose in Paris, nie Soufflot 22, erscheint der

VIII. Jahrgang der Monatsschrift

jßedue d'&onomie ^otttique
von

P. Canw«* (Paris) E. Schwiedliuid (Wien)

Ch. (iido (Montpellier) K Vllley (Caen).

Diese Zeitschrift brachte bisher, zum Theil wiederholt, Beiträge ton d'AuInli T. ßoaroaül
{Utrecht), Ileaure§rard ( Paris', v. Böhm-ltAw rrk (Wien), Urentano [München). Wlrher (Leipzig)

Hark (Northampton), t'ossa (Pavia . Foxwoll ( Cambridge 1, Iisajor (St. Petersburg). Knapp
(Strassburg), Laveleye f, I^vassenr (Paris), Lorla (Padua), Marleod (London», Mataj» (Wien).
t. Maroussem (Paris), Mengi-r (Wien), f. Mlaskowskl (Leipzig), Munro (Mandiestet ',

r. I'hlllppovlch (Freihurg), Hieraan (Madrid), Plgeonitcaa +, lUbheno (Bologna), Saaz. t

(Paris), Sehinoller (Berlin), SL-Xarc (Bordeaux). Walras (Lausanne), Weatergoard (Kope -

hagen) — ferner eine ständig« < lironik der Wlrtlischnrts-tJesetzgcbaii»; Kraakreleha v«n
Villey, eine Ueber*lekt Ober den labalt der französischen Zeltsrhrlttea von St.-Marc 11. s. «.

MHMiiirm.-iiCprcU jährlich 31 t'ranrs.

flfdjts- unb StantsinilTrilfrijufilirrirr fJfrlnri,.

Da» ^ei^sgefet} betrefenb bie (Bewerbegericbte.
®0m 29. gitli 1890.

•Srlfiutcrt ton

Unb Dr. |ö. gnvft
«unifllidier Cbrrbcrflrutb

im Sftnifleriuni für ix-iiibe. nitb <>lriurrbe.

Jtirf* grb. £41. !),-, ««flirrl gH. 9,30.

S!ic Srrfaffrr würben mit 'Jiüü'fidjl auf bie umfangreiche XhötigTcit brr Ölewer&egeriujte rinerfritd unb bie idjwirrigeti rtul'gabrn, rotldje

bet« (Vejrk brti SKilfiliebem brr urucn (9rrid)ir, iii«l>rionbrrc tcrrti ^otfiftenbeu, im (Sin^litnt flrllt, attbrrrr|(it<} bei btr norlir^rnben Grläutrmng

t>tt »••e|rfr* von ber Hb{id)t .telnin, ben )Borii(|enbrn unb Stilglirbcrn brr tHeivrrbcflcrtdile batirbrit abrr au.:i brii brt brr ^rüfutt0 brr DrM«
flalutrn unb aitbrrwfitig mit brr i>anbl)abitnfl bc« Öcjche« briafjten *efiurbfn ihre :><irfidnirrit »urd» SnfmwnMIai»] ber in Sclrad)! fontmen«

ben »ejiimmunflfu nnbrrtt (i»f[cj|t unb beten SWateriolten, [owte ber einldjlögifltu «rdjtfptedjung unb üitlrrotur ibunBdjfl jtt crlciditmt.

Dr. |. lUillicluti
»oilcrlidjrr Xtgirrungtratb

im 91cidi*aml be* ^nnem.

Wie„directe Offerte
ist die wirksamste und

billigsteArt derReklame!
Vil uud fcrthre Adre««-ii jrftr nur crwünicliren Art «od «n< »lkn
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|
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[
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\
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i
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Die Arbeitsscheu und ihre Statistik.

Ein cigenthümliches Delikt wird im Strafrecht mit dem
Namen „Arbeitsscheu 41 bezeichnet. Diese wird nämlich nur

dann gesühnt, wenn sie die öffentliche oder private Mild-

thätigkeit zum Eingreifen nöthigt. Sogar ein gewohnheits-

inässiger Bummler, der durch sein Nichtsthun moralisch den

grossten Anstoss erregt, bleibt (wenn er nicht andere Ge-

setze übertritt) straflos, solange er sich im Besitze hin-

reichender Mittel befindet und deswegen der Armenpflege
nicht anheimfallt.

Nach § 361 des Straf-Gesetzbuches wird u. a. mit Haft

bestraft, wer: als Landstreicher umherzieht (No. 3 des § 361),

bettelt (No. 4), in Folge von Spie!, Trunk, Massiggang der

Armenpflege anheimfallt (No. 5>; wer, obwohl aus öffent-

lichen Mitteln unterstützt, sich aus Arbeitsscheu weigert,

ihm nachgewiesene Arbeit zu verrichten (No. 7); wer obdach-

los ist und nicht nachweisen kann, dass er trotz Bemühungen
kein Obdach erhalten konnte (No. 8). Wahrend nun in der

Regel das Höchstmaass der Haftstrafe 6 Wochen betragt,

kann in den genannten Fallen des § 361 bei der Vcrurthei-

lung zugleich auf Ueberweisung an die Landes-Polizeibe-

hörde erkannt werden, welche ihrerseits die verurthciltc

Person dann noch bis zu 2 Jahren in einem Arbeitshaus«

unterbringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten verwenden
kann (§ 362). Bei Bettelei darf diese Ueberweisung nur

dann ausgesprochen werden, wenn der Verurthciltc in den

letzten drei Jahren wegen dieser Uebertretung mehrfach
verurtheilt wurde oder unter Drohungen gebettelt hat.

Es ist nun nicht sonderlich auffallend, wenn an vielen

Orten wegen einzelner Nummern des § 361 Verurtei-

lungen nur selten sind, weil die anderen Nummern dafür

hinreichen. So kommen Falle von 3, 5 und 7 (der Land-
streicherei, des Müssiggangs u. s. w., der Arbeitsscheu) in

Berlin so gut wie gar nicht vor; die Verurtheilungcn be-

ziehen sich nur auf Nummer 4 und 8, Bettelei und Obdach-
losigkeit, welche letztere gemeinhin als Arbeitsscheu be-

zeichnet wird. In dem unlängst erschienenen Buche von

Hippel über „Die strafrechtliche Bekämpfung von Bettel,

Landstreicherei und Arbeitsscheu* 1
) wird eine Tabelle mit-

gcthcilt, wonach im Jahre 1891/92 unter den in 41 Arbeits-

häusern eingelieferten Personen nur 143 auf Grund von

Nummer 5 und 56 auf Grund von 7, dagegen 8950 von 3

und 4, 851 von 8 verurtheilt waren. Wie viele speziell

wegen Landstreicherei verurtheilt worden waren, ist nicht

ersichtlich.

Was das Strafinitte! betrifft, so besteht die Haft in ein-

facher Frcihcits-Entzichung <<j 18 des Straf-GcM-tzbuchsi und

kann als besonders schwere Bestrafung nicht angesehen

l

) Herlin, Licbnwnn, IÖ95,
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werden. Dagegen unterscheidet sich das Arbeitshaus kaum
von einem Zuchthaus, und es ist die Thatsachc bemerkens-
werth. dass in Deutschland jahrlich etwa 10000 Personen
in Arbeitshausern abgestraft werden, deren Gesetzcsvcr-

lctzung sich nur als Uebertretung charaktcrisirt. Man muss
z. B. das von der Stadt Berlin in Rummelsburg unterhaltene

Arbeitshaus ansehen, welches mit Recht als Mustervcrwal-
tung gilt, um doch zu verstehen, dass es genau wie das
Zuchthaus gefürchtet wird. Trotz einer peinlichen Sauber-
keit. Abwai tung. ja sogar Kürsorge in gesundheitlicher und
g< istiger Hinsicht, ist der Charakter der Strafanstalt ein

.'Hisserst strenger. Soweit die Ueberwiesenen nicht in der
Anstalt selbst untergebracht sind, verwendet sie dir städti-

sche Verwaltung zu Arbeiten auf den städtischen Riesel-

gütern, Umzügen u. s. w. Im Etatsjahre 1893,94 arbeiteten

durchschnittlich taglich 1092 Gefangene ausserhalb der An-
stalt auf den Riesclgütern u. s. w. unter 1700 Korrigenden
überhaupt.

Wie wenig oft die Strenge der Bestrafung zu dem Ver-

gehen im Linklang steht, und welche Kolgcn sich an die

Strafe schliessen können, mag man sich an einzelnen

Fallen klar zu machen suchen. Kinc Krau, welche in Kolge
Trunksucht ihres Mannes mittellos bettelt, um ihre unmün-
digen Kinder zu ernähren, hierbei mehrfach betroffen und
demgemass bestraft wird, wird schliesslich auf längere Zeit

ins Arbeitshaus gebracht, wahrend ihre Kinder der öffent-

lichen Kürsorge oder privaten Mildthatigkeit anheimfallen.

Wie viele solcher oder ähnlicher Kalle unter den zahlreichen

Verurthcilungcn auf tirund des § 361 enthalten sein mögen,
ist leider unbekannt. Ist doch überhaupt eine Statistik der
betreffenden Verurteilungen nur in einigen Staaten und
Städten vorhanden! Insbesondere entbehrt Preussen einer

solchen Statistik, und die amtliche Kriminalstatistik des
Deutschen Reichs bezieht sich nur auf die Verbrechen und
Vergehen, nicht aber auf die Uebertretungcn. Zum min-

desten sollten so cxccptionclle Einrichtungen wie die Ar-
beitshauser, sowie die ganze Gattung der Delikte, welche
in denselben geahndet wird, in den Kreis der kriminal-

statistischen Untersuchungen des Reichs mit einbezogen
werden. Schon mit Rücksicht auf die jetzt angestrebte Ar-
beitslosen-Statistik, muss auch den Zahlen der wegen Ar-
beitsscheu Verurtheilten eine grössere Beachtung als bisher

geschenkt werden. Dazu kommt, dass die Vorbedingung
t iner solchen Statistik in ungewöhnlich brauchbarer Weise
vorhanden ist. indem schon seit Jahren nach Anordnung
ilcs Justizministers von jeder Bestrafung auf Grund der ge-

nannten Nummern des § 361 Zählkarten auszufüllen sind,

welche als Sttafnachrichten der I leimathbehördc des Ver-

urtheilten zugehen.

Das Statistische Amt der Stadt Berlin hat neben einer

alle Uebertretungcn umfassenden, auf das Jahr 1891 be-

züglichen und den Strafprozess-Registern entnommenen
Statistik, für das Jahr 1894 eine solche auf Grund der Straf-

nachrichten für die wegen Bettelei und Obdachlosigkeit Ver-
urtheilten, also die sogenannten Arbeitsscheuen hergestellt.

Im Jahre IÖ91 entfielen von 15 699 Uebertretungcn, welche
beim Amtsgericht I zu Verurteilungen führten, beim männ-
lichen Geschlecht allein 11916 auf sogenannte Arseitsscheu,

beim weiblichen Geschlecht von 1 1 958 nur 186 i bezw. da

oft mehrere Strafthaten einen Kall repräsentiren. beim männ-
lichen < «-schlecht auf 13 570 Kalle 11398. beim weiblichen

auf II 827 nur 470i. Wahrend aber beim männlichen Ge-
schlecht die übrigen Strafthaten ganz anderer Natur waren
(1085 Strasscnpolizei-Kontraventionen, 1638 Kalle von Unfug
und grobem Unfug, 785 Kalle von Krinning falschen Namens I,

kommt beim weiblichen Geschlecht ein der Arbeitsscheu in

gewissem Sinne verwandtes Delikt vorzugsweise in Betracht,

die Sittenpolizei Kontravention, welches nicht weniger wie
1 1 273 Kalle aufwies. Die Prostitution absorbirt vermuth-
lich den grössten Thcil der Kalle der sogenannten Arbeits-
scheu.

Andererseits stellen diese Zahlen, soweit die Ueber-

tretung „Arbeitsscheu" in Krage kommt, nicht alle derartigen

Bestrafungen vor. indem ein Thcil der bloss polizeilichen

Bestrafung unterliegt. In den Jahren 1891 und 1892 wurden

nach dem Statistischen Jahrbuch der Stadt Berlin zum Po-

lizeigewahrsam eingeliefert

IflOI

Männer Krauen Kinder MäniuT KiaUCM Kinder

Bettelei . . . . 8 883 , 179 , 18 9 504 169 30

Obdachlosigkeit . 8 339 667 124 103H2 511 122

Zusammen . . 17 222 846 142 19976 683 152

Man kann nach diesen Zahlen annehmen. da>s mehr
als der fünfte Thcil der Kalle zur Ahurtheilung durch die

Polizeibehörde gelangt, der übrige dem Amtsgericht über-

wiesen wird

Im Jahre 1894 finden wir bei demselben Gericht an

Verurthcilungcn

äsewegen
: Bettelei

M.lniur: 8622
Frauen: 130

2771
151 12 559

Da also beim weiblichen Geschlecht gegenüber der

Sittenpolizci-Kontravciition die übrigen Kalle last vollständig

verschlingt, so kommt für eine statistische Erfassung der

als »Arbeitsscheu" zusammeiigefassten Delikte der Bettelei

und Obdachlosigkeit wesentlich das männliche Geschlecht

in Betracht. Die Mannerwiesen dabei folgende Schwankungen
der Zahlen nach Monaten auf: bei der Bettelei zwischen 1057 im

Februar und 456 im August, bei der Obdachlosigkeit zwischen

363 im Marz und 85 im Januar. Die Zahlen im einzelnen

sind folgende:

Muiut Bell. L i Munal Bettelei
Olidarh-

].*igkeit

203
164

191

212
332
299

lanuar . . 1020 85 Juli 526
Februar . 1057 158 Ausust . 156

Marz . . . 1019 363 September e'tt

April . . . 623 318 » »ktol.cr . 672
Mai .... 526 259 Novellier 721

Juni . . . 571 187 Dezember , 738

Es wird auffallen, dass bei der Obdachlosigkeit gerade

der Monat Marz ein Maximum aufweist, also eine Zeit, zu

der die Wiiiterkälte schon mehr überwunden zu sein pflegt.

Indessen rindet dies wohl darin seine Erklärung, dass die

Zufluchtsstätten den Obdachlosen nur eine bestimmte An-
zahl von Nachten (51 den Besuch des Obdachs gestatten.

Erst wenn diese Anzahl überschritten wird, erfolgt die poli-

zeiliche Sistirung.

Uni zu untersuchen, ob die Bestrafungen wegen der

mit dem Namen Arbeitsscheu bezeichneten Delikte mit

der Arbeitslosigkeit zusammenhängen, weiden in der fol-

genden kleinen Tabelle die Mitglicdci zahlen der Kranken-
kassen 1

) zu einem Vergleich verwendet. Die Zahl der
mannlichen Mitglieder der Orts-. Innung*-, Bett ichs-Kranken-

kassen, sowie der Gemeinde-Krankenversicherung betrug

im Durchschnitt des Jahres 1894 248 821; die Zahl der Ver-

urtheilungen wegen Bettelei hei Männern im Durchschnitt

der Monate des Jahres 1891, unter Berücksichtigung der

verschiedenen Länge der Monate, 735. Nachstehend sind

nun die Abweichungen vom Durrh-chnitt in Prozentsätzen

angegeben:

1
. pi.-se /\ihk n lassen in ihn n S Inv.inkinxrn S.hlilva- auf den

C.aii|! der |}c»rha(ti|!'.!nK t>rr Verfasser hat «lies wiederholt und ?.u-

]'. t/t in ilrn Hl-ittrrit iur Sui:ali l'rjvis v. 10. Januar [HOS <1 c-k Nahiren
au*-tlVilirt- I>ur<h i:':titlt':i!i^< l'' Ii..u|itiir.;/:'ii tv^l. Okli-r.lx r>; in Si hmttlW'r,

Jahrbuch im <,< ^ •/[; baut '
u >**»> ".Spithal: .icr\'<r r fieh nicht Ir.r

» i^irkvt Das- c i
- s t hw.,;il. , n I, i • ZaU ci t \ i_ -;.-,-|itTtcn in di r liihVrrn.-

keineswegs d:c /..hl *.t e r ArK il-l"-.-. a bezw. ikr u p 'Ji rtKw.-haltiRten

Arüciti-.lusen creirht. wurde wie.lrrliult heu urgi li.ccn. 1 .tische Anwtn-
dun»; und f:d-ii:r Schlüsse missen bei J t-ir Statistik su yut vermieden

weiden, wie bei jedir ar.dircn.
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Im Vergleich mit dem Jahres-Durchschnitt Gang der

Monate 189»

VcrurtlH.' Hungen
der Ailjeitcr, wegen licttclfi

Start«! um Atif.ios; im Laufe

ucr Monaic der Monate

Oft
1 JOB

V.S.O

ÜB*
Ol*

101 ,j

lOZ, 80.i

102, 71.«

102* 62.o

102.i 97.4

103.o 91.4

I03.C 101.4

101,, 100,
97., 112j

lanuar . .

Februar
Mar/
April . . ......
Mai
Juni
Juli

Augie-l .....
September . . ....
Oktober
November
Dezember .......
Januar 1895

Man sieht hier, wenn auch keineswegs eine Parallelität

beider Kurven — dazu sind die hier verglichenen Verhält-

nisse zu heterogener Natur — so doch einen gewissen Zu-

sammenhang in den Zeiten der Arbeitslosigkeit im Winter,

der Beschäftigung im Sommer. Nur 91 bis97°/0 des Durch-
schnitts der im Jahre 1894 beschäftigten Arbeiter standen

auch von Anfang Januar bis Ende März (Anfang April) in

Beschäftigung, die Verurteilungen standen 139 bis 159°/0

Ober dem Durchschnitt. Die im April beginnende Wieder-
erlangung von Arbeit lasst die Verurteilungen bis 62%
im August sinken, bei einem Besehäftigungs-Verhältniss von
103% des Durchschnitts. Dann allerdings beginnt bereits

ein schnelleres Steigen der Verurthcilungcn wegen Bettelei

im September bis November, wahrend das Besehäftigungs-

Verhältniss noch auf der Höhe bleibt Im Januar fällt das-

selbe wiederum, und der Prozentsatz der Verurteilungen

steigt auf 112,;,%. — Auch bei näherer Betrachtung des

Berufs der Verurtheilten kann man den Einfluss der Be-

schäftigung bezw. der Bcsch.lftigungslosigkcit aul die Be-

strafungen wegen Bettelei erkennen. Zunächst ist es das

Baugewerbe, dessen last vollständiges Darnicdcrlicgcn in

den Wintennonaten unzweifelhaft viele Personen in Noth-

lage bringt. Es ergeben sich denn auch für die Maurer

und Zimmerer zusammen folgende Zahlen von Vcrurthei-

lungen von Januar 1894 bis Januar 1895: 46, 47, 39, 20, 6,

20, 17. 15, 20, 22, 24. 33, 42 oder in Prozentsätzen des

Durchschnitts: 177, 200. 150. 81. 23. 81. 65, 58. 81. 85, 96.

127, 162. Der günstige Stand der .Sommermonate, nament-

lich des Wiedereintritts in die Arbeit im Mai ist unverkenn-

bar. Von ih r unmittelbaren Vergleichung mit der Zahl der

Kassenmitglicdcr im Maurer- und Zimmerer-Gewerbe muss
leider abgesehen werden, weil diese Zahlen in Folge be-

sonderer Kinllüsse bei den Maurern von 15 362 zu Anfang
1894 bis auf 12 466 zu Anfang 1895, bei den Zimmerern
von 3483 bis auf 2906 zurückgingen, was zu einem Theil

wohl auf dem Uebertrilt zu einer neugegründeten freien

Kasse, vorwiegend aber darauf beruhte, dass die Bautätig-

keit in Berlin im Rückgang begriffen war und immer mehr
auf die Vororte überging, in deren Krankenkassen die Ar-

beiler Obertraten.

Der Zusammenhang der Arbeitsscheu mit der Arbeits-

losigkeit ist eine Mahnung für die zuständigen Verwaltungen,

auf dem Wege des Arbeitsnachweises nachdrücklicher vor-

zugehen. Dann wäre man in der Lage, den Thatbcsi.md

der No. 7 des $ 361 , ob Jemand eine ihm angebotene Ar-

beit aus Faulheit ablehnt, zu erweisen. Wie ober die Ver-

hältnisse zur Zeit liegen, wird man die Bestrafungen wegen
Arbeitsscheu besonders wenn man sich das sehr sum-

marische Aburtheilungs-Verlahrcn vergegenwärtigt — als in

vielen Fällen inhuman bezeichnen müssen. Man darf an

die wegen Bettelei und Obdachlosigkeit Angeklagten nicht

mit der vorgefaßten Meinimg herangehen, unverbesserliche

Vagabonden vor sich zu sehen. Die Thatsaehe der wieder-

holten Inhaftirung wegen dieser Uebertretungen beweist an

sich nicht die Unverbesserlichkeit der Inhaftirten. Zum
Mindesten müsstc man nachweisen, dass die äusseren Ver-

hältnisse sich gebessert haben, welche ihn in diese Delikte

trieben, namentlich die Möglichkeit Arbeit zu erlangen.

Denn die wiederholte Bestrafung hat ihm das Auffinden

von Arbeit nicht erleichtert, sondern ganz erheblich er-

schwert
Man hat gelegentlich geglaubt, die Ansicht dass es sich

bei der Mehrzahl der Arbeitslosen um Vagabonden handele,

dadurch zu erweisen . dass man auf die grosse Zahl der

nicht am Orte Gebürtigen hinwies. Nach der Berliner

Statistik waren gebürtig:

i» <lcr l'rovinj

unter den wc«cn Bettelei verurtheilten

Männern 14,, 20,,

unter den wegen Obdachlosigkeit verur-
theilten Männern 22* 2t,»

unter der erwachsenen männlichen Bevölke-
rung Berlins überhaupt 24j>

unter denwegen Bettelei verurtheilten Frauen 16.» 20.T
unter den wegen Obdachlosigkeit verur-

theilten Krauen . , 23., 26.»

unter der erwachsenen weiblichen Bevölke-
rung Berlins überhaupt

Soweit also ein Vergleich durchführbar ist, erscheinen

die Satze für die nicht am Orte Gebürtigen bei der Obdach-
losigkeit etwas, bei der Bettelei erheblich ungünstiger. In-

dessen muss man berücksichtigen, dass geborene Berliner

verhältnissmässig seltener in jenen Zustand von Mittellosig-

keit gerathen werden, welcher zur Bettelei und Obdach-
losigkeit führt, ats Zugezogene. Denn während erstere in

der Regel irgend welche Verwandte oder Bekannte haben,

die ihnen beistehen, entbehren Ortsfremde solcher Hülle.

Jedenfalls sind diese Verhältnisse wichtig genug, um ihre

statistische Verfolgung gerechtfertigt erscheinen zu lassen.

Namentlich müssen die Formulare der Strafnachrichten eine

Frage nach dem Ort. woher zugezogen, und wo zuletzt in

Arbeit gestanden, enthalten. Schon bei der Betrachtung des
Geburtsorts ergeben sich bemerkenswerte Verhältnisse. So
war die Beteiligung der aus Schlesien, Posen und Sachsen
(Provinz, Königreich und Thüringen) gebürtigen Verurteilten

19,j bezw. 10.4 bezw. 17.5 " u der überhaupt Zugezogenen,
während — nach der letzten Volkszählung von 1890 - nur
13. 2 bezw. 8,j bezw. 1l,,"o der Zugezogenen in diesen Pro-

vinzen geboren waren, dagegen waren in Ost- und West-
Preussen nur I0.j, in Pommern IO.V'i» der zugezogenen Vci -

j

urteilten geboren, gegenüber Anteilen von 13,s bezw. 10.9

I

in der zugezogenen Bevölkerung.

Im Ganzen wird man allerdings aus der Statistik eines

einzelnen Jahres, namentlich wenn dasselbe das erste sta-

tistisch beobachtete ist, keine weitergehenden Schlüsse ziehen
dürfen; aber die Statistik der späteren Jahre wird das Mate-
rial nicht nur vermehren, sondern auch beweiskräftiger

machen. Sehr zu wünschen wäre es, wenn schon die hier

beigebrachten Ziffern auch anderwärts die Anregung geben,
die statistische Beobachtung auf den Kreis der sogenannten
Arbeitsscheuen auszudehnen.

Berlin. E. Hirschberg.

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Arbeitsamt im belgischen Gewerbeministerium. Nach
dem in Belgien durch Königlichen Erlass v. 12. April 1895
im Ministerium für Ackerbau. Industrie. Gewerbe und uKeiu-
liche Arbeiten ein Arbeitsamt errichtet war, wurde durch
weiteren Erlass v. 25. Mai das Ministerium geteilt und da,
Arbeitsamt dem neu entstandenen selbständigen Ministerium
für Gewerbe und Industrie unterstellt. Das Arbeitsamt hat
jedoch die Verfolgung der Verhältnisse aller Arbeiter, auch
der in der Landwirtschaft und in den Vcrkrhrsamulton.
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als Ressort behalten, sodass hierdurch das Ministerium für

Gewerbe und Industrie eine Art sozialpolitisches Ressort-
,

ministerium wird. Das Amt soll fortlaufend den Stand des
j

Arbeitsmarktes, die Lage der Arbeiter, die Wirkung der I

einschlägigen in- und ausländischen Gesetze studiren und I

Erfahrungen sammeln, auf Grund deren eine Besserung der
wirtschaftlichen, geistigen und sittlichen Lage der Arbeiter
herbeigeführt werden kann. Dem Arbeitsamt unterstehen
ausser den in jeder Provinz einzurichtenden Provinzial-

Arbcitsämtern: Die Industrie- und Arbeitskammern, die

Aeltestenkollegien, der Ober-Arbeitsrath. Ferner gehört zu
seinem Ressort die Ausführung aller Gesetze und Verord-
nungen betr. den Arbeits- und Lchrlingsvertrag (namentlich
Lohnzahlung, Fabrikordnungen). Arbeitervcrsichcrung, Fach-
vereine und Genossenschalten, Arbeitspolizei. Die Ergeb-
nisse seiner Studien soll das Amt in Einzelwerken und in

,

einer Monatsschrift (Revue du travail) veröffentlichen. Die 1

mit dem preussischen Handelsministerium in Beziehung i

stehende (Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtscinrichtungen
druckt in ihrer Zeitschrift den Wortlaut der grundlegenden
Verordnung in deutscher Ucbcrsctzung ab, der wir die

Detail-Aufzählung der Gegenstände, mit welchen sich das
Amt beschäftigen soll, entnehmen:

Ökonomische und kommerzielle Lage der verschiedenen Zweige drr

Arbeit; Stand des Arbeitsmarktes der verschiedenen Berufe ; dir Arbeits-

losigkeit, ihre Ursachen, ihre Dauer, ihre Folgen, die Mittel dagegeji, ein-

schliesslich der Versicherung; Lage der Arbeiter und I-ehrhnge beiderlei

Geschlechts in Betreff de» Lohne* und der Art der Lohnzahlung, der Ar-

beitszeit, der Ruhetage, der Antritt«- und Entlassungsbedingungen und
sonstiger Paragraphen He» Arbeitsvertrages ; Kosten des Unterhaltes, das

Haushaltungsbudget der verschiedenen Klassen von Arbeitern and Arbei-

terinnen; Detailpreis der Lebensmittel und Bedarfsartikel der grossen I

Masse de» Volkes; Einflusa der Steuern auf das Einkommen, den Ver-
,

brauch und die Lebenshaltung der Arbeiter; Anzahl der Unfälle in den
einzelnen Berufen, Schwer« der Verletzung, Dauer der Arbeitsunfähigkeit,

Alter und Familienstand der Unfallverletzten und mechanische und mo-
ralische Ursachen der Unfälle; Sterblichkeit der verschiedenen Kategorien

der Arbeiter nach Aller, Geschlecht und Beruf, namentlich dir Krank-

heiten, welche aus dem Beruf, aus der Ernährungsweise oder aus dem
Alkoholmissbrauch entstehen; Anzahl der Arbeiter, welche alljährlich

wegen mangelnden Militarmaaases, körperlicher Fehler oder Schwäche der

Konstitution vom Dienst im Heere befreit werden; Anzahl der Arbeiter,

»eiche alljährlich den Betllerstationen (depots de mendicitt). Asylen,

Besserungsanstalten und Gefängnissen überwiesen werden; Industrielle

Kampfe zwischen Arbeitgebern und Arbeitern: ihre Häufigkeit, ihre Ur- I

Sachen, ihre Ausdehnung, ihr Abschluss, ihre Folgen; gcsctzmüssigc oder

aber das Gesetz hinausgebende Einrichtungen, welche dazu bestimmt sind,

das gute Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern zu fordern,

wie KinigungsAmtcr, FabrikausschQssc, Schiedsgerichte, Arhritskammern,
Aeltestenkollegien, und die Wirkung dieser Einrichtungen; Wirkung der

!

Gesetze, betreffend die Arbeit von Frauen und Jugendlichen, betreffend 1

den Lohn, betreffend die Fabrikordnung, den Arbeitsvertrag und ober-
|

liaupt aller gesetzlichen Maassnahmen, welche gewisse Bestimmungen des '

Arbeitsvertrages obligatorisch machen; Wirkung «Irr Maassnahmrn und
Bestimmungen, welche Gesundheit nn«l Unfallverhütung in den Arbcils-

rdumen betreffen; Stand der Arbcitcrwohnungsfrage; Wirkung des Ge-

setzes Ober die Arbeiterwohnungen, Hurtigkeit der .Comiles du pali'unuge^

Entwickclung und Wirksamkeit der Gesellschaften für Arbcite-rwohnuugs-

bau; Lage und Entwickclung der Arbeitgcbervercine, der Arbciterve-rcinc

und der Vereine, in welchem Arbeitgeber und Arbeiter zusammenwirken;
Lage und Entwickclung der Genossenschaften und Wirkung des dieselben

betreffenden Gesetzes: Lage, Entwickclung und verschiedene Arten der

Versicherung liegen Kranklie-it, Unfall. Invalidität, Alter- und Wittwen-
und Waisenvcrsiclirning; Stand und Entwickclung d>s Sparkassenwcien*
in den einzelnen I jndrsthcilcn und unter den einzelnen Arbeiterkategorien;

Stand und Entwicklung der Koopcrativgcnosw-nschafKn und Wirkung
des dieselben betrcflendcn Gesetzes; Ausdehnung und Wirkung des Fach-

|

und Furlbildungsuntrrriihts und des Haiishattun|;*untemel)ts; Stand des

Lc-hrlingswcscns in den einzelnen Industrien und Hanclwcrkszweigen; •

Wirkung der Massnahmen gei;en die Armuth; Wirkung der von ein-

zelnen Behörden mit Bezug auf dir Arbeitsbedingungen getrollcncn Ma.iss-

nalirnen ^Lohnminiinum, Arbcitsdauc-r, Prämien, Eintgtin^siiintcr, Gewinn*
betheiligutig, Unfallversicherung u. s. w.l; Stand der Industrie, Produktious-

ve-rli;ilttii-.sc, Lage der Arbeiter, Kosten des Lebensunterhalts, Auswande-
rung, Kulutiisalion, Sinken, kriegerische Ereignisse tn fL-rneu Landein.

!

XHT. Kongress der französischen Sozialdemokratie.
In Romillysur-Seine fand am 9. und 10. Sept. der 13. Jahres-
kongress der französischen Sozialdemokratie iparti ouvricri

statt. Anwesend waren 150 Dclcgirte, die 572 Organisa-
tionen in 250 Städten vertraten. Nach dein Rechenschafts-
bericht des Parteivorstandes (Natiotialratlies) gründete die

Partei im abgelaufenen Jahre acht neue Prcssunternehmun-

gcn. Die Mitglieder des Parteivorstand es allein hielten

380 Versammlungen in Hl Städten. Zur Kolonialpolitik

wurde beschlossen, „weder einen Mann noch einen Groschen"
für Kolonialabenteuer zu bewilligen; zur auswärtigen Politik

wurde „der Volksfrieden im Verein mit der deutschen
Sozialdemokratie proklamirt" und beschlossen, in der Ab-
geordnetenkammer den Antrag auf Herbeiführung eines
internationalen Vertrags zu stellen, durch welchen die aktive

Dienstzeit in den europäischen Heeren allmählich herab-
gesetzt werden soll. In die Gemeinderaths -Wahlen soll

Uberall, auch wenn keine Aussicht auf unmittelbaren Erfolg

da ist, eingetreten und in der Kammer für Abschaffung der
Unentgcltlichkeit der Gemeindeämter gewirkt werden. In

mindestens 50 Städten rechnet man 1896 auf den Sieg. Bei
den Departementswahlen ist die Zahl der sozialistischen

Stimmen von 66 000 im Jahre 1892 auf 170 660 im Jahre
1895 gestiegen. Die sozialistischen Gemeinderäthe sollen

alle ihre Beschlösse dem Parteivorstand mittheilen. Auf
Grund einer unter den Seeleuten von der Partei angestellten

Enquete wurde ein Agitationsprogramm beschlossen, das
Altersrenten für invalide Schiffer, einen staatlichen Ar-
beitsrath für diese Arbeiterkategorie, den Zwölfstunden-Tag,
einen wöchentlichen Ruhetag, einen Minimallohn und Schieds-
gerichte für dieselbe fordert Nächstes Jahr soll in eine

Behandlung der Lage der Werft- und Arsenalarbeiter ein-

getreten werden. Ferner sprach sich der Kongress für den
Erlass eines Gesetzes aus, welches die von den Gewerk-
schaften aufgestellten Arbeitsbedingungen für die Unter-

nehmer bindend machen soll. Endlich fasste man Resolu-
tionen für die Wahl männlicher und weiblicher Gewcrbc-
tnspektoren durch die Arbeiter, für die Verstaatlichung der
Apotheken, für eine bessere Waisen-Fürsorge durch die

Gemeinden, für die Ausdehnung des Wahlrechts auf die

wegen Arbeitsunfähigkeit aus öffentlichen Mitteln Unter-

stützten, sowie für die Herabsetzung der Reservistcn-

Ucbungszeit. In den Parteivorstand wurde neben elf Män-
nern auch eine Frau gewählt.

Das Programm der Deutschen Volkspartei, wie wir
es im Entwurf bereits besprochen haben (Jahrg. IV, Sp.910),
fand in allem wesentlichen die Billigung des Parteitages,

welcher am 21. u. 22. Sept. in München versammelt war.
Zur Verstärkung der sozialpolitischen Forderungen lagen
mehrere Anträge von Frankfurt vor, welche jedoch nur zum
Thcil Annahme fanden. Die Versammlung konnte sich nicht

entschliessen, die Arbeitslosen-Versicherung „zunächst" auf
kommunaler Grundlage zu fordern; sie lehnte das Wort „zu-

nächst" ab, um jede Andeutung darüber zu vermeiden, ob
man von da zu einer Rcichsversicherung gegen Arbeits-

losigkeit aufsteigen wolle. Eine von Frankfurt eingebrachte
ausführliche Fassung des agrarischen Theüs (u. a. Reform
des landwirtschaftlichen Prämienwesens, Ersetzung der
Zwangsversteigerung durch Zwangsvcrwaltung) wurde eben-
falls abgelehnt und daraus nur die Vermehrung der mittleren

und kleineren Betriebe durch innere Kolonisation angenom-
men. Die beantragte Ausdehnung der Ciewerbcinspektion

auf Hausindustrie und Landwirtschaft zogen schliesslich

die Antragsteller selbst als aussichtslos zurück. Dagegen
setzte Frankfurt die Betonung der Unentgeltlichkeit des
Arbeitsnachweises , die Erweiterung des Kreises nicht

pfändbarer Vcrmögensstückc und die Einfügung des Wortes
sozial in die einleitenden Sätze („Partei der sozialen und
wirtschaftlichen Reformen") durch. Ein über Frankfurt

hinausgehender, von einem einzelnen Mitgliedc persönlich

gestelller Antrag auf Anerkennung und Gewährleistung des
Rechts auf Arbeit wurde einstimmig abgelehnt.

Sozialwissenschaftlicher Bildungsverein in Wien.
Aus der Initiative von Studenten der Wiener Hochschulen
ist ein sozialwissenschaftlicher Bildungsverein hervorge-
gangen, der bereits mclir als 200 Mitglieder, grösstenteils
Studenten aller Fakultäten und junge Doktoren, zählt. Der
Vorgang ist, wenn man ihn mit anderen ähnlichen Erschei-

nungen an anderen Orten zusammenstellt, charaktcrisch für

den Umschwung, der sich auch in den gebildeten Ständen voll-

zieht. Denn während bisher nationale Parteiungen das
ganze .studentische Leben ausserhalb tler Hörsäle erfüllten,

zeigt sieh nunmehr das Bedürfnis*, ganz abgesehen von dem
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Parteistandpunkle, sieh mit dt:n großen .sozialen Problemen
der Gegenwart ernsthaft und eingehend zu beschäftigen, die

im spateren Leben nicht nur dem Juristen, sondern auch
dem Arzte, dem Techniker, dem Lehrer bei jedem Schritte

entgegentreten. Ausgedehnte akademische Fach-Vorlesungen
können diesem Zwecke nicht dienen. Deshalb soll der
Zweck durch freie Vortrage erreicht werden, an die sich

Diskussionen anschliessen. Schon im Sommersemester
fanden sich einige Professoren bereit, in dem Verein Vor-
lesungen zu halten. Im Wintersemester will der Verein seine

Thätigkcit in erhöhtem Maasse fortsetzten. In Cyklen von
Vorlesungen sollen grössere Gebiete behandelt werden, so
z. B. die Beziehungen zwischen Wirthschaft und Recht; das
Arbeitsvcrhaltniss in Vergangenheit und Gegenwart: Sta-

tistik: Geld-, Bank-, und Steuerwcscn. Die für den Verein
schwierigste Aufgabe ist es. sich von jeder politischen
Parteirichtung vollständig ferne zu halten. Denn nur so
kann er alle denkenden Klemcnle der Studentenschaft in

gemeinsamem Lernen vereinigen. Allerdings ist in dieser

Beziehung noch manches Misstraucn zO überwinden, obwohl
sich bisher gezeigt hat, dass ähnliehe Bestrebungen, wenn
sie nur von einzelnen Gruppen in der Studentensehaft aus-
gingen, regelmässig gescheitert sind.

Kommunale Sozialpolitik.

Kommunales Verbot gewerblicher Kinderarbeit in

Mainz. In ziemlich umfassender Weise wird die gewerb-
liche Nebenbeschäftigung von Schulkindern nunmehr auch
durch die Bürgermeisterei der Stadt Mainz in einer „Polizei-

Verordnung, die Verwendung schulpflichtiger Kinder zum
Ilausirhandel betreffend", beschrankt. Dieselbe lautet:

§ I. Kindern, welche dar. 14. Lebensjahr nicht vollendet haben und
tv.rh ^chulpflichlij; sind, ist nicht in stattet, Backwaaren , Hlumcn , Kurz-

w'aar< n, Drucksachen odej andere Gegenstände in den Wirthshäuscrn, aiit

Strafen, f>uVntiic)icii l'lät/cn, riunicn- Jen oder uueh in den Privaltiäusttn

zum Vcikaulc oder um Gcsi henke dagegen iit erhalten
, umlicrzutracen

Kbciiso dürfen schulpflichtige Kinder vor zurückgelegtem t*. Lebensjnbre

an gewci bsniA<,5igcn Gesang- und Musik-AnrJuhrungcn, nu örTintlichin

Schaustellungen, thratralis."hen Vorstellungen oder sonstigen Lustbarkeiten,

c-hiic dl« ein höheres Int.rrsse der Kunst und Wissenschaft ilabei oh.

waltet, nicht thangen Aotkcit nehmen Im letzteren Falle bedarf es einer

besonderen Krlaubmss de» lSiirf;crnici»ters. § 2 Mit Geldstrafe bis zu

30 M. oder mil entsprechender Hallslrafc «erden unter Hcrflcluiehtigung

des J 55 des Rciclis-Stiafgcsetzbuchcs betraft: ») Eltern, Vormünder.
Pfleger, welche dulden, dnss ihre Kinder oder Pflegebefohlenen dem 5 I

entgegenhandeln: b) Inhaber oder Verwalter von Gast- und Schankwirth-

schafleii, welche gestatten, das* Kinder zu den in % 1 bezeichneten

Zwecken die den Gasten geAlfneteu Lokalitäten betreten, bezw ,
welche

diese Kinder nicht sofort entfernen: ci Unternehmer von gewerbsmässigen

Gesangs- und Musikjulführungcn, öffentlichen Schaustellungen, theatralische

n

Vorstellungen oder sonstigen Lustbarkeiten, welche schulpflichtige Kinder

vor zurflckgclegteiri 14. Lebensjahre bei ihren Veranstaltungen zuziehen und

zur Mitwirkung benutzen "

Diese neue Mainzer Verordnung hat eine grössere Be-
deutung, als ihre amtliche Ueberschrift erkennen lässt. Sie-

geln Ober den „Ilausirhandel" hinaus, indem sie bei

Aufführungen auch die Verwendung im stehenden Ge-
werbe (z. B. in Tingel-Tangeln) verbietet. Freilich wird der
gesammte Kreis von Th.'ltigkeiten, zu denen Kinder miss-

braucht werden, auch von dieser Verordnung noch nicht

erfasst. so z. B nicht der Kcgcliungcn-Dicnst. dessen schwere
Schaden für Gesundheit und Sittlichkeit der Knaben in

letzter Zeit besonders beleuchtet worden sind. Ferner ist

das Verbot auf Kinder beschränkt, „welche das 14. Lebens-

jahr nicht vollendet haben und noch schulpflichtig sind".

Vogelfrei bleiben also beispielsweise geistig zurückgebliebene

Kinder, die das Lehrziel mit 14 Jahren noch nicht absol-

virt haben, sowie namentlich die Kinder im zartesten Alter,

welche noch nicht schulpflichtig sind. Allerdings sind an

diesen Bestrebungen theilweise die geltenden Bestimmungen
der Gewerbeordnung schuld, welche den Gemeinden für den
Kinderschutz nicht genügend freie Hand lassen und sie viel-

fach nöthigen, sich auf Handhaben zu beschränken, welche
das Schul -Verwaltungsrecht, die Gastwirthschatu- Kon-
zession etc. bieten.

Ablehnung von Heisswasser Automaten in Berlin. Vor
Kurzem berichteten wir von I leisswasser- Automaten auf

den Strassen von Paris, die dort einen solchen Frfolg

;
hatten, dass ihre Zahl in einem Jahre verdoppelt, und dass
eine Nachahmung der Einrichtung auch in London geplant

wurde (Soziale Praxis, Jahrg. IV, Sp. 864). Jetzt ist eine

ähnliche Anregung auch an den Berliner Magistrat heran-
getreten. Doch hat dieser in der Sitzung vom 4. Oktober
beschlossen, der Sache nicht naher zu treten.

Erlass von Strassenbau-Beitrfigen für Grundbesitzer
in Ohligs. Die Stadt Ohligs (früher Merscheid) besitzt ein

Ortsstatut v. 1888 betreffend Strassenbau, nach welchem die

Herstellungskosten einer Strasse von den Anliegern ein-

zuziehen sind. In der ersten Zeit erfolgte noch kein ord-

nungsgemässer Ausbau der Strassen. Als dies seit dem
Jahre 1892 geschah und ein grösserer Betrag zu repartiren

1 war, beschloss. wie aus dem Vcrwaltungsbericht der Stadt

, hervorgeht, die Stadtverordneten- Versammlung am 12. De-
zember 1894, nicht die vollen Beitrüge, sondern nur 25"/0
derselben einzuziehen. Als der Bezirksausschuss diesem
Beschluss die Genehmigung versagte, erhob die Gemeinde
Beschwerde beim Provinzialrath. Dieser stellte sich jedoch
auf denselben Standpunkt wie der Bezirksausschuss und
entschied unter dem 9. April 1895, dass zu einem Verzichte

auf die Erstattung der zum Theil langst falligen und „aus

unbekannten Gründen bisher nicht eingezogenen" Beitrage
kein Grund vorhanden sei. „Es wurde auch nicht der Billig-

keit entsprechen, wenn die von etwa 94 in Betracht kom-
menden Hausbesitzern aufzubringenden 12946 M. Strassen-

bau-Beitr.lgc ohne zwingende Veranlassung und entgegen
den maassgebenden Bestimmungen des Ortsstatuts für die

, Vergangenheit den Pflichtigen erlassen und der Gesammt-
!
hcit"der stadtischen Steuerzahler auferlegt würden." — Der
Vorfall bietet eine neue und bemerkenswerte Illustration

zu der Bestimmung, welche den Grundbesitzern die Mehr-
heit in der Stadtverordneten -Versammlung gewährleistet

und die grosse Masse der stadtischen Bevölkerung und ihre

Gcsammtintertsscn zur Minderheit verurtheilt. Wie aus
einer anderen Stelle des Verwaltungsberichts hervorgeht,

hat dieselbe Stadtverordneten-Versammlung auch die Kin-
! lührung einer Umsatzsteuer auf Grundstücke trotz der ein-

!
dringlichen Befürwortung durch den Bürgermeister abgelehnt.

I
Dabei zeigen sich die Vortheile gesteigerter kommunaler

|

Einrichtungen an dem steigenden Wcrthc des Grundbesitzes.

Der Vcrwaltungsbericht schätzt den Mehrwerth, welchen die

neue Gebaudesteuer- Veranlagung nach Ablauf von 15 Jahren
ergeben hat, auf 60- 70%.

Soziale Zustände.

Die Wiener Gewerkschafts-Enquete.

In Oesterreich haben jene politischen Parteien, deren
Werk die Gewcrbcgcsctz-Novellen von 1883 und 1885 vor-

,
nehmlieh gewesen sind, seit diesem ersten Triumph nicht

j

gerastet. Unablässig haben sie vielmehr an der weiteren

Einschränkung der Gewcrbcfrcihcit und gründlichen Wicdcr-
' Herstellung zünftlcrischcr Institutionen mit allen Mitteln der
Agitation gearbeitet. Dabei hat der politische Niedergang
der altliberalen Partei in Oesterreich, aus deren ldeenkreise

die Gewerbeordnung von 1859 hervorgegangen ist, viel dazu
beigetragen, Angriffslust und Angriftskraft der kleinbürger-

lichen Parteien erheblich zu starken. Daneben macht sich

langst das Bedürfnis^ geltend nach weiterem Ausbau der

mit der letzten Reform der Gewerbeordnung verknüpften
Arbcitcrschutz-Gesctzgcbung, deren schwere Maugel jedes

Jahr der industriellen Fntwickelung immer deutlicher her-

j

vortreten lässt. Da nun die Regierung in beiden Fallen

I

sowohl dem Drängen der Handwerker-Parteien als det Nuth-

I wendigkeit sozialreformatorischcr Politik gegenüber - zu

j

einer legislatorischen Aktion im grossen Stile keine Lust
! hatte, den richtigen Zeitpunkt noch nicht für gekommen

hielt, so griff man denn nach einem bcwähiieu Mittel /m
Verschleppung der ganzen Sache: mau veranstaltete näm-
lich eine grosse Gewerbe-Enquete, die -owohl schriftlich

in rein bureaukratischer Weise, als auch später - im Jahre
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1393 —• mündlich »lurch den Gcwcrbcausschuss de-- Abgc- 1

ordnetenhauses vorgenommen wurde. Einen Hauptbestand-
'

theil jener schriftlichen Enquete bildete die „im Wege" der
Handels- und Gewerbekammcrn eingeleitete Befragung aller

grösseren gewerblichen Korporationen, sowohl der Unter-
iichmcrverhände als der Arbeitervereine: dieselbe geschah
vermittelst Fragebogen, in welchen vor allem die Bcurthci-

hing der klcingcwcrblichcn Rcttungspläiic, wie der weiteren
Ausdehnung des Befähigungsnachweises, der Stärkung der
Zwangsgenosscnschaiten u. s. w. verlangt, sodann aber auch
eine Reihe von Rcforeivor.srhl.igcn, <iie eine Ausgestaltung
des den Arbeiterschutz regelnden Hauptstückes der Ge-
werbeordnung bezweckten, der Begutachtung anheimgestellt

wurde.
Diese Befragung hat die CcntraMcitung der Gewerk-

vereine der Wiener Arbeiterschaft zum Anlass genommen,
tun aus eigenen Mitteln eine Enquete Uber die Lage der

g< werblichen Arbeiter Wiens überhaupt zu veranstalten.

Man ging dabei von der Anschauung aus, dass die bloss

bejahende oder verneinende Beantwortung der offiziellen

Fragestücke, auf die es nach deren Form zunächst abge-

sehen schien, die an einer Reform der gellenden Gewerbe-
ordnung sehr stark bctheiligtcn Interessen der organisirten

Arbeiterschaft in keiner Weise fordern könne. Diese von
den Arbeitern aus eigener Initiative, auf eigene Kosten ver-

anstaltete Untersuchung, welche vor der Wiener Gewerk-
schaftskommission in der Zeit vom 18 Dezember 1892 bis

zum 12. Januar 1893 durchgeführt wurde, tragt nun aller-

dings die von der Wissenschaft geforderten Merkmale einer

„Enquete* gewiss nicht an sieh, was ja von vornherein

leicht erklärlich ist: „vollste Öffentlichkeit und Tin ilnahme

von Unternehmern," sagt die Einleitung zu dem nunmehr
erschienenen stenographischen Protokolle. 1

) „waren nach
der rechtliehen und sozialen I nge der Dinge in Oesterreich

völlig ausgeschlossen." Trotz dieser Mangel jedoch, und
obgleich die Kräfte der Wiener Gewerkvereine zu einer

erschöpfenden, alle Kategorien der einzelnen Gewerbe sowie

alle Schichten der Arbeiterschaft umfassenden Untersuchung
gewiss nicht ausreichen konnten, muss man dennoch das

vorliegende Protokoll dieser Enquete als ausserordentlich

wcrthvollcn Beitrag zur Kenntnis» der Wiener Aibeiterzu-

stände bezeichnen. Und dies umsotnehr. als ja in Oester-

reich die sozialstatistischen Quellen noch immer so spärlich

fliessen! Einerseits ist nämlich der Umfang der Enquete
j

doch ein sehr weiter: an 85 verschiedene Gewei bszweige .

sind da durch nahezu 100 Experten vertreten, so dass man
insbesondere von dem reich gegliederten, klcingcwt rblichen

I.eben Wiens eine gute Vorstellung erhält. Was anderer- I

seits die Richtigkeit der vorgebrachten Thatsachen betrifft,

so liegt doch eine Reihe gewichtiger Faktoren vor, in

denen ein voller Ersatz gefunden werden kann für das !

Fehlen der gegnerischen Stimmen, der Unternehmeraus-
j

sagen, so dass die innere Objektivität der Schilderung
;

verbürgt erscheint, trotzdem die' formcll-äusscrlichcn Vor-
|

bedingungen vollster Unparteilichkeil nicht gegeben sind,
;

Zu diesen Faktoren rechne ich vor allem die Kontrolle, I

welche durch die auslühilichtn. nunmehr seit einem De-

zennium vorliegenden Berichte der Gcwerbeinspekloreii

geübt wird, ebenso die Möglichkeit der Prüfung an der

iiand der von den Unternehmern vor dem Geverbrnus-
|

sehusse des Abgeordnetenhauses gemachten Aussagen:
endlich liegt aber auch eine bcsondi rc Bürgschaft in dem

|

Charakter der ganzen Veranstaltung, den Persönlichkeiten, i

die die Leitung derselben innehatten, in der Art und Weise !

der Durchführung, welche eine kontrollirende Kritik der :

sachkundigen Zuhörerschaft jeden Augenblick zum Aus-
druck kommen lies,, was denn auch wiederholt nachdrück-

lich ucsche-n ist. Welchen Grund hatten übrigens dir Ar-

briter und ihre Fühl er gehabt, die Dinge schwar/cr zu

malen, als sie in Wahrheit sind, da ja die getreu.. Wieder-

gabe der wirklichen Zustande vollauf genügt, um die drin-

gende Nodnvciidigkcit ernsthaften, sozialrcforniatorischen

Fortschritts in Oesterreich darzutlnm Zu diesem Zwecke

M-H-u, r.-t-!ii--l!e- f 't i-. -k .1 1 der duivh die <•<: w, i
'**• 'halten

Wien« cinKnm ricsi ::e\verl'Iicliett Fnoiietc. Al-z« halten v. -m

1«. Dezeir,:«.-.- ^'-'2 Ui, 12. laiiuar lt»3. VY.ci) \&Ji .'Erste Wiener
Vi.lksljuchlianctlutiy. funaz Brand.

aber, der das eigentliche Ziel der Enq-.tcte bildet, war es
nothweiidig. in erster Reihe die Lage der Arbeiter in den
einzelnen Gewerben überhaupt zur Schilderung zu bringen :

eist in zweiter Linie kamen die ofliziellcn Fragestücke in

Bett acht, und zwar auch nur in dem beschränkten, durch
die Interessen der Arbeiterschaft bezeichneten Umfange,
wahrend der ermüdend weitschweifige Katalog zünftlerischcr

I Icrzcnswünsche fast ganz unberücksichtigt blieb. Nur be-
züglich der Ausdehnung des Befähigungsnachweises — wie
in Deutschland so auch in Oesterreich der modernen 1 land-
werker- Weisheit letzter Schluss! — wurde eine Ausnahme
gemacht: mit dem Resultat einstimmiger Zurückweisung
dieser Panacee seitens der Arbeiterschalt.

So wird man denn gewiss nicht fehlgehen, wenn man
die Ergebnisse der Enquete als typisch für das Wiener
Industrielebcn ansieht. Allerdings, die Sicherheit zahlcn-
mässiger Feststellung und Veigleichung können die durch
eine Enquete suggtrirten Uttheile überhaupt niemals be-
sitzen. Daher wird gerade durch diese Untersuchung jeder
Sozialpolitiker sehr empfindlich daran erinnert, dass Oester-
reich noch immer einer wissenschaftlich brauchbaren Ar-
beitsstatistik völlig entbehrt.

Der llauptweith der Enquete liegt aber in Folgendem:
wir erhalten durch dieselbe ein selbst die Einzelzüge deut-
lich wiedergebendes Bild des Arbeitsverhältnisses, wie es
sich zu Wien in den verschiedenen Gewerben seit der No-
velle von 1885 gestaltet hat. Vor Allem tritt da der gtösstr
sozialpolitische Mangel der österreichischen Gewerbegesetz-
gebung, die Willkürlichkeit in der von derselben 1 ilr den
Arbeiterschutz gezogenen Grenzen, durch die Vorführung

I der konkreten Verhältnisse in den verschiedenen Betrieben,
den grossen, mittleren und kleinen Unternehmungen, grell

zu läge. So scheu wir. wie der schon «lurch das Gesetz
in engen Schranken gehaltene Geltungsbereich des llstün-

|

digen Normal-Arbeitstages im praktischen Industrieleben
ni'ch mehr eingeengt wird, und zwar durch unerlaubte

i
Ueberstunden nicht minder als durch freigebige Gestattung
der Leberzeit seitens der Gewei bebehörden. Da nun aber
in den typischen Wiener Industiieen der Kleinbetrieb vor-
herrscht, so ist nicht der gesetzlich! - Elfstunden-Tag. sondern
überlange Arbeitszeit von 12 — 14. LS. 16 Stunden charakte-
ristisch für das gewerbliche Arbeitsverhältnis* in Wien. Die
Unregelmässigkeit des Absatzes, die Eigenart vieler Wiener
I landelsaitikel als Saison- und Modewaaren, tragen dazu
bei, diesen überlangen Arbeitstag im Kleingewerbe noch
mehr auszudehnen: Arbeitszeit von 18. selbst 24 Stunden,
bisweilen noch mehr, wird gefordert und geleistet, wenn
„die Saison da ist", oder knapp vor dem Liefertermine.

So, um nur einige Beispiele anzuführen, zeigt auch in

Wien das Bäckerei- und Konditoreigewerbe seinen „men-
schenverwflstrnden'* Charakter, so klagen Campagncaibeiter,
wie Maurer. Bautischler, Zimmerleute, dass der Arbeitstag
in der Bauzeit so lange dauere, „als es hell ist"; so ist die
Arbeitszeit der ( ieschaftsdiener. der Eiseitbahn- und Tram-
way Bediensteten regelmässig 14 15 Stunden, zugleich aber
„elastisch" genug, um im Bedarfsfälle noch mehr gedehnt
zu weiden. Am schlimmsten aber ist es natürlich dort, wo
die Heimarbeit nutkonkurrirt: nicht nur. dass es für den
„I [ausindustricllcn" überhaupt keine feste Arbeitszeit giebt.
so wirkt auch dieses entartete Atbettsverhältniss folgen-
schwer auf die Lage der Werkslatten- und Fabtikarbcitcr
des gleichen Gewerbes zurück. Für letztere insbesondere
hat die 1 lausindustric die bedenkliche Folge, dass der Nor-
mal- Arbeitstag , mag er auch formell eingehalten werden,
dadurch materiell beseitigt wird, dass die Fabrikgehülfen
Arbeit mit nach Hause nehmen; ein solcher Vorgang wird
uns z. B. von den Handschuhmachern. Ledergalantcric- Ar-
beitern, aus den Schuhfabriken u. a m. belichtet. Die
Enqc.etc zogt ubeih.-aipt sehr deutlich, wie die städtische
Hausiudus.li ie als släikstes sozialpolitisches Hemmniss wirkt:
indem sie nicht nur durc h de n Druck auf Lohn und Arbeits-
zeit die Lebenshaltung der Werkstätten-Arbeiter niederhält,
sondern auch alle Versuche kräftiger Organisation, nach-
drücklichen Lolinkampfcs von vornherein aussichtslos macht.

Aber auch nach der w i rt hs c h a ftl i eh en Seite hin ver-
danken wir in diesem wie in anderen Punkten der Enquete
sehr lehrreiche, von den Arbeitern als unmittelbaren Zeugen
der ökonomischen Entwickelung gegebene Aufschlüsse; so
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tritt die Bedeutung, welche die Hausindustrie aller Formen,
besonders das Sitzgesellenwesen: für die Gesammtproduktion
des Wiener Gewerbes besitzt, hier in helle Beleuchtung.
Ganze Industrien! haben ihre eigentliche Wurzel in der
Heimarbeit, so die Perlmutter-Drechsler, wo von der Ge-
sammtzahl von 1800 Arbeittin nur 600 ausser Haus arbeiten,

so vor Allem die Schneiderei und Schuhmacherei: die Hälfte

der in letzterem Gewerbe beschäftigten Geholfen, nämlich
8 -9000 von der Gcsammtsommc von 16— 18 (XX) Arbeitern,
sind Sitzgcscllcn; von den 12 14 000 Schneidcrgehnlfcn
sind nur 2 4000 Werkstätten-Arbeiter, die flbrigcn „bei

Klcinmcistern vertheilt, welche mit dem Meisterbuch in der
Hand vom Grosskonfektiunär sich Arbeit holen." — Sehr
klar tritt aus den Berichten der Kxpcrtcn die Erscheinung
des Vordringens der ungelernten Arbeit zu Tage; in man-
chen Gewerben hat der technische Fortschritt die gelernte
Arbeit völlig beseitigt, wie z. B. in einer grossen Kerzen-
fabrik auf 400 Arbeiter insgesammt nur mehr 4—5 quali-

ficirte Geholfen kommen. Ks ist klar, dnss dieser technisch-
ökonomische Prozess tlic ganze künstliche Katcgorisitung
der Arbeiterschaft, welche die geltende Gewerbeordnung
vornimmt, nothwciulig über den Haufen wirft und die ver-

schiedene rechtliche Stellung der einzelnen Arbcitcrkatc-
gorieen. was den Arbeiterschutz' betrifft, völlig unbegründet
erscheinen lilsst, — Auch die Zunahme der Frauenarbeit
bleibt nicht unbeachtet: tritt doch dieselbe heute völlig neu
in Gewerben hervor, bei denen man dies nach dem ganzen
Charakter der Arbeit nicht erwarten sollte, so in den Gross-
betrieben der Schlosserei, bei der Metalldruckerei, im
l.ackircrgcwcrbe, der Möbeltischlerei u. s. w. Daneben sind

auch in Wien die Wascheerzeugung, Mode- und Putzartikci-

branche, die Kartonnage Fabrikation, die Bleicherei die
;

eigentlichen Domänen der weiblichen Arbeitskraft; selbst !

der geringe Fraucnschutz, den die österreichische Gewerbe-
i

Ordnung enthält, das Verbot der Nachtarbeit in Fabriken, •

wird da häufig verletzt, im Kleinbetrieb ist der Arbeitstag •

12—14 Stunden lang, in der Hausindustrie die Ausbeutung i

der weiblichen Arbeitskraft oft unmenschlich hart. So wer- .

den in der Wirkwaarcn-Branche ,in der besten Zeit 5 bis
j

6 fl. wöchentlich verdient*, jedoch häufiger sind Wochen- '

löhne von 4 fl.. 3 Ii. 50 kr., selbst von 2 11. 50 kr. und 2 Ii. i— Diesem immer weiter greifenden W'ucberungsprozess des
j

häuslichen Allein- und Kleinbetriebes in den verschiedensten :

Gewerben steht korrespondirend der Untergang ganzer
|

Zweige des historischen Handwerks gegenüber: durch die

Enquete wird uns sehr anschaulich das wirthschahliche

Absterben grosser Schichten des gewerblichen Mittelstan-

des vor Augen geführt , werden die schweren sozialen

Schaden, die dessen Existenzkampf zur Folge hat, vor allem

in dem traurigen Kapitel des l.ehrlingswesens in allen

Einzelheiten blossgclcgt. Lchrlingszüchtung und Lehrlings-

ausbeutung, das sind die letzten Stutzen, an die sich das
versinkende, ökonomisch und technisch produktionsunfähige
Kleingewerbe krampfhaft anklammert: und das geltende

Gewerberecht leistet ihnen dabe i gute Dienste! In nahezu
allen Gewerben wird da fortwährende Steigerung der I.ehr-

lings/ahl festgestellt: s<> kommen in einer Schraubenfabrik
aul 100 Arbeiter an 60 Lehrlinge: im Schuhmacher-Gewerbe
werden 5000 Meister gezahlt, v.«n denen 3000 ohne Gchülfcn,

nur mit Lehrlingen, arbeiten: von den 450 Spenglcrmeistci

n

arbeitet ein Viertel ohne Gehülfen, dafür sind 700 Lehrlinge
vorhanden, so elass ein Me ister oft mit 3—5 Lelubuiseli- n

arbeitet: im Schncidcrgcwerbc werden in einem Jahre 1500

Lehrmädchen von der Genossenschaft freigesprochen u. s. w
Dieser ganze Komplex von Thatsachen lässt sieh in die all-

geme-ine Formel zusamme nlasse n: im Handwe rk ist all vielen

Orten das Lclirlingsverhaltniss zum normalen Arbeitsver-

haltniss geworden. Auf diese billigste Arbeitskraft gestützt,

fristet der Kleinineister mühselig seine E.vvc»/ weiter, auf

Kosten eler allgemeinen Volkski aft, zu schw« r-tem Nachlhe-il

der Gesammtbeit und des Staates, zum grössten I lindcrniss

für die Verbreitung technischen Könnens unter dem jugend-
lichen Nachwüchse der Arbeiterschaft.

Gerade die heutige- Regelung und faktische Gestaltung

des Lchrlingswescns sieht in innigstem Zusammenhange mit

den traditionellen kleingewerblichen Reform- und Rettungs-

pfänen, wel- !:e in di r österreichischen Gewei benov« l]e von

1883 zu einem grossen Thcile verwirklicht worden sind. Und
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deshalb darf gerade von df^t^^!nrhf^W*>Y(efll5it3nYPro.
tokoll dieser Wiener Enquete den Sozialpolitikern im Deut-
schen Reiche um so mehr zur besonderen Beachtung em-
pfohlen werden, als ja auch dort seit einiger Zeit der Innungs-
geist sehr gerauschvoll umzugehen beginnt. Man wird aus
dieser Enquete der Gewei kvereine Wiens die werthvolle
Ueberzeugung gewinnen: dass die zünftlerische Gewerbe-
politik nicht nur nutzlos für die „Rettung"' des gewerblichen
Mittelstandes, nicht bloss volkswirtschaftlich schädlich ist

wegen ihrer die Produktion künstlich hemmenden Einwir-
kung, sondern, dass sie auch was mir am bedeutsamsten
zu sein scheint — das geiährliehste Hinderniss bildet für

die Entfaltung einer durchgreifenden, den Sitz schwerster
sozialer Nothstilnde treffenden Arbeiterschutz-Gesetzgebung,
für die Durchführung einer energischen Sozialrcform.

Wien. J. Redlich.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Die Bielefelder Handelskammer über die Sonntags-
ruhe. In der ROckausserung auf elie: Rundfragen der Re-
gierungspräsidenten hat die Bielefelder Handelskammer
zwar ebenfalls einige Abänderungen an der bestehenden
Sonntagsruhe verlangt (Verkaufszeit für die Prinzipale un-
mittelbar nach Schluss des Gottesdienstes: Verkaufszeit

für Zigarrenladcn 11—4: Freigabe des Bahnbofs-Buchhandcls
für den ganzen Tagt. Ihr Gesammturtheil lautet aber im
Gegensatz zu oft gehörten Klagen über Schädigungen des
Handels durch die Sonntagsruhe entschieden günstig und
sogar einer Erweiterung geneigt: „Im ganzen und grossen

ist der «lics-eitige Handelsstand mit Einführung der Sonn-
tagsruhe zufrieden un<l will an den gesetzlichen Be-
stimmungen nichts geändert sehen. Eine Verlängerung der
Arbeitszeit wird fast von keiner Seite gewünscht; im Gegen-
theil würde seitens der meisten Geschäfte einer Verkürzung
derselben durch Fortfall der Arbeitsstunden vor dem Gottes-

dienst kein ernstlicher Widerstand entgegengesetzt werden."

Fabrikinspektion im Herzogthum Sachsen-Altenburg.
Auch der Ein/.elbericht dieser durch einen Beamten ver-

sehenen biindesstaatlichen Fabrikinspektion für 1894 ist nun-
mehr als Beilage zum altenburgisehen Amts- und Nach-
richtenblatt erschienen. Als Grund für seine geringe In-

anspruchnahme durch Arbeiter bei seinen Revisionen — er

besichtigte von 498 vorhandenen Anlagen 309, offenbar nicht

besonders einge hend, weil die Zeit elaz.tj fehlte und weil er

nach preussischem Muster noch 416 Dampikcssclrcvisions-
Gcschafte daneben zu erledigen hatte - giebt der Beamte
richtig die- Furcht vor Maassi ege-lungcn an. welche die Ar-
beiter zurückhalte. Auch die Gewerkschaftern ele-s llaupt-

orlcs konnten ihm deshalb keine Beschwerden uhermilteln.

Alte nhurg führt eine regelmässige und vollständige Fabrik-
arbe it« r Statislik für ehe lnspe ktion und beschämt d.imit

manchen grossere n deutschen Staat. Aus derselben ergiebt

sich, dass auch in diesem abgelegeneren Industrie bezirk

.überall . wo es angeht," die jugendlichen Albeiter durch
weibliche ersetzt weiden, .die' nur Wenig thclirer arbeiten,

die- willfahrige r sinel und deren Bcsihältigungswcisc durch
das Gc-etz nicht so beschrankt ist." Die erwachsenen männ-
lichen Aibeiter nahmen nämlich von 18« auf IB94 nur von
II 237 auf 12012, die weibliche n dage-uni von 3069 .uit 1

zu. W.Ihre -nd elie jugen.lliclicn von 7H7 auf 7' 1B abnahmen.
Bei der Berichterstattung cbci die Wnl.iin^ .i des. Eli-

stumlcn-Tagcs für Flauen vei wickelt s^h «:er In-j" ktoi in

eine n kl. ine n Widerspruch: er theiit mit. die Ko.nu habe
auf Arbe-itsl.-istung un<l Löhne kaum eingewkkt. wel. die

neuen Vorschriften „von zu wenig e in-. hneid. mle-r Bedeu-
tung" gewesen seien, findet dagegen an amle.Ter Stelle <lie

angeblichen Be sehw- i nisse ih r l'ntcrutrhintr dutch den Elf-

stunde n-Tag für .wohl erklärlich". Seine Beobachtungen
bezüglich der Abneigung der nieis-.cn l iibvii« linier vor der

fortlaute nd« n Berührung mit ihren Arbeitern in Ausseht'. -sen

decke n sich völlig mit denienig« n >l«-i pt cc,-: h>'ii lh .«-vit-, u

(Vgl. No 51. Sp. V97;'.'£'i. Sehr 'ein Ii. 1: ist sein Lith.il i:b, r

die unb« friedigcmle wirtschattliclu- Lac;«: .Im AH« r.b-.n g«-r

Arbeitcrbevölkei Ling. Er giebt die Duti'hschniv.s-LöiiiP- ei«
-

männlichen erwachsenen Arbeiter in ..1« n meist' n Braticlu-n
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mit 10— 18 M., der Frauen mit 7— 10 M. an; nur in den
Metallbranchen und Gerbereien kommen etwas höhere Sätze

vor. so dass allerdings folgender Schlnss sehr begründet ist:

»Die- Oureluclinitts-I <''hne sind berechnet unter Zugrundelegung vnn

0 ujlkn Art>ei?sta£en ; sie ersehemen .in sich schon in em/elorn Industrie-

/weisen i erht bescheiden: \vn aber dort noch der srhleehtr tiesehatt*.

Hitliy eine Beschränkung der Arbeitszeit zur Folge hatte , wo bisweilen

7 i>i;.ir nur in halben Ta>;cn erarbeitet winde, da nui^tc der Wuclicuvir-

Mienst der betr.tfl'cr.cn Arbeiter *o we:t heruntersehen, das» er zum
l.cben.i-tln trrhalt kaum null, austrieben konnte. I.Us war
während eines grossen Tlieiles des verflossenen Jahres tlm is;ic hl i c fi

.nie Ii der Kall, vor allem in der Steinnij?skiiöiif-tiidustrie , dann in be-

-eliiiuikteiem Umfange besonder*; gegen skhlnss der S^i^on in den /icgc-

l'.uii, auch im Mclleicigcwerbc und in einzelnen l'orzcll.inlalirikcn Wenn
..iieh d;e Preise der l.eftensniitlc! im vergangenen Jahre noch wieder

1 tuus hcr.Tt>^'in^en , war da.-, doch 7U unbede utt nd , u:n solche erhett-

lnlic l.ehn'Ausr.illt: jur.nleiL-hcn zu k<inntn.'

Wenn die bundesstaatliche Zerfahrenheit der deutschen
Fabrikinspektion uns davor bewahrt, dass solche Offenherzig-

keiten unter der Scheere eines Ministei ialbeatntcn verschwin-

den, so hat sie wenigstens ein Gutes.

Gewerbegerichte, Einigungsämter und
Arbeiterausschüsse.

Zusammenkanftdeutscher Gewerbegerichts-Mitglieder.
Die Aufforderung 1

), den Besuch des Armenpfleger- 1 ages in

Leipzig (26. Scpt. j unter den anwesenden Gewerbegerichts- 1

Mitgliedern zu einer zwanglosen Besprechung Uber einigt;
1

funkte zu benutzen, hat einen Ober die Erwartungen weit

hinausgehenden Krfolg gehabt. Da der Armenpfleger-Tag
einen bedeutenden Thcil städtischer Vcrwaltungsmanner in

sich vereinigt, so waren seine Versammlungen wiederholt

zu zwanglosen Besprechungen über kommunale Verwal-
tungsfragen benutzt worden (die Verbreitung der stadtischen

Arbeitsnachweise geht z. T. auf solche gelegentlichen Be-
sprechungen an diesem Treffpunkte zurück). Diesmal aber
waren nicht nur tlic Vcrwaltungsmanner, wie sie sonst am
Armenpfleger -Tage vereinigt sind, vertreten, sondern es

hatten sich auch auf die Aufforderung hin eine Anzahl von
Beisitzern, theils Arbeitgeber, tlic ils Arbeitnehmer, eigens

in Leipzig eingefunden. Es waren mehr als 20 Vorsitzende
anwesend, darunter von Königsberg i. Pr . Lübeck, Dortmund.
Berlin. Charlotlcnburg, Lcipzrg. Dresden. Flauen i.V., Gotha.
Frankfurt a. M., Heidelberg, Karlsruhe; Beisitzer u. a. aus
Lübeck, Bremen, Magdeburg, Halle. Leipzig, Dessau, wahrend
von anderen Städten, z. B. von Stuttgart, schriftliche Mei-

nungsäusserungen von Gewerbegeriehts-Beisitzern aber dir

vorgelegten f ragen eingelaufen waten. Der eiste Gegen-
stand der Besprechung — die Petition der Berliner Vereine
wegen Einführung der Berufung und Beseitigung der so-

fortigen Volktrcckbarkeit der Unheile gab einigen der

anwesenden Arbeiter-Beisitzer Aulass zu Meinungsäusse-
rungen, aus denen hervorging, dass dieselben gefürchtet

hatten, es möge ein Ausspruch zu Gunsten der Bi-rufung

stattfinden, und gegen einen solchen Ausspruch zum cnet falsch-

sten Protest vorbereitet waren. Allerdings ei folgte nichts

dergleichen, vielmehr waren sowohl der Referent." St.- -Iii all)

Flcsch-Frankfurt a. M .. als auch sammtliche Gcwcrheg. richts-

Vorsitzcnden vollständig einig in der Verwerfung der Be-
rufung, deren Einführung bezw. Verallgemeinerung die

ganze Bedeutung der Gewerbegerichtc vernichten \\ i'n I«

Insbesondere gal» Bürgermeister Brinkmann-Königsbei g sehr

energisch der Ansicht Ausdruck, dass die von den Berliner

Vereinen veranlasste Bewegung nur eine voi'übe: hende
sein könne-; sie sei zum grossen Thcil dadurch v e : attl.i-.-t.

dass die Arbeitgeber viel weniger als die Arbeitnehmer mit

den Bestimmungen der Gewerbeordnung bekannt sei» n. und
mache vielfach Lotheile zum Gegen-tand des Angnf'-. , die

nach tien klar tu Bestimmungen der Citwet becj.dim: ,g nicht

.inders ergehen könnten. Stadti atlt Bocekh-Karlsruiie tlieille

mit. das in seiner Praxis ein l'rtheil noch nie anders als

ein--timtnig gesprochen worden sei; gewiss ein durchschla-
ge mk-r Bete eis gegen die behauptete Parteilichkeit der Bei-

sitzer. Es eigab s:eii als die allgemeine Ueherz< ugung, dass
zwar die rnaterii-Pen Bestimmung, n der (int erb« . rdnung

' v.-:. ,.--•/:..!.. i\.,x;s" ,w„ ä :v, s,,.

über den Arbeitsvertrag vielfach mangelhaft seien, und oft

in dem Versuche, Missständc zu beseitigen, zu vermeidbaren
Unbilligkeiten führen, dass aber die Thätigkcit der Ge-
werbegerichtc selbst bezw. die Mitwirkung der Beisitzer zu
keinerlei berechtigten Klagen Anlass gebe, und dass die
Einführung der Berufung an die gelehrten Gerichte nicht
nur die Schnelligkeit des Verfahrens, sondern auch, wie
nun einmal tlic Verhältnisse liegen, das Vertrauen der Ar-
beiter zu der Rechtsprechung lähmen würde, ohne irgend
eine Garantie besserer Rechtsprechung zu geben. Anderer -

seits ward allseits zugegeben, wie Wichtig die Einheitlich-
keit der Rechtsprechung gerade auf dem Gebiete des Ar-
beitsvertrages sei und deshalb «lern weiteren Punkte der
Tagesordnung „Materialien-Sammlung für die Publikationen
des Verbandes und Erweiterung der Ycrbands-Mittheilungcn"
das grösstc Interesse zugewandt. Die längere Debatte, die
sich hieran knüpfte, und an der insbesondere auch d e an-
wesenden Beisitzer, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber, theil-

nahtnen, ergab Einstimmigkeit darüber, dass die Sammlung
des Materials zur Ausbildung und Fortentwicklung des ge-
werblichen Arbeitsvertrages, wie sie in der gesammten Littc-

ratur bisher nur in den Verbands-Mittlieilungen erfolgt, all-

gemein als Nothwendigkcit erkannt wurde. Aus dem Kreise
der anwesenden Vorsitzenden wurde vielfach die Bereit-
Willigkeit betont, die Mittheihtngen in Zukunft noch mehr
als bisher durch Einsendung praktischer Fälle zu unter-
stützen. Von mehieren Seiten wurde insbesondere iriner

Anregung des vom Vorsitzenden des Gewer begerichts Elber-
feld dclcgirtcn Sekretär Stark Beifall gezollt, der gerade
im Interesse der Erweiterung des Veibandes die haldige
Zusammenberulung eines Verbandstages verlangte, zu dem
auch die noch nicht beigetretenen Gcwcrbcgcrichte einzu-
laden seien. Mehrere Arbeitnehmer i insbesondere Fabian-
Lübeck, Jahnisch-Hallei erweiterten elies dahin, dass sie an-
regten, ob nicht mit einem solchen Vcrb.indstag in irgend
einer Weise ein Kongress der Beisitzer zu verbinden sei,

um auch diesen. Arbeitnehmern wie Arbeitgebern. Gelegen-
heit zu geben, ihre Ansichten über die Kragen der Organi-
sation und über die Wünsche und Bedürfnisse bezüglich
der in unserem Rechte so unvollkommenen Behandlung des
Arbeitsvertrages gemeinschaftlich mit den Vorsitzenden Aus-
druck geben zu können. So schwierig die Organisation
eines derartigen Kongresses aber auch wäre (man denke
nur an die Abstimmungen, die doch kaum nach Stimmen-
Mehrheit erfolgen können, sondern die Meinungen der Vor-
sitzenden, der Arbeitnehmer -Beisitzer und der Atbeitgcber-
Beisitzer besonders erkennen lassen müssten), so dankens-
wcrlh wäre die Verwirklichung der Anregung, um! so sehr
würde sie der sozialpolitischen Aufgabe der Gewerbegerichtc
- der Ermögliehuug des Meinnngsaustauschs um! des Zu-
sammenarbeiten* für die durch den Klassengegensatz ge-
trennten Arbeitnehmer und Arbeitgeber entsprechen. — Die
Berathungen Uber den Schutz eh r Bauarbeiter gegen die
Verluste an insolventen Zwischen • Unternehmern w urden
durch ein Referat vom Magistrats Assessor Utino-Berlin ein-
geleitet. Sowohl der Ref., wie Stadtrath Elesch - Frank-
furt a. M. hatten in den Vei baiids-Mittheihmgcn die Ansicht
vertreten, el.tss es bis zu einem gewissen Grade schon jetzt

möglich sei. sog. Zwischen -Unternehmer als Vertreter öder
Bevollmächtigte des eigentlichen Unternehmers zu betrachten.
Diese Ansieht entspricht, wie sich aus der Erörterung ergab,
durchaus der Rechts-V ehe rzcugnng wie auch der an den
einzelnen Gewet begerichlen zu läge tretenden Rechts-
Anwendung.

Handel.

Reform der Handelskammern in Preussen. Neben
den umfassenden, seit .\ni.i:e_' d. J vorliegenden Begut-
achftmgs-Puukten zur Rc.irg,i:i.-:iti«>:i der Handelskammern 1

)

hat die- seil ekr pi ei:-- i
e :

n_- I laricteUmirrrstcr jetzt noch 7

spezielle Punkte vor gelegt. 4 davon betreffen die Wahl
(aktives und passives Wahlrecht, Wahlverfahrcn , Wahl-
periode), die 3 anderen: die Frage der Vergütung für

auswärtige Mitglieder, die Stellung der Handelskammer-

'
. Vl-1. IM I .... .M-il- f v i:. J..r. I
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Sekretäre (Empfiehlt es sich, Bestimmungen Uber Anstel-

lungs-Bedingungcn und Pensions-Ansprüche in das Gesetz
aufzunehmen?) und Verlegung des Geschäfts- und Berichts-
jahres auf das staatliche Rechnungsjahr vom I. April bis

31. Marz. Die sozialpolitisch wichtigsten Fragen sind die

in Bezug auf das aktive Wahlrecht; denn von dessen
Gestaltung hangt es ab. welche Interessen zur Vertretung
gelangen, welche unvertreten bleiben. Es wird gefragt, ob
und inwieweit ein Bedürfnis* besteht, die Abgabe der Wahl-
stimmc durch den Prokuristen zuzulassen: ob und inwie-

weit es sich empfiehlt, Personen, die ihr Geschalt aufge-

geben haben, das Wahlrecht zu belassen; ob es angezeigt
ist. Frauen die Ausübung ihres Wahlrechts in eigener Person
zu gestatten. — Ob mit diesen für eine Reform der Handels-
kammern ganz untergeordneten Fragen angedeutet sein soll,

dass die im Januar puhlizirten umfassenden Absichten (Krage
der Vertretung des Kleinhandels. Abschaffung der sog. Kor-
porationen mit Wahhechts-Monopol etc.) aufgegeben sind,

oder ob hier blosse Erganzungsfragen vorliegen, ist nicht zu
ersehen. Uebrigens ist die Frage des aktiven Wahlrechts nicht
bloss von denen zu begutachten, welche es besitzen, sondern
auch von denen, welche es entbehren. In der Organisation des
Handwerks sind wenigstens noch dekorative Gesellen Vertre-
tungen votgesehen; hier werden Gehülfen- Vertretungen gar
nicht erwähnt (weder in den früheren, noch in den jetzigen
Fragen). Wie sehr auch innerhalb des Unternehnierthums ge-
rade das Gross-Unternehmerthum als ausschliesslich vertre-
tungsbedürftig vorschwebt, geht auch aus der Frage hervor, ob
bei der Wahl eine Vertretung durch einen Prokuristen zu-
lassig sein soll. An die mittleren und kleinen Firmen, die
keinen Prokuristen haben, deren Chef aber persönlich sehr
schwer abkömmlich ist, ist offenbar gar nicht gedacht.

Versicherung. Sparkassen.

Beamtete Vertrauensärzte bei Orts-Krankenkassen.
In der .Sozialen Praxis" war der Vorschlag gemacht wor-
den (Jahrg. IV, Sn. 885), dass die Krankenkassen in grossen
Städten, um wirklich freie Arztwahl ihren Mitgliedern ge-

wahren zu können, fest besoldete Aerzte als beamtete Ver-
trauensärzte anstellen sollen, die keine Privatpraxis treiben

dürfen, sondern lediglich als Direktions-Mitglitdcr zu fun-

giren hätten. Wie wir aus dem Geschäftsbericht der Orts-

Krankenkasse (Ur Leipzig für das Jahr 1894 ersehen, hat

diese Kasse am 1. April 1894 bereits einen solchen Ver-
trauensarzt mit fester Besoldung angestellt, der nur im
Dienste der Orts-Krankenkasse steht, und als der ärztliche

Beirath für Vorstand und Verwaltung zu gelten hat. Dieser
Arzt hat die bis zu seinem Eintritt in die Kasse von zwei
Revisionsärztcn bewirkten Untersuchungen übernommen
und benützt die übrige Zeit des Tages zur Abgabe sach-
verständiger L'rtheile in sanitären Fragen. Dabei muss in-

dess bemerkt werden, dass die Leipziger Kasse nicht, wie
es in dem oben erwähnten Aufsatz vorgeschlagen worden
ist, vollständig freie Arztwahl mit wirklicher I lonorirung der
Kinzelleistungeti hat, sondern nur eine beschränkte Arzt-
wahl unter 2()9 Aerzten und zwar bei Vergütung einer

Pauschalsumme von 3ny M. pro Mitglied und Jahr für ärzt-

liche Behandlung der Mjtgliedcr und deren Familien-Ange-
hörige.

Nachweis von anrechnungsfahigen Krankheiten bei

der Invaliditäts- und Altersversicherung. Nach den Be-
stimmungen des Invalidität*- und Altersversichci ungs-Gc-
setzes (§17. Abs. 2) wird denjenigen Personen, welche
wegen "bescheinigter mit Arbeitsunfähigkeit verbundener
Krankheit, die sieben oder mehr auf einander folgende
läge dauerte, das Veisicherungsverhäitniss nicht fortsetzen

konnten, diese Zeit als Beitragszeit in Anrechnung gebracht.

Das Reichs-Vcrsichc-mng-amt hat deshalb darauf hinge-

wiesen, dass es der Absicht des Gesetzes und einer preußi-
schen Minislerialanwcisung vom 17. Oktobe r 1890 entspreche,
wenn in Fällen der angeführten Art dem Versicherten frei-

steht, das Vorliegen und die Dauer einer anrechnungsfahigen
Krankheit nicht gerade durch ein Zcugniss der Gemeinde-
behörde, sondern auch in anderer hinlänglich sicheren Weise
zu belegen, etwa durch ein Zcugniss seines Ilauswiiths

oder sonstiger glaubwürdiger Personen, die- in der Lage

I sind, aus eigener Wissenschaft Uber jenen Punkt Auskunft
zu erlheilrn. (Amtl. Nachrichten, I.- u. A.-Versicherung 1895.

No. 8j Ohne die wesentliche Erleichterung, die damit den Ver-
sicherten geschaffen wird, zu verkennen, wird man doch
zugeben müssen, dass es besser wäre wenn der Kreis der
versicherungspflichtigen Personen bei allen drei Arbeiter-

versichcrungs-Gcsctzen der nämliche und solche Fälle prak-

l

tisch unmöglich wären.

Aus dem Verwaltungsbericht der Invaliden- und
Alterversicherungs-Anstalt Braunschweig für 1894 ersehen
wir, das.s der Vorstand den Plan eines Rekon valeszenten-
heims bei Stiege i. Harz auch nach dem unerwarteten Da-
zwischentreten des Reichs -Vcrsichcrungsamts weiter ver-

folgt. Der Vorstand hat das Projekt einstweilen auf die

Hälfte ermässigt, will dasselbe dem jetzt neugewählten Aus-
schüsse wieder unterbreiten und betont in seinem Berichte,

er habe sich nicht überzeugen können, dass der Plan über
das vom Gesetze Gewollte hinausgehe oder finanziell un-
möglich sei; er müsse es vielmehr für eine Verletzung
seiner Amtspflicht ansehen, wenn er nicht unausgesetzt

diesen Gedanken verfolgen und so fördern würde, dass
nicht aus fe-rneier Verzögerung die jenigen Personen Schaden
litten, welchen Hülfe gebracht werden solle, aber ohne ein

eigenes Heim nicht in dem Hölingen l'mfange zu Theil

werden könne. — In ausgiebigem Maassc hat die Anstalt

von der Befugnis* Gebrauch gemacht. Hypotheken auf
Arbeiter-Wohnhäuser zu begeben. Ende 1894 waren
45 I lypotheken mit 408 ODO M. auf derartige Neubauten aus-

geliehen, darunter Li zu 52 440 an Hausbesitzer der im
Sommer 1893 durch einen grossen Brand verheerten Ilarz-

stadt Hasselfelde. Die Nachfrage nach dieser mit 3 1
:i von

Hundert verzinsten, von Jahr zu Jahr mit 1 von Hundert
und den ersparten Zinsen abzutragenden Darlehen ist so

gross, dass im Frühjahr 1894 die jährliche verfügbare Summe
von 150 000 M. bereits versagt war und eine ausserordent-
liche Nachverwilligung bei dem Ministerium erwirkt werden
musste. — Zur Kontrolle der Markenverwendung hat

der Vorstand, obwohl im Herzogthum die Beitrags-Ein-
ziehung den Gemeindebehörden und Zwangs - Kranken-
kassen übertragen ist. sich doch entschlossen müssen, zwei
Kontrollbcamte einzustellen, welche stark in Anspruch ge-

nommen sind. Besonders wird darüber geklagt, dass bei

der Kontrolle ausserhalb der Stadt Braunschweig noch
immer viclerwärts mit mangelhafter Listenführung und Ge-
schällscrlcdigung von Gemeinde-Einnehmern und Kranken-
kassenlührern zu kämpfen sei. Der Vorstand hofft, dass
die mehrfachen ministeriellen Anregungen (in welchen ihm
übrigens ausdrücklich das Recht des unmittelbaren Schrift-

verkehrs mit den Krankenkassen ohne jedesmalige In-

anspruchnahme der Aufsichtsbehörde als Vermittlerin zuge-

sprochen ist) die Beitragseinziehungs-Stcllcn endlich zuver-

lässiger machen werden. — Man sieht hieraus, dass auch
bei dieser Art der Beitragserhebung die Schattenseiten nicht

ganz ausbleiben, und es mag dies dem Anstaltsvorstandc

um so schmerzlicher sein, als die den Gemeinden und Orts-

Krankenkassen für die Besorgung der Hebegeschäfte zu
zahlende Gebühr seil 1895 auf 5% der Beiträge <d. h. um
1 ",eil erhöht ist. Dennoch verdient das genannte I lebever-

fahren den Vorzug gegenüber der selbständigen Marken-
vei Wendung durch die Arbeitgeber. Geschieht die Bcitrags-

leistung in einer engen Verbindung zwischen Krankenkasse-

als solcher und als Mandatarin der Versicherungsanstalt,

so ist dadurch von selbst eine gewi -sc Zuverlässigkeit ver-

j

bürgt. Zur Erleichterung der Gemeinden und Piivalper-

sonen wird es hei der Einziehung lerner dienen, wenn von
eler Möglichkeit angemessener Gebrauch gemacht wird, ein-

zelnen Arbeitgebern 1/. B. Behörden. Herrschaften wi gen
ihrer Dienstboten) für ihie nicht in Zwangs-Krankcnkasscn
versicherten Arbeiter eins Recht der Sclbstverweiidutig zu
belassen; erwei-t sich das hiermit bekundete Vertrauen
etureh unzureichende oder verkehrte Mnrkenvet Wendung
nicht als gerechtfertigt, so kann die Befugniss entzogen
werden, und es tritt dann wieder die Einziehung durch die

'. Gemeinde-! ki».- stelle e in,

Krankenpflege durch die hanseatische Versiehe

-

I ningsanstalt. Die hauseati.-cln- Versichei u:.- -ap-t .dt

I Invalieliiiils- und Altei v.\er.-iehcn>ng. die aut d-/--
, m ( ,|. 1..
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besonders rührig vorgeht, hat den Krankenkassen in den
Hansestädten, welche den im Vorjahre von ihr gemachten
Vorschlagen wegen der Unterbringung von lungenkranken
Versicherten in klimatischen Heilstatten beigetreten sind,

ein Schreiben zugehen lassen, worin sie mittlieilt, das* sie

bei dein guten Erfolge, den die bisherigen Maassregeln im
allgemeinen gehabt hätten. Veranlassung nähme, auf dem
be tretenen Wege im Interesse der Versicherten weiter vor-

zugehen. Sie habe deshalb ein ahnliches Abkommen, wie
sie es mit St. Andreasberg wegen der Unterbringung und
Behandlung von lungenkranken Versicherten getroffen habe,
nunmehr auch mit Bad Oeynhausen wegen Behandlung der
(Iii diesen Kurort geeigneten kranken Versicherten abge-
schlossen. Unter denselben Voraussetzungen (Leistung eines
Zuschusses von den Krankenkassen), wie sie wegen der
lungenkianken Versicherten gestellt sind, werde die Ver-
sicherungsanstalt bereit sein, nunmehr auch die Unterbrin-
gung geeigneter kranker Personen in Bad Oeynhausen zu
veranlassen. Auch hierbei sei aber darauf besonders Ge-
wicht zu legen, dass die Maassuahme auf solche Kranken
beschrankt werden müsse, deren Zustand die Wahrschein-
lichkeit bietet, dass sie durch die Kur die Erwerbsfähigkeit
wenigstens für eine längere Reihe von Jahren bewahren,
oder, wenn sie ihnen schon abhanden gekommen sein sollte,

zurückerlangen. Falle veralteter Leiden, bei denen diese
Wirkung nicht erwartet werden könne, mOsstcn von der
Berücksichtigung ausgeschlossen werden. Es sei deshalb
auch hier Irühzcitige Stellung des wegen der Einleitung
des Heilverfahrens erforderlichen Antrages erforderlich.

Hoffentlich folgen die übrigen deutschen Versicherungs-
anstalten, namentlich die est- und suddeutschen, die hier

Zeichnungen. Schriften etc für Unfallverhütung (welche
durch die 1889 zu Berlin stattgefundene Deutsche Allge-
meine Ausstellung für Unfallverhütung wesentlich erweitert

und bereichert Worden isti als ständiges Museum für

Unfallverhütung in Berlin eröffnet. Die deutschen Unfall-

Berufsgenossenschaften werden aufgefordert, die reichen

;
Sammlungen mit den letzten Erfindungen zu vervollstan-

. digen. Das Museum ist dem Präsidenten des Reichs-Ver-

!
sicheningsamtes. Dr. Bödiktr, und zum Zwecke der Ver-
waltung einem Kuratorium unterstellt, das aus einem
Vertreter des preussisehen Handelsministeriums, (Geh. Rc-
gierungsralh Dr. Post», einem Vertreter des Verbandes der
deutschen Bcrulsgenosscnsehaltcn (Herrn Rösicke) und
einem Vertreter der Arbeiter (Schlosser Gutheit) besteht.

Privates Versicherungswesen in der Schweiz. Das
eidgenössische Vcrsicherungsanit hat vor Kurzem seinen
Jahresbericht über die privaten X'ersicherungs-L'nterneh-

mungen in der Schweiz im Jahre 1893 veröffentlicht. Die
geradezu musterhaften Berichte des genannten Amts ver-

dienen und linden um so mehr Beachtung, als die Schweiz
das einzige Land ist, in welchem ein amtlicher Bericht über
das private Versicherungswesen alljährlich erscheint. Am
Schluss der einleitenden, hauptsachlich technischen Erörte-
rungen über die verschiedenen Versicherungszweige wird
eine zusammenfassende Ucbersiclit über den schweizerischen
Vcrsicherungsbcstand im Jahre 1893 gegeben. Der Berech-
nung liegen die eingezahlten Prämien und nicht die ver-

sicherten Summen zu Grunde, weil letztere bei einzelnen

V'crsieherungszwcigcn nicht festgestellt werden konnten.

I

Der Vcrsiclicrungsbcstand gewahrt nach den einzelnen Ver-
noch wenig gethan haben, dem hanseatischen Beispiele bald

|
sichcrungszweigen . nach der Beteiligung schweizerischer

in grösserem Maasse.
J

und fremder Versicherungsgesellschaften einerseits und von
i Gegcnseitigkeits- und Aktiengesellschaften andererseits

DeutschesMuseum für Unfallverhütung. Seitdem I. Okt.
!
gruppirt. lolgendes Bild:

d.J. ist die 1887 angelegte Sammlung von Apparaten, Modellen,
j

Davon entfallen

W-rsichcrunfSiWi^c-
Pr.lmicn

Fr*-*.

1. heimische 2. frrmtlc

G<«1WIu([iii

a u r

t, <;<>•< 11 kt-itij.-kcit^- 2. Aktien-

l.i sdlsehjftt II

19-103 198

57.,

1 2 629 562
57,4

I'rcs

1 Lebensversicherung 18909 835 7 83HI5
2. UnlallvtTMchcrunc 5 031 293 3 967 722
3. Feuerversicherung ........ 7 512 980 5 664383
'. (.lasvcrsiibe-ruiig 99 269 30331
5. Wasserlcitungsveisiclicruna ... 10697 10697
6 Viebversicheiung . . 153 202
7. llngcKcrskhenmg 45*600 456 600
8. Ttanspoi (Versicherung .... 1608197 1 442 350

Total 1893 . «782 073

% . . 100

Total 1886 . . 22 004 697

% ... 100

Die Prämie neinnahnie hat sich sonach in den sieben

Jahren von 1886 1893 von 22004697 Frcs. auf 33782073 Frcs.

• rtlcr um 53..-, % gesteigert; dabei ist der Antheil der ein-

heimischer: und der der fremden Gesellschaften prozentual
derselbe geblieben, wahrend in ,1er» Verhältnis* der Gegen-
-eitigkeits- zu eleu Aktiengesellschaften eine kleine Ver-
schiebung zu Gunsten der erst, ren stattgefunden hat. Der
Bericht knüpft an <1ks-- Daten noch einige Bemerkungen
allgemeinen Inhalts, die nicht nur für die Vci h.lltnisse" in

der Schweiz, sondern auch in anderen Landein, vor allem
in Deutschland Geltung haben: Wenn die schweizerischen
Gi sellscbaUen nicht, wie man dies hatte erwarten dürfen,
eine noch grössere Zunahme e: fahren haben, so seien hieran
vor allem die fortwährenden NeiigrOndungen von sog.

1 r ankem ei i -inen, wo jedes Mitglied beim Ableben eines

andern .'i -..< n I Ihitcrblii l.-eiien einen Franken zu /."ihkr.

hat. v. i .M i r--. Wittwciv v.ud Wai-cufccs-.,.-n ohne al!e

:..«h»i > !.e Gr,:ndl..gei> mit oder ohne Mitwirkung u. i

kantonalen Behörden Schuld. Auch auf dem Gebiete der
I-cut-rve: siebet ung werde die Garantie, welche grosse Gc-
>r Uschaften bieten, zu Wenig gewürdigt, und die Betheili-

:;i:ng bei den letzte ren wäre eine allgemeinere, wenn man
d.-n X'ersicbcrungslji.dürfligui nicht angeblich viel billigere,

l.'einnr. kau'.unale- Ka -eil in Au.-'-icht stellte, welche dann

Frcs

1 1 078 420
1 063 571

1 848 597
68 9.38

153 202

165 847

Frcs

6 9S3 093

2 117 7)5

39 754

153 202
».= 6600

Fit».

1 1 956 742
5 03I 293
5 395 235

59 515
10 697

1 608

PrAmicnrinnnhme
pro Kopf «1. Wohn-
bevölkerung nin

I. Hei. 1ÖBS:

J9\l 7S4 Stelen

Frcs.

6.10

1.Tu

2.«

0,„

0.,*

0.,»

42^
9 375 1 35

42 c

9 V2W 394
28.»

6 135 676
27...,

24 061 679
7 La

15 869 021

M.o.1

«loch, wo sie etwa wirklich zu Stande kommen, tlie grossen
Risiken bei Seite lassen oder einen enormen Theil ihres

Bestandes bei fremden Vei sicltei ungsgLsellschaften rück-

versichern müssen, um die kantonalen Finanzen nicht in

Gefahr zu stürzen. Achnlichc Bemerkungen sind auch in

der Sitzung des preußischen Abgeordnetenhauses vom I. Mai
bei Gelegenheit der Beratluing des Nadln 1' sehen Antrages
Ober die Beaufsichtigung der Versicherungsgesellschaltcn
namentlich von dein Abg. ordneten liueck gemacht worden,

Armenpflege.

Bayerische Armen-Statistik 1884-1893. In dem De-
zennium 18Ü4-93 ist (nach einer l ebeisielu im II. Jahr-
gang eles Statistischen Jahrbuchs für das Königreich Bayern:
Miuielifii l.iudaueit die Zahl der Unterstützten um 9632
oder 5,

:;% gestiegen, eine Vermehr ung, die mit dem Wachs-
thum der Bevölkerung last vöiltg gleirlu-n Schritt gehalten
bat. 1884 : 3., auf 100 Finwohncr, ' 1893: 3.^.. In dem Ver-
hältnis* der dauernd zu den vorübergehend Unterstützten
ist eine kleine Verschiebung eingetreten, insofern als der
Antheil der vorübergehend Unterstützten um 2"/o gewachsen
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ist untl sich 1893 auf 37,* stellt«- gegen 62... der dauernd
Unterstützten. Es bclief sich im |ahrc 1893 die

Unur-

Zahl it c i jusf
Au-i;.!!k

in Ma.lt

<)ui cll-

-diiullli.l.

stlH/ung-..

K.ipr .!. r

Kinu-nlincr

dauernd Unterstützten
vorübergehend .

11200)
68 194

6 325 270 56
1510=89 22

l.n

0.«

l :ntcr-lürzt. Oberhaupt taa i«j 7 &35 »59 1-17

Die Steigerung der Armcnlast von 1884 auf 1893 pro
Kopf der Bevölkerung von 1.ji auf I.3; M. hat ihren Grund
in der Vergrößerung der Durchschnitt*' Unterstützung bei

den Dauernden von 49 auf 56. bei den Vorübergehenden
von 20 auf 22 M. Von Interesse ist auch eine Zusammen-
stellung der Unterstützten nach der Crosse der betreffenden

Gemeinden.

In iM-mc-inricn

Auf 100 Einwohnrr «"'-

fallm t*n«-r*tnutc

Ampabcn in Mark pruKopl
iJrr Bevölkerung tür

mit Einwohnern
dauernd

vorülx-T- flL-Lt-
dauernd

LtK't-

Kchttid liauj>t Kellftld lUMipt

bis 500 ... . 1.1 0., 2., 0.;, 0.,» o.m ,

501—1000 . . . 0., 2.« 0.« 0« 1.06

1001—2000 . . . !:; 3., i JB O.37 1 !.

2001-5000 . . 2* 1,4 •».» 1.W 0.M 1 «
5001-10000 . . 2.« 2.« 4.6 1.» 0« 1,.:

10001-20000 . . 2.i 1.7 4., 1.1» O.ii I.i.l

ober 20 000 2.« 1.7 4,, 2,„ o.„ 2.u

Nach diesen Zahlen steigt die Armcnlast der Kommunen
mit ihrer Grösse in progressivem Maassstabc. An Anstalten

bestanden in Bayern

Ausserdem standen unter kommunaler Verwaltung noch
155 Kranken-, 89 Waisen-, 825 Lehrmittel-, 106 Aussteuer-.

2180 sonstige Wohlthätigkeitsstiftungen.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Konferenz für kaufmännische und gewerbliche Fort-

bildungsschulen in Braunschweig. Aul Veranlassung der

Braunschweiger Handelskammer war am 4. und 5. Oktober
eine Konferenz von etwa 200 Theilnehmcrn zusammen,
welche u. a. 20 Handelskammern und 60 kaufmännische oder
gewerbliche Fortbildungsschulen vertraten. Das Referat

des Ingenieurs Lemnier- Braunschweig Ober den heutigen

Stand des kaufmännischen Fortbildung»- Unterrichts in

Deutschland schilderte das in dieser Zeitschrift schon oft

gezeichnete trflbc Bild, das seinen tiefsten Schatten in

Preussen zeige, seine hellste Stelle in Sachsen. Dem
letzteren Lande werde sich aber Braunschweig wohl bald

zur Seite stellen können. Als ersten Schritt zur Besserung

verlangte Ref. in seinen von der Versammlung gebilligten

Thesen wenigstens eine Statistik der bestehenden Fort-

bildungsschulen, damit der traurige Stand der Sache in den
einzelnen Bundesstaaten, und namentlich in Preussen, ans

Tageslicht trete. Ucbcr die Anforderungen an Staat, Ge-
meinden und kaufmännische Korporationen referirten

Handelskammer-Präsident Schuch-Hildcsheim und Handels-

kammer-Sekretär Fr. Kittel-Würzburg. Der erstcre beklagte

namentlich das geringe Interesse im mittleren Handelsstande.

Dir. Jacobi-Göttingcn und Barbeck -Nürnberg sprachen als

d<n In-mcinden
unter gcmrincl-

li«'hrr Ver-

waltung

ma-t I8«3 1884 IRO.i

Waisenhäuser. Anstalten für verwahr-

Kkinkinderhewahr-, Suppcnanstalten

Krankenanstalten

70

30

222
201

71

29

244
203

188 216
,

47 41
i

30 35

523 547 2b5
|

292
;

Referenten über die äussere Einrichtung sowohl dem Staat,

als der Gemeinde, der org.misirten Kaulmannschaft und
treien Vereinen die gleiche Berechtigung zu, als Träger
von Handelsschulen aufzutreten, empfahlen aber jedenfalls

für jede Schule eine Kommission, in der auch die Handels-
kammer Vertretung linde. Der Tagesunterricht mOssc die

Regel bilden; nur ausnahmsweis dürften Morgen- und tfnrGc-
hilleni Abendstunden mit herangezogen werden. FflrdieHcran-
bildung geeigneter Lehrkräfte vei langte der Ref. Prof.Wolfmni
seitens des Staates ein regelrecht durchgebildetes Prüfungs-
wesen, und Seminardirckt<>r Stölting-Wolfcnbüttcl machte
auf die Heranziehung seminaristisch durchgebildeter Lehrer
aufmerksam. Rektor Hai ms-Kölhen referirte Ober organische
Verbindung zwischen Lehrlings- und Gehillenkursen, die ein

sehr wesentliche» Glied der Unterrichtsverfassung werden
müsse. Die gedeihliche Entwickclung der erweiterten Fort-

bildungsschulen erfordere gut vorbereitete Schüler, tüchtige

Fachlehrer, eine einheitliche Leitung und die Bewilligung

der Hölingen Geldmittel seitens des Staates. — Auf Grund
dieser Referate las^te die Versammlung ihr Votum über die

wichtigsten Punkte in einer umfangreichen Resolution zu-

sammen, in welcher an den Staat folgende Anforderungen
gestellt werden: Heranbildung geeigneter Lehrkräfte, Thcil-

nahme an der Einrichtung und Verwaltung kaufmännischer
Fortbildungsschulen; an die Gemeinden: Errichtung von
Fortbildungsschulen, wo die Möglichkeil dazu vorhanden ist,

Verwaltung der Schulen und Anstellung der Lehrer in Ge-
meinschaft mit der Handelskammer bezw. mit der Kaufmann-
schaft; an die kaufmännischen Korporationen: Mit-

wirkung bei der Verwaltung der Schulen. Einwirkung auf
die Prinzipale. Fernhaltung ungeeigneter Elemente aus dem
Lchriingsstandc, Verhinderung ungebührlicher Ausnutzung
der Arbeitskraft der Lehrlinge, Gewährung von Prämien
und Stipendien, Fürsorge für angemessene Anwendung der
Sonntagsruhe. Etwa nöthig werdende Zuschüsse und Bei-

hilfen zu den Bedürfnissen des kaufmännischen Fortbildungs-

unterrichts seien von der Kaufmannschaft, von der Gemeinde
und vom Staate aufzubringen, in erstcrem Falle am besten
durch entsprechende Erhöhung der Handelskammer-Beiträge.
Für die Errichtung und Ausgestaltung möglichst zahlreicher

kaufmännischer Fachschulen mit erweiterten Zielen habe der
Staat mit seinen Mitteln einzutreten. — Als Lchrgcgcnstan.de
lür kaufmännische Fortbildungsschulen empfahl der Referent.
Kommerzienrath Lissaucr- Berlin, kaufmännisches Rechnen.
Deutsch, Korrespondenz. Geschäftskunde. Buchführung lür

sämmtlichc Schulen; ausserdem je nach Lage der örtlichen

Verhältnisse: Waarcnkunde, Handelsgeogi aphic, Handels-
recht. Handelsgeschichtc. Bern fsgenossense haften und sonstige

Handel und Industrie betreffende Gesetze und Einrichtungen,

l'rözesskunde. Dem fügte die Versammlung noch Schön-
schreiben und Stenographie hinzu. — Zur Wiederholung
derartiger Konferenzen wurde ein ständiger Au>-chuss ein-

gesetzt und ferner Handelskammer-Syndikus Dr. Stcgernann-
Braunschwcig mit der Leitung einer' Zentralstelle zur .Aus-

kunft über geeignete Lehrbücher beauftragt.

Ländliche Kinderarbeit in Pommern. An dem König-
lichen Rcmontedepöt in Gumininshof bei Treptow a. R. ist,

wie die „Pommcrschcn Blätter für die Schute und ihre

Freunde" melden, in diesem Jahre die Neuerung eingeführt

werden, dass bei Bedarf an Aushülfs Arbcitcrn nicht mehr
Tagelöhner aus den umliegenden Ortschaften herangezogen,
sondern die Kinder der dortigen Tagelöhner beschäftigt

werden. Die Eltern sind auf den Vorschlag mit Freuden
eingegangen. Ist jetzt Vormittags tun 8 1

., Uhr die Schule
beendet, so rennen die Kinder sogleich auf-, Feld, uit-

Rübcn durchzuhauen und deigl. Zu Mittag wird I Stund.

Pause gemacht, und dann wird weiter gearbeitet bis zum
späten Abend. Zur Bewältigung der häuslichen Schularbeit,

die bei täglich 2 1 ständigem Unterrichte durchaus nuth-

wendig ist. bleibt den Kindern keine Zeit; in der Schule
selbst zeigen sie sich derart übermüdet, dass mc wählend
des Unterrichts einschlafeil. Das genannte Blatt bemerkt
dazu: Wenn in der Beschäftigung d*T Schulkinder staat

liehe Institute vorauf gehen, kann man sicher -ein. d. - -

das Beispiel e : frigstc Nachahmung findet.
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Frauenfragen.

Der Allgemeine deutsche Frauenverein hielt in Frank-
furt a. Main vom 1.- 3. Oktobe r unter dem Vorsitz von
Fräulein Auguste Schmidt-Leipzig seine 18. Hauptversamm-
lung. Nach dem Geschäft, bericht beliefen sich die Kinnah-
men des Vereins auf 3115. die Ausgaben auf 2878 M.; das
Gcsammtvcrmr.gcn. einschliesslich der Stiftungen, betragt
.'.SO (XK) M. Neue Ortsgruppen entstanden in Nürnberg.
Klborkld-Barmen. Berlin. Stettin und München. Der Frauen-
bund umlasst jetzt 60 Vereine. Der eingerichtete Rechts-
schutz wurde in 51 Fallen in Anspruch genommen, in

7 F.'tllcn für Ehestteitsachcn, sonst hauptsächlich in Bezug
auf Miethsverträge und Handels- und Gewerben agen. -- Im
Anschlu.ss an den sozialpolitisch bemorkenswertheiten Vor-
trag, den der Frau Jeanette Schwerin-Berlin „über die Wohl-
thatigkeits-Bcstrebungcn sonst und jetzt" wurde die Mit-

arbeiterschaft der Frau bei der Armenpflege, ihre Zulassung
zu den Armcnraths-Sitzungen und zur Vormundschaft ver-
langt. Die Vorsitzende empfahl, zunächst überall, wo in

der Armenpflege das Klberfeldcr System eingeführt sei. die

Krtheilung der Vormundschaften lür Pflegekinder an Khe-
paarc zu verlangen: ohnehin betrauten schon jetzt die

meisten «und nicht die schlechtesten) Armenplleger ihre

Frauen mit den Armenbesuchen. Allerdings seien Takt,
Liebe und Erfahrung noch nicht ausreichend, sondern vor-

erst eine genauere Kenntniss der einschlagigen Gesetze filr

die Frauen erforderlich. — Da die vor anderthalb Jahr-
zehnten von den Frauenvereinen ergangene Petition hin-

sichtlich der Stellung der Frau im Familicnrccht nur in

ganz nebensächlichen Punkten für da* neue bürgerliche Ge-
setzbuch berücksichtigt ist, so soll in einer erneuten Petition

vorn Reichstag gefordert werden: Anerkennung der Frau
als rechtlich verantwortliche und selbständige Persönlich-

keit dem' Gesetz gegetiüber; Aufhebung der rechtlichen Be-
vormundung der Gattin in der Klie, umsomehr als in muster-
haften Khen dieses Verhältnis.* durch das der Gleichberech-
tigung thatsächlich schon verdrängt sei; Heraufsetzung der
! leirathsmündigkeit für die Mädchen von 16 auf 18 Jahre;
Berechtigung der Frau zur selbstständigen Verwaltung ihres

eigenen Vermögens in der Khe: gleiche Vcrtheilung der
elterlichen Gewalt Ober die Kinder zwischen Vater und
Mutter. Bezüglich der unehelichen Kinder verlangten die

einen, dass sie den ehelichen vollkommen gleichgestellt

würden und den Namen des Vaters zu führen hätten, wäh-
rend andere nur einen grösseren Rechtsschutz für sie ver-

langten. Aus der Münchener Ortsgruppe wurde noch
Ober das dort im Jahre 1888 gegründete Arbeitcrinncn-Heim
berichtet. Der Verein will die Schäden der privaten Stellenver-

mittelung und des Herbcrgswcsens bekämpfen und den Frauen
der besitzenden Klassen die Möglichkeit der Pflichterfüllung

gegenüber den Arbeiterinnen erleichtern. Kr zählt 700 Mit-

glieder und hat bisher an MO 000 Nachtlager und Mahlzeiten

gewährt: neuerdings hat er einen Neubau mit Unterkunft

für 100 Arbeiterinnen errichtet.

Litterarische Neu-Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.
H.whkoi. Dr. T . Präsident de* Reichs -Vcn-khcrungsamN. Die

Art <:tv•rvei'>:efwTimj; in den Europäischen Staaten, Leipzig

WS. Iiimekcr -V llumblot. 352 S. (Vgl. N<>. 1. Sp.24 il. Zcit-.'hiM

Du hoc. Dr. |u lins, lemuils v<nn Wirklichen Ein«.- .Studio an-

der Gegenwart. Dresden 1896. Ilcllmmh Denklers Verlag.

148 S.

[>ruin r. Regit rtingshaiiinsir. O. Eine Statistik der Gcbauck-
« iiishirzo. iSuwUrabdruck aus dem .Givilingenkt.r". lfd XI. I.

Heft 5) 2 S -I«.

Kötzsehkc. Hermann Offener Bri« f an «t> u Herrn Rcieh-tngs-

abgc ordneten Geheimen Kommcrzi« nralh Freiherrn von Stumm
ii. Genossen. Leipzig 189S. KeinhoM W.rtber. 82.S. Preis I M

Lütgen.™. Dr. Kranz. Essener Meineids - Trozess. Geschichte

und Glossen. Berlin 1895 Vctlag des .Vorwärts". 48 -S.

Preis 15 Pf.

l'roudlion. P. J Was ist «las Kigenthuni? — «der l.'ntcrsuchun-

gen über den Ui'*piung und die Grundlagen des Rechts und
«ler Hcrrschaü. Aus «lein Französischen von Allans Fcdor
Cohn- Berlin 1895. II Zack Vollständig i" 7 Heften. Lfg 1

32 S. Preis 20 Pf
Reuling. Dr. W., Kaiserl. luslizrath. Der unlautere Wettbewerb

nach dem zweiten „Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung
des unlauteren Wettbewerbes" und Gelier den Rechtschiit/

von Fabrikat ions- und Gesi haftsg« lieiinnisscn. Berlin 1895.

R. Gärtners Verlag 116 S
S« hauenstoin. Franz. Die V«r-orgimgs- Anstalten d< r Stadt

Wien. Nach verschiedenen Sehnlten Uber Annonwe-en und
Armenpflege frei bearbeitet Wien 1895. Carl Konegen. 36 S.

Scbultzc, Piarrcrt). Die Frag«: der Evangelischen Arboitcr-

Vcrcine. Vortrag, gehalten auf der Meissner Konferenz am
25. (uni 1895. Leipzig 1695. Georg Wigand 16 Seilen.

Preis 15 Pf
/..ihn. Dr Friedr. Die Wirkungen unserer Vei si.-lu rungs-

gesetzgelxing, Scpai atatxb uck aus der Bayerischen Handels-
Zeitung. München 1895. 26 Seilen,

Oesii rrrieliisi-hcs Staatsw.nt, TMieh. Har.dbu« Ii des g< miiiihIi n

österreichischen lificutliclion Rechts. llcrau-g untei- Mit-

wirkung zahlreicher hei vorragender Fachmann« r. Von
Ilr. E. Mischlcr. Professor an der l'ntv. Prag 14. Lief, llher-
wesen bis Immunität der Reicbsraths mid Laudtansnutsdiedi r >

Wien 1895. Alfied Hohler II Bd. S 19^128.

H. Drucksachen von Verwaltungen. Vereinen etc.

Btichnm. Alk« im im r Knippschalts-Vt i ein. Vei waltungsbcrii ht

tili- das Jahr 1894
Breslau Sitzungsberichte dir Stadtverordneten vom 16. u

26. Septbr. 1895; dazu Referate S. 625 652.

England. Board of Trade. Labour De|tar;cment. Report <<n

„t.i ii Sbaring" and rertaiu «dher systems of honus on produc-
luiii London 1895 132 S hon. Frei- 6','j d.

Frankfurt a. M. Jahreshei i« ht «Ic- I lauspikge -Vereins vom
1 Januar 1894 bis 31. Dezbr, 189-1,

«'»riechen land. Txo;pyeto» Ouovo ttxw -tarnntxov l'f>a<ftiov. M^-.tacov

J«»lrfo> To» fit?uou E'ixo/itoo rijs EUaCoi fiera rw> zem» Ezt*p<i7ttutt>.

Imnat h<jko$. WS. A/H<t. 6-- 7. (.Minister«: des Finauces Bu-
reau de Stanstitpie. Bulletin rnvnsinl du t\>nunerec Special
de la Grete avec les payes ctrangers. Juin -Juilkt 1895.

No 6—7).

El i] d c s hei in Bericht über «Iii- fünfjährige ThMigkcit der StÄdti-
si hell Knabeiihaui'arbeits Scheie, Im Auttrage des Ausschusses
erstattet von I.« In« r Ü.niiuar.n.

Kölmar i E. Rechnung pro 1 893 94. Krijänzungs- Budget pro
1894 95 und Haupt-Budget pro 1B95 96. Berichte des Bürger-
meisters und der Fi nanz-K« Immission an den Stadtrath.

Oesterreich. Die Gewerblichen Geuossi-tisehaften in Oester-
reich. Verfavst und herausgegeben vom Statistischen Departe-
ment im K. K Handeis-Ministerniin. Wien 1895. Verlag der
K. K Hof- uiul Siaatsdruckcrci. 2 Bände. Zusammen 1254 S.

Ravensburg. St.tdlisi lies Arbeitsamt. Kostenfreie Vermittlung,
l'ehoi-sieht über die Thätigked pio August 1895

Zürich Gesch.inshericht der Zentral - Sehnlpilcgc der Stadt
Zürich.

iv. jahrg. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. Nr 1

Herausgegeben vom Ausschuss (i.A. Stadtrath Dr. Flcsch in FrankUirt a M. und Magistrats- Assessor Cuno in Berlin).

Verbandsangelegenheiten.

Neu beigetreten ist dem Verband das GG. Frankfurt a. O.

Rechtsprechung.

K ;« n n gegen ein Versa u in n i
s s . t ' i i h «i I Einspruch .-r-

1 : . I > i- n w< rileii. weil die Termin slitu<le mi-sverstanden
war - (|:. «.«ihi-s «In- II t.'ivükammcr des Landg«. rii'hts Stuttgart

\i in 3. .Vtveilibei |t>'.»3i.

In Abwes. n'ieit des Beklugten hat das (,(',. Stuttgart j„ (|»-r

Rechtssache R c.a. M. auf Grund der H. vveisaufuahmc der Klage

gemäss erkannt. Gegen dieses l.Vthcil ha: der Beklagte recht-

zeitig Einspru«4> eittgeh-gt und angefilbrt, dass er den verkün-

deten Termin missverstandeii habe und deshalii statt um \'t i l'hr

erst um 4 I hr erschienen sei Der Antrag auf Ansctzung eines

neuen Termins wurde vom GG. zurückgewiesen, da in dem ge-

schilderten Missvet sti'indi'.iss kein .Natun-reigr.iss «idei" anderer

unabwendbarer Zufall" zu < i Micken sei. I>;e gegen diesen Besehhiss

erhobene Beschwerde wurde von der Zivilkammer mit folgender

BcgrUniU:ng znriick-geu ie-e-n

:

Nach § 42 des GGG. durfte, nachdem gegen das Urtheil der

Einspruch erhoben war, die Ansctzung « nu-s neuen Vcrhandlungs-

termins mir dann erfolgen, wenn el.mbhaft gemacht war, dass
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Beklagter durch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zu-
'

falle am Erscheinen verhindert worden war. Mit Recht hat das
'

GG. angenommen, dass diese Voraussetzung im vorliegenden
Fall nicht zutreffe. Nach dem eigenen Vorbringen des Beschwerde '

führen, besteht der Grund seines Ausbleibens darin, dass er bei
|

Verkündigung des Vertagung»-Beschlusses die Terminstunde in-

folge schwachen Gehörs nicht verstanden und deshalb nicht habe
einhalten können. Von einem Naturereignis» kann hiernach
keine Rede sein aber auch nicht von einem unabwendbaren Zu-
fall. Ein solcher wäre nur dann anzunehmen, wenn ein Ver-
hinderungsgrund vorläge, der selbst bei Anwendung ausserge-
wöhnlicher Sorgfalt nicht abgewendet werden konnte. Dies ist

hier nicht der Fall, vielmehr wäre das Missverstnndniss leicht ab-

zuwenden gewesen, wenn der Beschwerdeführer, der ja wusste,
dass er auf sein Gehör sich nicht verlassen könne, durch eine aus-

drückliche Anfrage sich Gewissheit verschafft hatte, ob er die

Terniinstunde richtig versanden habe. Hat er dies unterlassen,
so hat er das Missverstandniss und die Versäumung sich selbst

zuzuschreiben, da eine schriftliche Vorladung nach dem Gesetz
(§ 33 Abs. 3) nicht geboten war.

Ist das GG. zustandig, wenn nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses der Arbeitgeber zuviel gezahlten
LohnzurOckfordert. (Urthcil d.GG. Berlin. Vors. Mag.-Ass.Cuno.)

Der Klempncrmcistcr P., bei dem der Beklagte vom 13. Marz
bis 25. Mai 1895 als Klempner gegen 40 PI. Stundenlohn in Arbeit
gestanden hat, behauptet, dass der Bckl. in der ganzen Zeit regel-

mässig Morgens 1 '/t Stunde zu spät zur Arbeitsstelle gekommen
und Stunde zu früh gegangen sei. Bekl. habe daher an 61

Tagen je 80 Pf. zu viel Lohn erhalten. Er fordert deshalb 48«, M.
nebst 5% Zinsen seit 1. Juni 1895 zurück. Beklagter hat Ab-
weisung beantragt.

Das GG. erklärte sich für unzuständig.
Es handelt sich hier gar nicht mehr um eine Forderung aber

Leistungen und EntschSdigungs-Ansprüchc aus dem Arbeitsver-
hältnisse. Dieses ist vielmehr beendet, und sind die beider-

seitigen Verpflichtungen erfüllt. Der Arbeitgeber macht gel-

tend, dass er irrthtlmlich zu viel an Lohn gezahlt habe, und
will das Zuvielgezahlte zurückfordern. Er stellt daher eine con-
ditio an, die allerdings durch das Bestehen bezw. die Abwicke-
lung des Arbeitsverhältnisses veranlasst ist. aber nicht in diesem
seinen Klagegrund findet. Ein Fall des § 3 No. 2 GGG. liegt da-
her nicht vor.

Gutachten und Anträge.

Antrag des QG. Frankfurt a. M. auf Einführung der
ProportionalwahL Ueber einen seit längerer Zeit vor-
liegenden Arbeiter -Vorschlag betr. Einführung der Propor-
tional-Wahlen fanden in der Plenarsitzung des GG. Frank-
furt a. M. vom 24. August Berathungen statt, die damit
endeten, dass das GG. mit absoluter Mehrheit bescbloss,
einen Antrag auf Abänderung des Ortsstatuts durch Ein-
führung von Proportional - Wahlen zu empfehlen. Aller-

dings bestand die Majorität nur aus dem einen Theil des
GG. — den Arbeitern — , wahrend die in geringerer An-
zahl erschienenen Arbeitgeber sich sämmtlich gegen die
Acnderung aussprachen, die nur dazu führen würde, den
Sozialdemokraten dauernd auch Sitze auf der Arbeitgeber-
Seite zu sichern. — Dass die Proportional-Wahl zugleich
auch ein sicheres Mittel wäre, den Nicht-Sozialdemokraten
Sitze bei den Arbeitern zu verschaffen, und dadurch den
Gewerkvereinlern. Christlich - Sozialen, Klerikalen u. s. w.
gleichfalls eine Vertretung im GG. zu schaffen, ist dabei
allerdings übersehen. (Vgl. den ausführlichen Aufsatz über
„Das Proportional -Wahlsystem mit besonderer Rücksicht
auf die Gewerbegerichte," in No. 33, Jahrg. IV der „Sozialen
Praxis.")

Allgemeines über Gewerbegerichte
und Arbeitsvertrag.

Das Gewerbegericht Königsberg als Einigungsamt
im Klempnerstrike. Seitens des GG. Königsberg i. P. sind

uns die Akten über das Eintreten desselben als Einigungs-
amt bei einer Arbeitseinstellung der dortigen Klcmpnrr-
gesellen zugegangen, denen wir Folgendes entnehmen. Nach-
dem die Arbeitseinstellung bereits 10 Tage gedauert hatte,

und die direkten Verhandlungen zwischen Meister und Ge-
sellen zu einem Resultate nicht geführt hatten, lud der Vor-
sitzende des GG., Stadtrath Polü\ zunächst am 5. Juli die

Vertreter beider Parteien zu sich ein, um mit denselben ge-

sonderte Rücksprache zu nehmen. Sein Anheimstellen, das
GG. als Einigungsamt anzurufen, wurde sofort von beiden
Parteien akzeptirt und zugleich die formelle Anrufung zum
Protokoll des Gerichtsschreibers ausgesprochen. Demnächst
bestellte jeder Theil — die Arbeitgeber und die Arbeitneh-
mer — je drei Vertreter, sämmtlich dem Klempnergewerbc
angehörig. Die Verhandlungen vor dem Einigungsamt, die

hierauf begannen, fanden nicht öffentlich statt und es ward
auch von keinem Theil Antrag auf öffentliche Verhandlung
gestellt. Das Einigungsamt selbst war vom Vorsitzenden
und 4 Beisitzern (bei den Arbeitgebern 1 Bäcker und
1 Schmied, bei den Arbeitnehmern I Maurer und 1 Schlosser)

besetzt, die als Vertrauensmänner noch zwei weitere Per-

sonen, einen Schlosscrmeistcr und einen Töpfergesellen,

zuzogen. Die Verhandlung der Parteien vor dem Eintgungs-

amt versprach Anfangs kaum einen Erfolg; nach wieder-
holter, etwa dreistündiger Verhandlung gelang es jedoch
— am II. Juli — eine Vereinbarung zu erzielen, des folgen-

den Inhalts:

I. Die Zahlung der Klempnergesellen soll in Zukunft
nicht wie bisher nach Tagelohn, sondern nach Stundenlohn
erfolgen. — 2. Der Mindestlohn wird auf 27 Pf. pro Stunde
festgesetzt. ~ 3. Es wird eine lOstündige Arbeitszeit pro
Tag eingeführt. — 4. Geleistete Ueberstunden werden mit

einem Aufschlag von 10 Pf. die Stunde bezahlt.

Die Einigung ward in der gesetzlich (GGG. § 66) vor-

geschriebenen Weise öffentlich bekannt gemacht. Nach
Schluss der Verhandlungen sprachen beide Parteien dem
GG. für die Herbeiführung der Einigung ihren Dank aus,

und die Vereinbarung vor dem Einigungsamt ist bisher

auch von beiden ( heilen durchaus respektirt worden.

Entschädigungs-Aospruch des beleidigten und deshalb
ausgetretenen Arbeiters.

Die Gewerbeordnung zählt im § 124 die Fälle auf, in

denen der Arbeiter die Arbeit ohne Kündigung verlassen
darf, darunter (Ziffer 2): wenn die Arbeitgeber oder seine

Vertreter sich Thätlichkeiten oder grobe Beleidigungen
gegen die Arbeiter oder gegen ihre l amilien-Angehörigen
zu Schulden kommen lassen. Der § 124b der Gewcrhe-

i Ordnung spricht in seinem letzten Satze dein Arbeiter eine

Entschädigung im Maximalbetrage des ortsüblichen Tage-
lohns für eine Woche gegenüber dem Arbeitgeber zu, „wenn
er von diesem vor rechtsmässiger Beendigung des Arbeits-

Verhältnisses entlassen worden ist". Diese Bedingung trifft,

wenigstens ihrem Wortlaute nach (entlassen worden ist),

nicht auf den Fall zu, wo der Arbeiter von seinem Rechte,
freiwillig auszutreten, Gebrauch gemacht hat. Die Frage,
ob der Arbeiter auch im letzteren Falle einen Anspruch
auf Entschädigung hat, ist also in der Gewerbeordnung
selbst nicht entschieden. Es ist hierfür auf das bürger-
liche Recht zurückzugreifen.

Soweit nicht Stücklohn, Akkordlohn u. s. w. verabredet
ist und ein Wcrkverdingungs- Vertrag in Frage steht,

bilden im gemeinen Recht die Grundlage des Arbeitsver-
trages die Bestimmungen Ober den Dienstmiethe-Vertrag,
und in deren Ergänzung die allgemeinen Rechtsprinzipien
des Obligationenrcchts. Gleich an dieser Stelle mag be-

merkt werden, dass der Dienstmiethc-Vertrag grundsätzlich
unter dem Zeichen von Treu und Glauben steht, ein con-
tractus bonae fidei ist. Hieraus ergiebt sich für jeden Kon-
trahenten dem andern gegenüber ein doppelter Pflichten-

kreis: ein positiver, nämlich Alles, was dem Mitkontraheiitcn
i aus dem Vertrage zusteht, zu prästiren. und ein negativer,
' jede irgendwie drohende Schädigung des andern Thcils

nach Kr.lften hintanzuhaltcn. Eine solche Schädigung kann
nun nicht bloss durch direkte und indirekte Verinfigcns-

verminderung statthaben, vielmehr ist als solche auch jede
irgendwie geartete Verletzung des Lebens, des Körpers,
der Gesundheit, der Freiheit und der Ehre anzusehen. Eine
solche Ausscrachtlassung der Pflichten involvirt eine Ver-
tragsverletzung mit andern Worten einen Vertragsbruch.

Wenn die Gewerbeordnung in § 123 ZilV. I—8 solche Situa-

tionen für den Arbeiter, in § 124 ZitV. 1—5 solche Mir den
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Arbeitgeber aufzählt, so ergiebt eine genaue Betrachtung
der einzelnen Grunde, dass sie im öffentlichen Interesse einige
zweifelhaftere Gründe den theilwei.se bereits im bürgerlichen
Rechte enthaltenen bezuglich ihrer Wirkung gleichstellen
will, um sie gegenüber etwaigen Verschiedenheiten der Par-
tikularrechte ein für allemal sicher zu stellen.

Jeden durch sein vertragswidriges Verhalten verur-
sachten Schaden hat der betreffende schuldige Kontrahent
zu tragen bezw. zu erstatten. 1

)

Die Frage, ob Thätlichkeiten und grobe Beleidigungen
ein vertragswidriges Verhalten darstellen, kann wohl sofort
bejaht werden. Vertragswidrig ist nämlich nicht nur, was
gegen ausdrückliche Abmachung verstösst, sondern auch,
was bei der Dienstmiethe in einem unheilbaren Wider-
spruche zu der diesen Kontrakt beherrschenden bona lides
steht. Unter den Pflichten der letzteren ist auch ein loyales
Verhalten zu subsumiren: dieses ist. wenn nicht ein essen-
tiale, so mindestens ein naturale negotii. Die besten hier-
her bezüglichen Belege bilden die mehrfach erwähnten

123. 124 GO., welche ein illoyales Verhalten zu einem
Auflosungsgrunde des Arbeitsverhältnisses stempeln. Einem
solchen Verhalten inhärirt eben eine Verletzung einer obli-

gatorischen Pflicht. Würde man das Gegenthei. annehmen,
sei es, dass der Arbeitgeber, sei es, dass der Arbeiter
schlechter gestellt würde, so stünde eine solche Auffassung
in einem unausglcichbaren Gegensätze zu der in § 105 GO.
proklamirtcn. völligen Vertragsfreiheit in Bezug" auf den
Arbeitsvertrag. Würde man ferner eine vorangeführte
Handlungsweise als rechtlich unerheblich betrachten und
damit in dem Arbeitsvertrage eine stillschweigende gegen-
seitige Unterwerfung unter die Gehässigkeit, den Leicht-
sinn und die Rohheit des andern Kontrahenten enthalten
glauben, so widersprächen dem §§ 123, 124 GO„ und wäre
der ganze Vertrag, weil gegen die guten Sitten gehend,
nichtig.

Steht nun die Verschuldung fest, so ist zu erwägen, ob
etwa irgend eine, hierher bezügliche Ausnahme von dem
gemeinrechtlichen Grundsatze besieht, dass der Verschul-
dende den durch seine Schuld verursachten Schaden zu
tragen habe. Hierfür zeigt sich aber in den Quellen nicht
der geringste Anhaltspunkt.

Um die Sachlage zu klären, vergegenwärtige man sich
folgenden Kall. Ein Arbeiter wird in einer für Arbeit-
suchende sehr ungünstigen Zeit von seinem Prinzipal gröb-
lich beleidigt oder gar misshandclt. Er legt, von seinem
Rechte nach § 124 GO. Gebrauch machend, sofort die Ar-
beit nieder. Ist der Prinzipal nun schuldig, diesem auf
seine Veranlassung brotlos gewordenen Manne bis zum Ab-
laufe der Htägigen Kündigungsfrist den bisher vereinbarten
Lohn weiter zu zahlen?

Landmann?) verneint die Frage mit der Motivirung.
„das Verlassen der Arbeit löst den Arbeitsvertrag mit dem
Tage des Austritts." Dieser Satz kann wohl nicht be-
stritten werden. Landtnann irrt aber darin, dass er anzu-
nehmen scheint, die Lohnforderung sei nur Folge eines
bestehenden Arbeitsvertrages, wahrend zu sagen ist, die
Lohnforderung kann auch recht gut Folge eines bestan-
denen und nun beendigten Arbeitsvertrages sein. Sie
ist, falls sie geltend gemacht wird, in Wirklichkeit auch nur
ein anderer, von dem zu Grunde zu legenden Maassstahe
abgeleiteter mundgerechteter Ausdruck für eine K n tscha-
dig nngs- Forderung

Landmann beruft sich auf eine (bei Reger Bd. I., S. 368
anscheinend auszugsweise abgedruckte) Entscheidung des

cf Windscheid, fand., II. Bd. § 257. 258; Arndts Paiidcttc,. % 206; ,

ccrel hierzu null g 566 Ab.-.. 1 de Kutwurf- eines bürgerl O-eul.nchs
j

lür H»s deutsche Reich, t. I.e..: Jeder \Yrtrat;*i:hlicssende kann noch i

vor Ablauf (|<t vereinbarten liu-n-t/cit ohne KinhaltunK einer KnnilimnigM-
(njt v .n dein Wrtr.v. fc, r d;c Zukunft /iirflckueteii, wenn ein wichtiger
uel, <J, n L-nivt.-in.ien de* Kalles den Rücktritt revhttVrtiKend.r t.uimi vui-
lic;;t. l-tLt der tmmd in einem vi rir.u-*widng. ,i Verhalten des andere«
I I,-, ilc-. .„ l.-t dl. »er ) Zur, II Urcte-ndcn tum Srliadenenatie vi r|dlk tili 1

M,,:, ic Iii. r«i Cd. II S 170: Die Voticluift de, zweiten Sat/e,
l.c- llll auf der KriVatMKK. das,, die all.TClll. 11, , l, }i , Lt- 1 run. I:- ,,Ue es Li-

Ih.-^ic. demjenigen Th«,)e , wilclicr durch «r„, v< llniL-iWidl-ii;« Wi-
ll. dien den (.rund zur ,\nrt , su „.. des I»icnr:i ertrüf - he. r« .--ii) I n I bat. die
!'Üii llt /um Scil.l iencrs.lt/e ,r..l,-iel|e..en.

•', je-weibiu-dlLim.; , tUOj,, s. »7.1.

Reichsgerichtes vom 3. Mai 1881, welche lautet: „Wird dem
Arbeiter der ihm vertraglich zukommende Lohn vorenthalten

oder nicht in der bedungenen Weise bezahlt, so giebt ihm
dies wohl das Hecht, dte Arbeit ohne Kündigung zu ver-

lassen, er kann jedoch dann nur den Lohn bis zum Tage
!
des Verlassens der Arbeit, nicht aber bis zum Ablaufe der

I Vertrags-Dienstzeit beanspruchen. Will er dagegen bis zu
diesem Termine Anspruch auf Lohn geltend machen, so hat

er die Arbeit fortzusetzen, widrigenfalls er wegen behart

-

j

licher Verweigerung der Arbeit sofort entlassen werden
kann." Diese Entscheidung dürfte nicht richtig sein. Wird
dem Arbeiter der vertragsmäßige Lohn vorenthalten oder
nicht in der bedungenen Weist, bezahlt, so liegt auch hierin

ein Kontraktbruch, ein Lösungsgrund des Arbeitsverhält-

nisses, der, um ja ausser allem Streite der Parteien zu
stehen, in § 124 Zff. 4 GO. ausdrücklich sanktionirt, aber
nicht erst geschaffen wurde. Der Arbeiter muss tür die

j

Vertragszeit Entschädigung erhalten, wenn nicht der § 124

GO. mehr oder minder Spiegelfechterei vorstellen soll.

Dieser Paragraph hat doppelten Zweck: einmal den Schutz
der Arbeiter, sodann aber auch Erziehung der Arbeitgeber.
Wo wäre der Schutz, wenn derjenige, der von ihm Ge-
brauch macht, Gefahr laufen muss. in eine noch unge-
schütztere Lage zu kommen; Der Paragraph wäre wie ein

Messer ohne Heft, mit dem der Benützende sich selbst am
meisten in die Finger schneidet. Wo wäre eine Erziehung
des Arbeitgebers, die auf der Achtung des Arbeiters be-

ruhend, die sozialen Gegensätze zu mildern bestimmt ist,

wenn derselbe beispielsweise bei Arbeitsmangel einen von
ihm nicht mehr gebrauchten Arbeiter sich dadurch vom
Halse zu schaffen vermag, dass er denselben misshandelt,
grob beleidigt, ihn oder seine Familienangehörigen zu Hand-
lungen wider die Gesetze oder die guten Sitten verleitet

oder zu verleiten sucht, ihm den Lohn nicht zahlt u. s. w.
und ihn so vor die Wahl stellt, entweder zu gehen oder
mindestens sich schimpflich herabwürdigen zu lassen bezw.
zu darben. Das wäre eine Prämie zu Gunsten der Sitten-

losigkcit und eine Beförderung der Chikanirerci, die bereits

im romischen Rechte die schärfste Vcrurtheilung erfahren

hat und dadurch bekämpft wurde, dass das. was durch
Chikanc vermieden werden wollte, als bestehend, was herbei-

geführt werden wollte, als ungiltig behandelt würde.') —
Wird jedoch dem Arbeiter Lohn für die 14 Tage der Ktin-

1

digungsfrist bezw. Entschädigung zugebilligt. >o liegt darin
der von der Gewerbeordnung beabsichtigte Schutz des Ar
beiters gegen die genannten Handlungen, andererseits aber
auch ein Dämpfer auf illoyales Verhalten mancher Arbeit
geber.

Was den /weiten Satz des reichsgerichtlichcn Erkennt-
nisses betrifft, so mag darauf hingewiesen wurden, dass
durch die dortige Deduktion die AusgangsSituation gerade-
zu umgekehrt wird. Der ursprünglich zur Arbeitsvcr-
lassung Berechtigte wird schliesslich entlassen.

Die oben angeführte Reichsgerichts-Entscheidung wird
von Engelmann ( Rechtsverhältnisse S. 40i, Gresbeck (Ar-
beiterSchutzgesetz. 1892. S. 53/54,1, Reger <S. 173), zitirt

bezw. abgedruckt, leider ohne Zusatzbemerkung. Schicker,
Zeiler in ihren Kommentaren erwähnen die Sireilfrage über-
haupt nicht.

Schenkel allein bejaht die behandelte Frage: er schreibt1 ):

„Wenn das bürgerliche Recht nicht abweichende Bestim-
mungen trifft, so hui der Arbeitgeber den Arbeiter zu ent-

schädigen, wenn die zum Austritte führenden Thatsachcn
durch den Arbeitgeber verschuldet sind und ein Schaden
nachweislich entstanden ist. also im Falle der Ziff. I und 5
wenn die Arbeitsunfähigkeit bezw. die Gefahren durch einen
dem Arbeitgeber zum Verschulden anzurechnenden Umstand
herbeigeführt wurden und in der Regel in den Fällen
der Ziff. 2—4.*

Dass auch die neuere Praxis sich der Bejahung zuneigt,
zeigen die daselbst zitirten l'rtheile des Amts- und Land-
gerichts Berlin 1 v. 3. Febr. u. 5. Okt. 1892 (Blätter iür Rechts-
pflege im Bez. des Kammergerichts Bd. III. S. II5| und .las

1

t cbii t . ns lundelt der Oiikan.ren.b: dt>l'>» und wird« gerade hier-

durch ludipi'ii In.-, i , :. I irmbi : litn I Bd. S OJ , ferner I. 1

% '-' l.>k. :«>. .1: 1. .*» IC;; -e KVO I. dl-,.:- I'.: . .1 Ii,,;. ,,„,,;,«

ei ii.t.-.s ini iir, ,v!,:ii, ,- !'
:

|i,
;: .

i r...t <-, ;-/> ,, » m .
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bei l.andmann (S. 873) angeführte Erkenntnis» desselben
Gerichts (in den genannten Blattern I89Ö, 13d. I, S. 63).

Für Bejahung spricht sich auch Mandry (zivilrechtl.

Inhalt der Reichsgesetze 1888, S. 410) aus: „Dass der zur
Auflosung Grund gebende Interessent keine Entschädigung
zahlen brauche, lässt sich aus dem Gesetze nicht ableiten

(vgl. im Gcgenthcilc die §§131, 132 GO„ die sich allerdings

nicht direkt hierher beziehen) und ist wie im Ausnahmefalle
der Ziff. 8 des § 123 ibid. nach dem Inhalte des Vertrages
und den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zu beur-

theilen."

Ks mag nun noch die Eventualität gewürdigt werden,
was Rechtens ist. wenn der Arbeiter sich einer Handlung
schuldig macht, wegen der er vom Arbeitgeber gemäss
§ 123 Ziff. 5 GO. sofort hatte entlassen werden können,
ohne dass dies geschah und nun der Arbeitgeber sich in

der in § 124 Ziff. 2 GO. bezeichneten Weise verfehlt. Gilt

das oben ausgeführte auch hier?
Hier ist vorauszuschicken, dass sowohl § 123 Abs. II

wie § 124 Abs. II GO. die Entlassung bezw. die Arbcits-
vcrlassung nicht mehr gestatten, wenn die zu Grunde lie-

genden Thatsachen dem Arbeitgeber bezw. dem Arbeiter
langer als eine Woche bekannt sind. Bei Fortdauer des
Arbeitsverhältnisses Ober diese Frist ccssirt das Recht des
betreffenden Kontrahenten in Folge eines gesetzlich präsu-
mirten Verzichtes.

Spielten aber beide Vorfalle innerhalb des Stägigcn
Zeitraumes, so entscheidet die Priorität der Geltendmachung
des Entlassung*- bezw. Verlassungsgrundes 1

). Macht der
Arbeitgeber seinen Entlassungsgeld nicht geltend, so drückt
er damit aus, dass er den Vertrag als nicht verletzt be-

trachte — hier zeigt sich ein Ausfluss der Veitragsfrcihcit —

;

daher bleibt er an denselben gebunden und kann aus der
Aufführung des Arbeiters nicht das Recht ableiten, es dem-
selben in vertragswidrigem Verhalten gleich zu thun. Ver-
fehlt er sich trotzdem gegen den Vertrag, so liegt kein

Grund vor. ihn von den r-olgen dieser Verfehlung auszu-
nehmen. Macht er ihn dagegen geltend, obwohl der Ar-
beiter von seinem Grunde, die Arbeit zu verlassen, keinen
Gebrauch gemacht, so stützt er sich auf den Vcrtragslösungs-

Grund und kann von ihm Ersatz des etwa hierdurch ent-

standenen Schadens fordern. Die Frage des Schadens-
ersatzes ist allerdings hier weniger brennend: einmal weil

der Arbeitgeber bei ordnungsgemässer Achtsamkeit, wozu
auch er verpflichtet bleibt, leicht eine andere Arbeitskraft

wird rinden können, sodann weil der Schadenersatz meist

mit der faktischen Uneinbringlichkeit zu kämpfen hat. Mit

dieser etwa vorhandenen faktischen Unmöglichkeit darf
aber die rechtliche Möglichkeit nicht zusammengeworfen
werden. — Selbstverständlich findet auf die Frage dieses
Schadensersatzes § 124b GO. keine Anwendung.

Für das Resultat, zu dem vorstehender Aufsatz ge-

langte, lassen sich aus der bisherigen Rechtsprechung Er-

kenntnisse ins Feld führen, die zwar nicht direkte, wohl aber
analoge Anwendung gestatten.

So sagt das Reichs • Obcrhandcl9gcricht in Bd. XIV
S. 21 ff. bei Gelegenheit der Aufhebung des Dienstverhält-

nisses zwischen einem Handlungsgehülfen und seinem Prin-

zipal: „Der Auflosungsgrund besteht in der von dem Be-
klagten (hier dem Handlungsgehülfen) zu vertretenden

Vertragsverletzung. Hieraus folgt seine Verpflichtung, den
dem Kläger (hier dem Prinzipal) aus der Vertragsaufhebung
entstandenen Schaden zu ersetzen." Was dem einen Theile

recht, muss dem anderen billig sein. Die Vertragsverletzung

des einen Thciles stellt es ins Belieben des anderen Thcilcs,

den Vertrag als aufgehoben oder als fortbestehend zu be-

trachten. Der Vertragsverletzcr haftet, wie schon ausge-

führt, für den entstehenden Schaden.
Ein weiteres Erkcnntniss desselben Gerichtshofes in

Bd. VII S. 277 behandelt den I.ehrvertrag zwischen Prinzipal

und Handlungslehrling und die Rechtsfolgen des auf Seite

des Prinzipals stattfindenden Kontraktbruches. Es hamlelt

sich hier im Grunde um eine locatio conduetio operis.

Dieselbe hat im romischen Rechte eine sehr minimale Rege-

') An eine Knmpciihaliuii ist liier ikibalb nicht zu "lenk« n, weil

iura pc rsonalLisiraj in Frage kommen, die einen Austausch nicht gestatten.

lung gefunden, weil auf sie die Regeln der locatio cond.
operarum und die diesen zu Grunde liegenden allgemeinen
Bestimmungen über Vertrage Anwendung gestatteten und
sich für eine besondere Regelung demnach kein Bedürfniss
herausstellte. In diesem Erkenntnisse heisst es:

„Was die Grundlage der dem Kläger zu gewährenden
Schadloshaltung betrifft, so ist davon auszugchen, dass der
Bruch eines zwischen einem Prinzipale und einem Hand-
lungslehrling Ober das Lehr- und Dienstverhflltniss ge-
schlossenen Kontraktes nicht anders zu behandeln ist als

der Bruch sonstiger Kontrakte. Dem durch den Kontrakt-
bruch des anderen Theiles verletzten Kontrahenten ist auch
hier der volle, dadurch verursachte pekuniäre Schaden zu
ersetzen. Eine Abweichung in der Behandlung des in Rede
stehenden Kontraktes . insbesondere von derjenigen der
Dicnstmicthe. würde nicht begründet sein."

Es mag nun noch die Frage gestreift werden, ob die
Schadensersatz-Pflicht des Arbeitgebers auf deliktischer
Basis sich aufbaut. Die Schädigung des Arbeiters durch
unerlaubte Handlungen (Thätlichkeiten und grobe Beleidi-

gungen) kann nämlich an sich nicht nur durch Vertrags-
verletzung, sondern auch durch Delikt erfolgen. Bei Zu-
grundelegung eines Deliktes sind für die rechtliche Würdi-
gung die ordentlichen Gerichte, nicht aber die Sonder-
gerichte, d. h. hier die Gewerbegerichte, zuständig. Der
die Zuständigkeit der Gcwcrbcgcrichte regelnde § 3 des
Gesetzes v. 29. Juli 1890 lässt darüber, wenn man auch von
den allgemeinen Grundsätzen absehen wollte, nicht den min-
desten Zweifel.

Das römische und gemeine Recht nimmt Delikte nur
soweit an, als der Thatbestand eines der anerkannten De-
likte vorliegt. Dies ist nun allerdings bei Thätlichkeiten und
groben Beleidigungen der Fall, sie gehören unter den rö-

'

mischen Begriff der iniuria i. w. S. gegen eine Person. Da-
bei dürften Beleidigungen und Thätlichkeiten leichterer Art
nur in Ausnahmefällen, in denen eine wirkliche Schädigung
nachweisbar ist, eine Schadensersatz-Pflicht nach sich ziehen.
Ist die Thätlichkeit schwererer Art, so begründet sie, über
den Gesichtspunkt der im Laufe der Zeit immer mehr prä-
cisirten Real- und Verbalinjurie hinausgehend, eine utilis

actio legis Aquiliae oder eine in factum actio aecomodata
legi Aquiliae. Hier ist der Thatbestand auch eines civil-

rechtlicnen Deliktes sicherlich gegeben, denn die Verhaftung
des Thäters besteht, selbst wenn kein Arboitsvcrhältniss mit
seiner Handlungsweise in Verbindung steht: er wäre nicht

nur seinen Arbeitern, sondern auch jedem Dritten gegen-
über zur Entschädigung verpflichtet. In diesem Falle wird
man nun dem Arbeiter die Wahl lassen müssen zwischen
der Kontraktsklage und der Dcliktsklagc. Er wird ohne
Zweifel die ihm vortheilhaftere. weil auf Schadensersatz und
Schmerzensgeld gehende Deliktsklage wählen, zu deren
Bescheidung die ordentlichen Gerichte angerufen werden
müssen.

Im Allgemeinen aber dürfte von solch* exorbitanten
Fällen abzusehen und zu sagen sein: der Arbeitgeber ist,

wie schon oben ausgeführt, dem Arbeitnehmer aus dem
Kontrakte zu einer anständigen, den Sittengesetzen ent-

sprechenden Behandlung verbunden. Handelt er dem ent-

gegen , so verletzt er eine obligatorische Verpflichtung,
macht sich einer moralisch verwerflichen Handlung, aber
deshalb noch keines Deliktes schuldig. Diese Rechtsver-
letzung fällt nicht unter die Vorschriften über die Schuld-
verhältnisse aus unerlaubten Handlungen. Die durch die-

selbe begründeten Verpflichtungen sind nur Verpflichtungen
aus dem bestehenden Schuldvcrhältnissc, auf welches die

widerrechtliche Handlungsweise abändernd einwirkt. Hier
liegt dann recht eigentlich eine aus dem Arbeitsverhältnisse
resultirende Klage vor, die, wenn auch als Kntschädigungs-
klage zu qualiticircn, eben wegen ihres Rechtsgrundes vun
den Gewerbegerichten zu verhandeln und zu entscheiden ist.

Sollte es dem vorliegenden Aufsätze gelingen, eine
etwas breitere Aufmerksamkeit auf die behandelte, in der
Praxis der Gcwcrbcgcrichte häutig auftauchende Frage zu
lenken und durch Hervorrufung eines allgemeinen Meinungs-
austausche* zur Klärung derselben beizutragen, so wird sein

hauptsächlichster Zweck erreicht sein.

München. August May>*r.

l>r.J.
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Bekanntmachungen.

In unserem Kollev'iun Stelle

Stadtbauraths
durch den HiicUriU des hisheriyon 1 tilinl n;rs. in

d<u Ruhestand Ton) 1 Oktober d. .!. ab erledigt

und werden Bewerber um diese St Iii-, Yii-lrln-

die üeffihiirimtf zum Königlichen Kegii-riuigsbau-

meister nachweisen können, aufgefordert, ihre
"
is zum 1. November <L Je. einm-

und denselben einen Lebenslauf und die

Nachweise über Bcfähiguiie; und destindheit bei-

zufügen.

Das Einkommen der Stelle ist vorbehaltlich

der Genehmigung durch den Berirksausschus*

auf 4'>00 Mark, bei befriedigender Amtsführung

von drei zu drei Jahren um IHK) Mark jährlich

bist tjtxm Mark steinend, und 15°;« des jeweiligen

tiehiiltes an \Vohnunsr»s<ld festgesetzt. Ausser-

dem zahlt die Stadt die I!eitr5sr> zur Provitithl-

Wittwen- und Waismkass« für Schlesien, welcher

der Stadtbaurath beizutreten hat.

iJcm Stadtbaurutb lieu't, abgesehen von den

allgemeinen Pflichten, die ihm als Magistruts-

mitslied obliegen, hauptsächlich die Aufsicht iiber

das sresauuiit« städtische Bauwesen und die Ober-

leitung den Stadtbauamtcs, bei dorn sümmtliche

Icchiiiscbe Arbeiten der Baupolizei, des Hofh-

und de* Tiefbaues erledigt werden, ob.

Die Uebernahmo eines Nebenamtes oder einer

Privatpraxis ist nur mit besonderer (ienchtniäuii.t;

der (iemeindekürperschaflen zulässig.

Känicshütte O./S., den äfi. September 18".>3.

Oer Magistrat

tiirndt, Oberbürgermeister.

Bei der hiesigen städtischen Sparkasse soll

die (letroubuohfuhrerstelle mit dem 1. Ja-

niar 1896 anderweit besetxt werden. Das

Jahresgebalt beträgt 250(1 M., steigend von 2 zu

2 Jahren um 100 M. bis zum Höchstgehalte von

3000 M.
Dio Anstellung erfolgt gegen jährliche Kün-

digung, welche nur am I.Januar ausgesprochen

werden kann, und ist eine Kaution von 7500 M.

xu stellen.

Im Kassendienst durchaus erfahrene Bewerber

wollen ihre schriftlichen Meldungen mit Zeug-

nissen und Lebenslauf bis xom 15. Oktober er.

bei dem hiesigen Bürgermeisteramt einreichen.

Von einer persönlichen Vorstellung wird vor-

läufig Abstand genommen.

Lünen, Kr. Dortmund, den 13. August 1895.

Der BDrgcraiolster.
I. V.:

Frhr. von Schenk.

Soeben erschien: AlrtlqyarUtakataloy 54:

Nationalökonomie.
Ferner

:Kk«) Nrn.

V.

.1500 Summern.
Gesehichte, (ieOKiaphie, Reisen,

52: Belletristik. Ö'i: Philosophie.

& JneiitM*h, Antiquariat

in Dresden.

Lassalle, Reden u. Schriften.
3 Bände gebd. Ladenpreis Mk. 13,- -

für nur HL 8

—

Alfred Lorentz, Antiquariat, Leipzig.

PcrlagsbudjbanMung 2>uncfer & i^umblot in CeipjUj

Bit &r

gelangte in Selpjtfl jur flirfgabe

id)trun$ in kett |uro)iiiifi|(Q §iuim
Hon

Dr. goMker
Jröiitxnt bei iReld)« • Oerfidj«rnno«oratt4

Vtti* Kftfrri |M. 7,80.

Stitt Sdjluffe beJ crßeit Jfjfitniuiitff, bas (eil (Stnfüfjrung ber beutjdirn SJrlirltfr>

urrjhfitriinfl nun »ergangen ift, utttemimint et bie obige «rbett, Unifdjau ju Balten, wie ber

üerfldjerungagebaiire in «fulfdjlanb unb uon Seutidjtartb au» in ben übrigen «uropäiiajen

Staaten 8116 gefaxt Ijat, tute er in Seutfcrjlanb unb int Huglanbe in bie $rari6 übertragen

tuorben ift unb weldje (fntroittclung er feitbem in ganj Suropa genommmen (jat.

füte Rani beionoerr i)tbcuiunfl erhält bis SBerf tura) btn atlbefaimten Jietnt« teinr»
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bie fortimeHi« ^hltieiluBg von

Carl f}et|.nan.is Hering in «erlitt IB., Äotterfira&e 44.

Im Verlage von I. Larose in Paris, nie Soufflot 22, erscheint der

VITT. Jahrgang der Monatsschrift

Tfetiue d'i*conomie fyolifique
VOD

P. Cauwfes (Paris) E. Sehwtedland (Wien)
Ch. Gide (Montpellier) E. Villey (Caen).

Dies« Zeitschrift brachte bisher, zum Tbeil wiederholt, Beitrag« von 4'Aulnla T. Boaroalll
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Abclrurk nimmtlicher Artikel ist

Die Aümentations-Pflicht der Verwandten
im Bürgerlichen Gesetzbuch.

Zu den in sozialer Hinsicht wichtigsten Vorschriften des

Bürgerlichen Rechts gehören die Satzungen über die Aü-
mentations-Pflicht der Verwandten. Die Fragen, welche

hierbei in Betracht kommen, werden in der öffentlichen Er-

örterung Oberwiegend einseitig unter dem Gesichtspunkte

des der Alimentation Bedürftigen beurtheilt. Es klingt so

schön, als Familicnpflicht hinzustellen, dass man sich der be-

dürftigen Verwandten liebevoll anzunehmen und sie zu unter-

stützen hat, wo sie Noth leiden. Man denkt dabei immer nur

an diejenigen Verwandten, die im Ueberfluss leben. Aber
in der Praxis sieht die Sache ganz anders aus. Für den

wirklich wohlhabenden Vater, Sohn oder Bruder ist die

öffentliche Moral und die Verurtheilung der Lieblosigkeit

durch seine Verkehrsgenossen ein so scharfes Zwangsmittel,

dass es zu den Seltenheiten gehört, wenn gegen ihn richter-

liche Hülfe in Anspruch genommen werden muss. Die Ali-

menten-Prozessc unter erwachsenen Verwandten haben über-

wiegend einen anderen Hintergrund: der Unterhaltspflichtige

hat nämlich selbst nur eben soviel, wie er braucht; für den

Bedürftigen, der sich gar nicht erst an ihn wendet, tritt

deshalb die öffentliche Armenpflege ein. Die Organe der

letzteren aber finden, dass der Pflichtige dennoch zur Ali-

mentation im Stande sei und verlangen von ihm den Ersatz

des Aufgewendeten. Wer Gelegenheit hat, diese Prozesse

zu beobachten, der sieht, wie es sich hier fast Oberall um
ein mühsames Herauspressen handelt, bei welchem, wenn
Oberhaupt, nur unter schwerer Bedrückung und Entbehrung

des Pflichtigen etwas zu erlangen ist. Da wird ein Armer
ins Irrenhaus gebracht; sein Unterhalt kostet 30 oder 50 M.

monatlich. Sofort öffnen sich alle Schleusen polizeilicher

Recherchen, und man ermittelt irgendwo einen Sohn oder
Bruder des Unglücklichen: er ist ein kleiner Handwerker,
der vielleicht 2—3000 M. verdient und eine Familie davon
anständig ernährt. Aber der Armenverband befindet, dass

man von 2—3000 M. etwas abgeben kCnnc für einen armen
Verwandten, und wenn es auch nicht 30 M. sind, so könnten

es 15 M. sein, und er klagt daraufhin. Dass der Pflichtige

dadurch in die schwerste Bedrangniss geräth. dass das,

was man ihm entzieht, vielleicht das Schulgeld darstellt, mit

dem er es ermöglicht, einen der Söhne auf das Gymnasium
zu schicken, wer weiss, ob ihm dies etwas hilft? Zwar
soll nach dem Entwurf jemand nur dann alimcntations-

pflichtig sein, wenn er den Unterhalt „ohne Gefährdung
seines eigenen standesmässigen Unterhalts" gewähren
kann. Aber ob es zum „standesmässigen" Unterhalt für die

Familie eines kleinen Handwerkers gehört, einen Sohn auf
das Gymnasium zu schicken, darüber wird sich sehr streiten

lassen. Die verneinende Meinung wird darthun können, dass

in den Familien gleicher sozialer Position dies nicht ge-
schieht, und dass ja in derselben Familie auch nur für einen
Sohn so gesorgt wird, wahrend der Vater selbst nicht be-

haupten wird, dass er seine übrigen Kinder nicht standes-

gemäss erziehe. Der Prozess wird also kaum günstig für

den Beklagten stehen. Ist der Alimentationspflichtige ein alter

Vater, so kann er um den Nothgroschen seines Alters ge-

bracht werden. Beim Reichsgericht ist ein Kall zur Ent-

scheidung gebracht, in welchem ein alter Mann ausser der

nur für ihn reichenden Erwerbskraft ein kleines Kapital von
900 M. besass, von dem er ausführte, dass er es sich reserviren

müsse, um im Nothfalle und wenn er (.wie vorauszu-

sehen) bei noch höherem Alter erwerbsunfähig sein würde,

darauf zurückgreifen zu können: es hat ihm nichts ge-

nützt; das Reichsgericht hat entschieden, er müsse die

900 M. für den Unterhalt des erwerbsunfähig gewordenen
Sohnes hergeben. 1

) So kommt die Alimentations-Pflicht.

wenn sie über gewisse Grenzen ausgedehnt wird, im wesent-

l
) Vgl. Gruchot.

Rechts Bd. 25. S. 113.

Beitrage zur Krläuterung des Deutschen
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liehen lediglich den Armenverbänden zu Gute. Die Motive

des ersten Entwurfs zum Bürgerlichen Gesetzbuch sind so

offen, dies als Zweck weiterer Ausdehnung der Alimcnta-

tions-Pflicht geradezu anzugeben. Dem gegenwärtigen

Reehtszustandc m Deutschland ist nämlich gemeinsam nur

die Unterhaltspflicht zwischen Ehegatten und zwischen

Eltern und Kindern. Betreffs der Geschwister ist der Zu-

stand verschieden: das preussische Allgemeine Landrecht
erkennt auch eine Unterhaltspflicht der Geschwister an,

das gemeine und französische Recht dagegen nicht. Der
erste Entwurf hat sich dem I.andrecht angeschlossen. Die
Motive (Bd. IV. S. 679) erkennen ausdrücklich die grosse

Härte an, zu denen die Vorschrift führen kann: allein sie

meinen:

„Diesen Erwägungen gegenüber muss jedoch die Rück-
sicht auf die öffentliche Armenpflege als durchschlagend
erachtet werden. Berücksichtigt man. in welchem Maasse
die öffentliche Annenlast zugenommen hat. so muss man
Bedenken hegen, die gesetzliche Unterhaltspflicht der

Geschwister in denjenigen grossen Gebieten, in welchen die-

selbe gegenwärtig zu Recht besteht . zu beseitigen und
dadurch die öffentliche Armenlast noch zu erhöhen." 7

)

Diese Argumentation ist das Gcgentheil von sozialer

Gerechtigkeit. Der soziale Zug der Zeit geht dahin, dass
die Allgemeinheit einzustehen hat da, wo der einzelne unter

sozialen Härten zu leiden hätte, nicht aber umgekehrt, so-

ziale Bcdränguiss dem Einzelnen aufzuerlegen, um die All-

gemeinheit zu entlasten. Dem gegenüber müssen wir es als

einen erheblichen Fortschritt begrOssen. dass der Entwurf
zweiter Lesung die Unterhaltspflicht der Geschwister in

Wegfall gebracht hat. Aber den berechtigten sozialen An-
forderungen genügt diese Bestimmung nicht. Ks sollte viel-

mehr gesetzlich Oberhaupt keine weitere Verpflichtung
einzelner Menschen zum Unterhalt anderer anerkannt werden,
als diejenige der Ehegatten unter einander und die der
Kitern gegenüber unerwachsenen Kindein. Diese Ver-
pflichtungen hat der Mensch sich selbst auferlegt durch Ein- I

gehung der Ehe und durch Erzeugung der Kinder. Sogar
in dieser Begrenzung bedarf die Verpflichtung noch einer
Einschränkung für Fälle, in denen sie unbillig wird, wie z. B.

bei Erhaltung von Geisteskranken, idiotischen Kindern und
desgleichen im Kalle nur massigen Einkonnnciisder Pflichtigen.

Hier dem Manne oder Vater die Alimentations pflicht abzu-
nehmen und sie auf die Allgemeinheit zu übernehmen, liegt

sogar häulig im Interesse der letzteren selbst. Denn oft

wird durch Lasten dieser Art die Erziehung der Kinder
zum Nachtheil der Allgemeinheit wesentlich geschädigt und
muss geschadigt werden. Was aber an Pflichten über den
Ehegatten und die unerwachscneii Kinder hinausgeht, dass
überlasse nun lediglich dem Gebiet der Moral. Ohnehin
drückt diese meist schwer genug auf die Betroffenen. Ganze
Existenzen verkümmern oft unter der Last der Sorge für 1

andere Kamilienglicdcr; lebenslängliche ('«"•libate haben häufig
ihren Grund in dieser Pflicht. Diese Lasten zu mindern,
nicht zu mehren, stillte die Aufgabe einer sozialen Gesetz- .

gebung sein, und deshalb entkleide man zunächst alle diese

Untcrhaltssorgcn wenigstens der Rechtspflicht.

Kreilich kann eine sachgemässe Regelung dieser Kragen
kaum anders als in Verbindung mit dem Armenpflege-Recht
erfolgen. Dass auch das letztere in das Bürgerliche Gesetz-

*i l>ic Motive fahren Weiler fort:

.Ulli >" bedenklicher ist e:n solches Vorgehen, als. wenn
das A t.c i h . ii - He eh t i n weit crem U ni fu ng e zurAnerkeu-
nung gelangen sullte. damit auch die Zuhl der fälle,
in welchen » cschw is tc r 'Hilfsbedürftig sind, voraus-
sieht lieh sie Ii vermehren wird."

Das.-, die berufenen Gesetzgeber des deutschen Keiebes es
offen aussprechen, die Kinfuhrung de- Aiierbcn-Kci Ins werde die
Zahl der hungernden .Menschen vermehren, sollte von den Ver-
theidigirn dieses Instituts nicht ausser Acht gelassen werden.

buch gehört, wird heute von Allen, die an letzterem be-

theiligt sind, als ein ketzerischer Gedanke empfunden werden.

Sicher hat er keine Aussicht aul Verwirklichung. Aber un-

ausgesprochen soll er um seiner selbst willen nicht bleiben.

Ja! das Bürgerliche Gesetzbuch sollte den gesammten Unter-

halts-Anspruch des Menschen in allen seinen Beziehungen

regeln und das Recht des Menschen auf seine Existenz zu

den „bürgerlichen" Rechten des Menschen gestalten. Ihm
diese Existenz zu schaffen, bis er sie selbst erwerben kann,

ist Sache seiner Erzeuger; von da ab ist es seine eigene

Sache: ist er aber unfähig dazu, so ist es Obliegenheit aller

Menschen, für den Mitmenschen einzustehen, und zwar nicht

in beschämender Form, wie dies das jetzige Armenrecht

thut. sondern in einer Art, die klarstellt, dass nichts ge-

leistet wird, als was zu geben Menschenpflicht und zu nehmen
Menschenrecht ist. Dass diese Pflicht, obwohl sie eine

solche der Allgemeinheit ist, im Bürgerlichen Gesetzbuch

geregell wird, kann prinzipiellen Bedenken nicht einmal

aus dem Inhalt dieses Gesetzbuches, wie es jetzt liegt, be-

gegnen. Regelt doch der Entwurf ohne Bedenken das Recht
des Staates auf Beerbung derjenigen Menschen, die ohne
nahe Verwandte sterben. Wenn es aber in das Bürgerliche

Gesetzbuch gehört, die Erbrechte der Allgemeinheit gegen-

über dem Einzelnen, wenn er verstorben ist. festzustellen,

weshalb nicht auch deren Unterhaltspflicht gegenüber dein

noch Lebenden? zumal bei der innigen Wechselbeziehung,

in der gerade nach dem herrschenden Civilrecht Unter-

haltspflicht und Erbrecht zu einander stehen?

Eine Regelung dieser Art würde zugleich die wohl-

thätige Kolge haben, dass eine Rückforderung geleisteter

Armen-Unterstützung ebenso wenig stattfände, wie eine Rück-
forderung anderer Alimente. Gegenwärtig herrscht in dieser

Beziehung in Prcussen und auch in anderen Bundesstaaten

ein sehr ungeregelter Zustand. Die Gesetze über die Armen-
Unterstützung enthalten sich hier jeder Entscheidung der

Krage, und es wird deshalb angenommen, dass die ietzterc

naeh allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen . namentlich

über die nützliche Verwendung zu entscheiden ist. Im Ge-
biete des gemeinen Rechts wird danach die Rückgabe-Pflicht

verneint**: in dem des preussischen haben dagegen Ober-
trihunal sowohl als Reichsgericht (gegen hervorragende

Theoretiker wie z. B. Koet ster - Ecciusl konstant ent-

schieden, dass der Unterstützte das Empfangene zurückzu-

geben hat, sobald er in einen Zustand kommt, in dem er

nicht gerade durch diese Rückgabe wieder zum Almoscn-
Kmplänger werden würde. Wie die Entscheidung unter der

Herrschaft der Vorschriften des zweiten Entwurfs über die

„ungcrechtlei tigte Bereicherung" i§§737 ff. »ausfallen wird, lässt

-ich mit Sicherheit nicht sagen. Es ist übrigens — selbst

abgesehen von dem hier vertretenen prinzipiellen Stand-

punkt — zu verlangen, dass diese Krage im Gesetzbuch

eine zweifellose Lösung und zwar in verneinendem Sinne

linde. Denn die bejahende Entscheidung hat finanziell IQr

die Armenverbände Bedeutung: dagegen dient sie in vielen

Fällen zu einer unglaublichen Tortur des Unterstützten, so-

bald er ein paar Groschen verdient hat; eine Tortur, deren
Vollstreckung den Armenverhänden durch die ihnen in

Prcussen wenigstens - zustehende Kostenfreiheit in Pro-

zessen leider noch wesentlich erleichtert wird.

Berlin. Hermann Jastrow.

J
» Allerdings steht die Praxis der Atmeuverb.inde hiermit

nicht überall in l'cbereiustimniutig. Allein die Ungesetzlichkeit

der Rückforderung ist sowohl vom preussischen Obcrtributial

il.rk. v. 12. Februar IH78, Kiils. h. Bd. 81 S. 217t, als vom Reichs-

gericht (Ünhiil v. 20. Oktober 1885, Knlsch. Hd. 14 S 197» aus-

gesprochen worden*. Kür das t heinisch-französische Recht hat das
Obcr-Latidesgcricht zu Köln in gleichem Sinne erkannt Erk. v.

4. Kehr. I8S5. abgedruckt hei Ihnsecl. Prcussisches Verwaltung*
blalt. VI. Jahrgang. I8Ö4 8s. S. :my
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Soziale Zustände.

Reisebriefe aus dem Gouvernement Charkoff.

Zw.itcr Brief)

Gegenüber der Allmacht der Gemeinde kommen die

privatrcchtlichcn Verfügungen des Einzelwirthes Ober den
K'adjel erst in zweiter Linie in Betracht. Trotzdem sind
sit: für die Besitzvertheilung wichtig genug, um sie hier nicht

zu übergehen. Von freihändigen Verfügungen über den
Nadjel sind zu nennen: die Dereliktion und der Verkauf.
Der ersteren gegenüber, welche, wie wir sahen, bei den
Gutsbauern des südlichen Bezirkes nicht selten ist. scheitert

die Allmacht des Staates wie der Gemeinde. Soweit die

zurückbleibenden Wirthc die verlassenen Nadjele aufnehmen,
vergrössern sich ihre Besitzflachen. — jedoch fanden wir
sie meist wenig geneigt, mit dem ausgesogenen Lande die
Steuer-Rückstände der Läuflinge zu übernehmen. Das frei

gewordene Land fallt an die Gemeinde zurück und wird
verpachtet oder gelegentlich an Landlose ausgethan.

Der Verkauf des Nadjels ist entsprechend der mit ihm
verbundenen Steuerpflicht nur reichen Gemeindegenossen
möglich. Aussenstehende müssen sich der Gemeinde zu-
schreiben lassen und damit in ihr steuerpflichtig werden.
Derartige Fälle sind mir jedoch in den besuchten Gemeinden
nicht begegnet, dagegen fanden sich unter den Gemeinde-
genossen Verfügungen über den Nadjel häufig, sei es durch
Verkauf, sei es zwecks Bezahlung von Schulden; so lange
die Steuern eingehen, sind der Gemeinde derartige Ver-
fügungen gleichgültig Bei Steuer-Rückständen nimmt die
Gemeinde den Nadjel, gleichviel wer ihn bewirtschaftet,
an sich und theilt ihn einem fähigen Zahler zu.

Bezüglich des F.rbgangcs ist man in Russland völlig

auf Untersuchungen an Ort und Stelle angewiesen, da in

dieser Hinsicht ausschliesslich bauerliches Gewohnheitsrecht
gilt. In den besuchten Gemeinden zeigen die herrschenden
Erbgewohnheiten wenig Verschiedenheit und bewiesen auf
das deutlichste, wie das Erbrecht aus der geschlossenen
Familie hervorwachst. Ursprünglich führt die grosse ge-

schlossene Familie (Hauskommunion) ein ewiges Dasein:
die Veränderungen ihres Personenstandes berühren ihren

äusseren Bestand nicht; die sich loslösenden Glieder ziehen

in die Ferne, wohin sie kein Land — und dies ist fast der
einzige Besitz der Familie — mitnehmen können Sie gehen
leer aus. Dasselbe gilt von den hinausheirathenden Töch-
tern, welche vielleicht mit beweglichem Gut, keinesfalls mit

Land ausgestattet werden. Dagegen kann die Familie zu
vollem Genossenschafts-Recht Aussenstehende aufnehmen
— z B. Schwiegersöhne, welche in die Familie hinein-

heirathen, ohne dass die Frau das elterliche Haus verlässt

Das Erwachen individualistischer Stimmungen drängt

zur Sprengung der Hauskommunion; die jüngeren Genossen
wollen sich nicht mehr der Autorität des Aeltesten beugen,
um so weniger, als dieser oft genug seine Macht an den
Frauen der Jüngeren missbraucht.

Mehrfach fanden wir in den von uns besuchten Ge-
meinden noch derartige grosse Familien, z. B. bei den Guts-

bauern im Norden einen Fall, in dem sieben Brüder mit

Familien eine gemeinsame Wirtschaft rührten. Einstimmig

jedoch wurde uns versichert, dass das Streben nach Thei-

lung von Jahr zu Jahr zunehme. Bei solchen Theilungen

gilt es als* selbstverständlich, das* alle männlichen Genossen
zu gleichen Thcilcn berücksichtigt werden, während die

Frauen — nur vorübergehende Mitglieder der Genossen-

schaft — unberücksichtigt bleiben.

Alles Erbrecht aber ist im Anfang nichts als Familien-

theilung und in den von uns besuchten Gemeinden wird

zwischen beiden Fallen tatsächlich kein Unterschied em-

pfunden. Auch im Erbfall thcilcn die Brüder, wenn anders

sie nicht zusammenbleiben wollen, unter sich zu gleichen

Theilen; die Töchter erhalten kein Land: dagegen weiden

Dritte, welche in die Familie aufgenommen wurden (primaki).

wie Familiengenossen behandelt. Umgekehrt werden ur-

sprünglich wenigstens Blutsverwandte, welche der Familien-

gemeinschaft nicht angehörten, beim Erbgange nicht berück-

sichtigt. Sind keine Genossen mehr in der Familie vor-

») Erster Brief, • Xo I dieies J»hrgang».
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handen. so fällt das Land an die Gemeinde. Dies scheint
die ursprüngliche Ordnung des Erbganges bei allen Slaven
zu sein, wie wahrscheinlich auch bei den Germanen. Sie
ist dort in voller Anwendung, wo der russische Bauer auf
freiem Privateigenthum sit/t. Beispielsweise beherrscht sie

auch den Erbgang solchen Landes, das der Bauer aus dem
Gutslande zu freiem Eigenthum gekauft hat.

Anders hinsichtlich der Nadjele. Achnlich wie bei der
Leibeigenschaft liegt auch heute noch der wirtschaftliche
Zweck des bauerlichen Daseins nicht in ihm selbst; es wird
vielmehr von dem auswärtigen Zweck der Steuerzahlung
beherrscht. Aehnlich wie im Westen das Interesse des
Grundherrn die Zcrplittrrung des Grund und Bodens verhin-
derte, so wirkt die russische Gemeinde wegen der ihr aufer-

legten Solidarhaft für Steuern den Familientheilungen ent-

gegen. Jede Theilung unterliegt der Genehmigung der Ge-
. meinde -Versammlung; die Genehmigung wird überall da
. versagt, wo eine Gefährdung der Stctterfahigkeit des betreffen-

den Nadjels vorläge. So wurde in den von uns besuchten
Gemeinden des nördlichen Bezirkes, wo, wie wir sahen, die

Differenzirung zwischen Arm und Reich weniger weit fort-

geschritten ist, als im Süden, jeder Fall der Theilung bis-

her von der Gemeinde gutgeheissen: in dem südlichen Be-
zirk dagegen hörten wir öfters von ablehnenden Beschlüssen
der Gemeinde, und zwar stets in Fällen von zweifelhafter
Zahlungsfähigkeit der Antragsteller.

Aber noch eine weitere Schranke steht der Zersplitte-

rung des Nadjel-Landcs entgegen. Der Vater oder der ältere

Bruder oder wer immer Leiter der Hauskommunion ist, ver-
' tritt die Familie nach aussen; er allein wird in der Gemeinde-
versammlung gehört; er allein also kann den Antrag auf
Theilung stellen, so dass tatsächlich auch von seiner Zu-
stimmung die Theilung abhängt. Ihm gegenüber sind die

1 Jüngeren rechtlos, denn die Gemeinde-Versammlung kennt

j

nur den, in dessen Namen die Steuer entrichtet wird. So
|
kann sich der Aelteste tatsächlich zum Alleinbesitzer des

|

Hofes machen, wozu er neigen wird, wenn das Land nicht

I

gross genug ist, um alle zu ernähren. So lernte ich einen
Fall kennen, in dem der Aelteste die Theilung den Jüngeren

I verweigerte und letztere gezwungen waren, auswärts durch
I
Tagelöhner-Dienste ihr Dasein zu fristen, ohne irgendwie

;

ihre Rechte wahrnehmen zu können. Es sind damit Zu-
, stände erreicht, welche unserem westlichen Anerben-Recht
1 ähneln — wie denn auch das mit letzterein verbundene sog.

I Unterschlupfs-Recht als Rest der I lauskommunion zu deuten
! sein dürfte.

Die Verschiedenheit zwischen Nadjel und Bauerngut ist
1 aber um so grösser, als allenthalben in Russland die bäuer-
lichen Wirtschaften sich über den Nadjel hinaus beträcht-

lich ausdehnen. Die Wege hierzu sind Kauf oder weit
1 häufiger Pachtung von Gutsland. Karischeff hat nachgewie-
sen, welclie ausserordentliche Rolle die bauerliche Pachtung
in der russischen Landwirtiisehaft der Gegenwart spielt.

Der Adel, ein erst spät geschaffener Dienstadel, war
j

früher kein landwirthschaftlichcr Beruf; er bezog vielmehr
: grosscnthcils lediglich Renten, und zwar vielfach Natural-

|
renten, von den hörigen Bauern, denen er den landwirth-

I

schaftlichen Betrieb Obcrliess. Dieses Verhältnis« ist noch
heute weit verbreitet. Die nichtbauerlichen Eigenbetriebe
beschränken sich in den von mir bereisten Bezirken des
Charkofler Gouvernements auf kleinere Adclsgüter. deren
Besitzer von Pachtrenten allein nicht leben könnten, und
halb im Theilbau, halb im Eigenbetriebe- ein kümmerliches
Dasein führen. Auf der anderen Seite stehen wenige
rationell, meist von deutschen Verwaltern, geleitete Gro>s-
und Riesenbetriebe, die häufig Spezialitäten, z, B. im west-

lichen Theil des Gouvernements Rübenbau, anderwärts Vieh-
zucht u. s. w. pflegen. Ein Beispiel letzterer Art wird ein

folgender Brief beschreiben.
Ich beschränke mich vorliegend auf eine Schilderung

des weitverbreiteten Pachtsystems. wie ich es in ähnlicher
Weise sowohl im nördlichen, a's im südlichen der bereisten

Bezirke angetroffen habe, nicht ohne hervorzuheben, dass
die durch dasselbe erkaufte Mitsse von beiden meiner Gast-
freunde dem Dienste der Wissenschaft geweiht wird und
dem jüngeren derselben in ihr einen geachteten Namen ver-

schafft hat.
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Wie Oberhaupt in weitesten Theilen Russlands erwiesen

sich auch in dem bereisten Bezirke die Bauernpachten äusserst

kurzfristig; und zwar scheint sich die Pachtperiode anzu-

passen den in der Gegend «blichen Umloosungen des
Bauernlandes. Im Norden sahen wir, dass die Gutsbauern
alljährlich das Drittel der Flur, das 2um Wintergetreidc be-

stimmt ist, unter sich vcrlooscn; ahnlich verpachtet auch
der benachbarte Gutsherr alljährlich ein Drittel seines Ackers
neu für eine dreijährige Wirthschaftsperiode. Die Gewanne
des Gutslandes werden, ähnlich wie die Dorfilm', nach
Dcssätinen zerschnitten und unter die Anwärter verloost.

Im sudlichen Bezirke, wo die Bauern gar Winter- und
Sommerfeld unter sich alljährlich vertoosen, verpachtet auch
der Gutsherr je »

;

'

3 seiner Flur auf Jahresfrist an die Bauern,
wahrend die Theilnahmc an der Brachweide auf dem Guts-

lande hier besonders vergeben wird. Die Bauern zahlen
grossentheils in Geld, doch besteht daneben, möglichst vom
Gutsherrn vermieden, der Thcilbau. Letzterer nämlich
saugt das Land noch mehr aus, als selbst die kurzfristigste

Geldpacht, welche die Abgabe wenigstens fest bemisst und
dem Bauern den gesammten Ueberschuss frei lasst.

Das geschilderte Pachtsystem bedeutet augenscheinlieh
unter veränderter Rechtsform den Fortbcstand der früheren

I lörigkeitsverhaltnissc; es erinnert an Hie Zeit, da der Bauer
mit seinem Inventar die Felder des Gutsherrn bestellte.

Dem entspricht auch gegenwartig die Sicherheit des Ver-
pächters: Nadjel und Arbeitsvieh des Bauern sind der
Kxckution entzogen, ähnlich wie der Staat auch früher die

Erhaltung der hörigen Bauernstellen verlangte; dagegen ist

das Getreide auf dem Felde heute thatsächlich, sowie früher,

Eigenthuni des Verpächters; der Pächter darf es in dem
Maasse erst fortführen, als er in Raten die Pachtsumme
bezahlt und der Verpächter die ausdrückliche Erlaubnis
crthcilt.

Diese kurzfristige Pacht ist die Folge der Unsicherheit
der bäuerlichen Besitzverhältnissc überhaupt, da die Lage
der meisten bäuerlichen Wirthe so unsicher ist, dass auch
bei langdauernden Verträgen keineswegs die thatsächliche

Durchführung gewährleistet wäre Auf der anderen Seite

entspricht dieses Pachtsystem der niederen Stufe der bäuer-
lichen Technik, welche auch bei langdauernden Verträgen
keineswegs eine sorglichere Behandlung des Bodens bedeu-
tete. Eine Veränderung dieses Pachtsystems. das augen-
scheinlich allen Regeln rationeller Landwirtluchafi wider-

spricht, ist demgemäss so leicht nicht zu erwarten. Vor-
aussetzung wäre, dass der Bauer erst am eigenen Lande
langdauernde Rechtsverhältnisse ausbildete, womit die Ver-
besserung der Technik voraussichtlich Hand in Hand ginge,

Diese Voraussetzung dürfte in den von mir bereisten Be-
zirken eher bei den Staats- als bei den Gutsbauern zu-

treffen, eher im Süden als im Norden. Denn im Süden
sahen wir einige kräftige Wirthe sich Ober der proletari-

schen Masse cmporcntwicktln, Leute, welche dem Verpächter
für langdauernde Verträge genügende Sicherheit gewahren
könnten.

Auf Grund der geschilderten Besitzverhältnisse stellen

sich die thatsächlichen Betriebsgrößen der bäuerlichen

Wirtschaften als äusserst flüssig dar. Jedoch hatte ich

folgenden allgemeinen Eindruck. Im Norden fanden sich

eine breite Masse bäuerlicher Kleinbetriebe; die mittleren,

Nadjel und Pachtland zusammengenommen, umfassten 6 bis

7 Dcssätinen. Die Diffcrcnzirung zwischen Arm und Reich
schien gering; ich traf wenig viehlose Wirthe; die meisten
hatten 1—2 Paar Ochsen, keiner über drei. Das Paclilland

des Gutes war unter mehr als 500 Pächter vtrtheilt, und
durchschnittlich kamen auf den Pächter nicht mehr als drei

Dessalinen. Ein breiter Theil der Bevölkerung schien, um
Steuern und Pachten aufzubringen, auf auswärtigen Tage-
lohn und Nebenerwerb angewiesen. Im Süden fand ich

dagegen eine breite untere Schicht in völlig proletarischer

Lage, zahlreiche viehlosc Wirthe. vielfach Neigung zur
Dercliction der Nadjcle; es war noch gar nicht einer von
den ärmsten . sondern eher ein mittlerer Wirth, welcher
uns sagte, da.ss er überhaupt kein Getreide verkaufe, sondern
den für die Steuer nöthigen Geldbetrag im Tagelohn ver-

diene. Daneben aber traf ich einzelne aufstrebende Bauern-
wirthsrhaften, welche Bett iebsgrössen aufwiesen, die im
Norden unbekannt sind; neben Zwergpächtern von I Des-

sätinc wies das von mir besuchte Gut im südlichen Be-

zirke Pächter bis zu 40 Dessälinen auf. Eine zahlenmäßige
Bestimmung der Ausdehnung dieser grösseren Betriebe

dürfte unmöglich sein; vielmehr verschwimmen die Grenzen
in Fällen, da z. B. der Gläubiger das Feld des Schuldners

in Zahlung nimmt und von diesem im Thcilbau bestellen

lässt.

Zweifellos sind die Verhältnisse, die wir im Norden
trafen, die idyllischeren. Sind sie auch die zukunftsvolleren?

Hierüber soll uns ein Blick auf die bäuerliche Technik Auf-

schluss gewähren.

Z. Z. CharkofT. G. v. Schulze-Gaevemitz (Freiburg).

Erhebungen über Kinderarbeit in Hanau. Die Schul-

verwaltung von Hanau hat Erhebungen darüber vorge-

nommen, in welchem Umfange eine gewerbliche Neben-
beschäftigung schulpflichtiger Kinder der städtischen Schulen
stattfindet. Von den im ganzen vorhandenen 2714 Schul-

kindern haben 107 eine gewerbliche Nebenbeschäftigung
und zwar in der

Mädchen-Mittelschule von den 452 Schülerinnen 2. also 0,,, " „

Volksschule „ 931 , 59. , 6.54 " „

Knaben - Mittelschule „ „ 391 „ 4, lm"o
Volksschule „ . 940 , 42. . 4.44

"
|0

Die beschäftigten Kinder gehören den 3 oberen Klassen,

also dem 6.-8. Schuljahre, an und haben ein Alter von
11—14 Jahren. In den beiden Volksschulen befinden sich

unter den Beschäftigten auch einzelne (12, bezw. 6) Kinder
im 5. und 4., jedoch keines in den ersten 3 Schuljahren.

Die bei weitem meisten Kinder und zwar 98, sind des Nach-

mittags, 3 des Morgens, 6 des Morgens und des Nachmittags

beschäftigt. Die Dauer der Beschäftigung betragt unter

I Stunde: bei 2 Kindern: 1—2 Stunden: bei 57; 2-3 Stun-

den: bei 26; 3—4 Stunden: bei t9; 4—5 Stunden: bei 3 Kin-

dern. Der Verdienst ist unbestimmbar in einem Falle und
beträgt sonst monatlich 1 M.: bei 1 Kinde; 1—2 M.: bei

35; 2—3 M.: bei 33; 3-4 M.: bei 22; 4-5 M.: bei 8; 5-6 M.:

bei 4; 6— 7 M.: bei 2 Kindern, endlich 14— 15 M.: bei einer

Schülerin der Volksschule. Verwendet wird der Verdienst

für den Lebens-Unterhalt in 75. zum Sparen in 31 Fällen.

Die Art der Beschäftigung war wie folgt; als Laufburschen
oder Laufmädchcn: 47 Kinder; als Zeitungsträger: 18; als

Fleischttäger: I; zur Aufwartung und Kinderpflege : 20; zum
Kehren: 6; zu verschiedenen Zwecken: 8; zu Handarbeiten
(Häkeln): 6 Kinder; behufs Abkürzung der künftigen Lehre:
I Kind. Die Nebenbeschäftigung zeigt sich nach den Er-

gebnissen der Erhebung bei den weitaus meisten Kindern
ohne nachtheiligen Einfluss und zwar in 92 Fällen. Ange-
führt wird Mattigkeit in 3. Mangel an häuslichem Fleisse in

10 Fällen, Mattigkeit und Mangel an häuslichem Fleisse in

1, unrcgclmässigcr Schulbesuch in einem Falle. Ein nach-
thciliger Einfluss auf das Betragen und sittliche Verhalten,

sowie auf die körperliche Entwicklung der Kinder sei in

keinem Falle bemerkt worden. Sonach biete die gewerb-
liche Nebenbeschäftigung, wie sie von Kindern der Hanauer
Mittel- und Volksschulen nach Art und Urnfang geübt wird,

zu besonderen Bedenken keinen Anlass. — Da wir zur Be-
kämpfung der Kinderarbeit wiederholt 1

) Statistiken mit den

I

traurigsten Ergebnissen veröffentlicht haben, so haben wir
auch diese unseren Lesern nicht vorenthalten wollen. Wenn
in Hanau ein nachtheiliger Einfluss nicht bemerkt worden
ist, so ist es ohne Kenntnis* der lokalen Verhältnisse nicht

zu beurtheilen. ob wirklich die gewerbliche Nebenbeschäfti-
gung, wenn sie sich auf Kinder von 9 oder 1 1 Jahren auf-

wärts beschränkt, nicht schädlich wirkt, oder ob das Nicht-

bemerken mit der Art der Erhebung (Ober die in solchen

Fällen jedesmal mit belichtet werden sollte! zusammenhängt.
In der "ersten Klasse der Mädchen- Volksschule beträgt der
Prozentsatz der Beschäftigten 34.M . Wenn mehr als l

/s der
Klasse Nebenbeschäftigung hat. ist dann nicht zu befürchten,

dass ein nachtheiliger Einfluss nur deshalb unbemerkt bleibt,

weil er bereits die Fahrgeschwindigkeit im ganzen beein-
llusst? Sicher geht der Bericht zu weit, wenn er meint,

das Ergebniss gebe überhaupt zu keinen besonderen Be-

') Sozial« Praxis IV. Jahre., Sp. «2*, 733; vgl froher u. a. Blattrr

für »oziale Praxis v. 13. Sept. u. 6. Der 1694.
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denken Anlass. Die grosse Mehrzahl der Kinder arbeitet

zwischen 1 und 4 Stunden täglich für einen Monatsluhn
zwischen I und 4 M. Eine Entlohnung mit 4 oder 5 Plg.

für die Stunde muss auf den Arbeitsmarkt geradezu denio-
ralisircnd wirken.

Arbeitszeit der Angestellten in der Konfektionsbranche
in Berlin. Der „Konfektionair" konstatirt in No. 37 mit
Gcnugthuung den Hotten Geschäftsgang in der Branche.
„Um 7 Uhr früh ist das Personal bereits mit Einrichten
oder Sortirung des Lagers beschäftigt. Die Angestellten
gehen kaum zu Tisch; es wird durchgearbeitet, man isst im
Geschäft. Abends nimmt man rasch in der benachbarten
Restauration einen lmbiss ein. um dann mit erneuten Kräf-
ten bis spät in die Nacht hinein weiter arbeiten zu können.
Jeder thut jetzt gern und willig seine Schuldigkeit Es ist

Saison." Sozialpolitisch liegt in dieser Schilderung des
leitenden Blattes der Berliner Konfektions-Branche das An-
erkenntniss. dass wochenlang hintereinander eine tägliche
Arbeitszeit von 15 bis zu 18 Stunden als .Schuldigkeit"
der Angestellten betrachtet wird. Es wird auch nicht ge-
sagt, dass eine besondere Bezahlung der l'cbcrsttinden und
eine entsprechende Verkürzung der Arbeitsstunden in der
stillen Zeit stattfinde. Wir wissen, dass beides ausser
Usance der Berliner Konfektionsgeschäfte liegt. Die An-
gestellten pflegen höchstens die Auslagen für die Mahl-
zeiten zurück zu erhalten, und in der stillen Zeit haben sie

zwar wenig oder garnichts zu thun, müssen aber vollzählig
während der ganzen Geschäftszeit anwesend sein. Zahl-
reiche Erkrankungen sind die regelmässige Folge der aus-
gedehnten und angestrengten Arbeitszeit der Saison, und
nachherige Entlassungen wegen Kränkeins sind nicht selten.

Sache der Krankenkassen wäre es, über die Erkrankungen
in Folge derartig ausgedehnter Arbeitszeiten in der Saison
genaue Statistik zu fuhren.

Kommunale Sozialpolitik.

Gemeindestatut über Firmenbezeichnung für Braun-
schweig. Den Vorgängen in Osnabrück. Berlin, M. Glad-
bach u. a. folgend, beabsichtigt der Magistrat in Braun-
schweig, für den Stadlbezirk ein Statut Ober die äusserc

Bezeichnung der Firmen und Geschäftsinhaber zu erlassen.

Die Anregung hierzu ist vom Stadtverordneten-Kolleg aus-

gegangen. Dasselbe beschloss, obwohl von juristischer

Seite die Zulässigkeit ortsstatutarischer Maassiegeln im
Hinblick auf die rcichsgesetzliche Regelung des Firmcn-
wesens (Handels-Gcsctzbuch An. 15 ff.) angezweifelt war, die

Frage dein Magistrate zur Erwägung zu überweisen. Nach
Erörterung der Bedenken in einer gemischten Deputation

hat sich der Magistrat auf Grund seiner landesgesetzlichen

Befugniss, im Einvernehmen mit der Polizeidirektion und
den Stadtverordneten die Ortspolizei der Stadt durch Statut

zu regeln, zum Vorgehen in der angedeuteten Richtung ent-

schlossen; die erfolgte höchstrichterliche Bestätigung der

für preussische Städte erlassenen gleichartigen Polizeiver-

ordnungen bietet dabei eine Analogie. Es ist in Aussicht

genommen, jeden Inhaber eines stehenden, im Handels-
register nicht eingetragenen Gewerbebetriebs statutarisch

unter Strafandrohung zur deutlich lesbaren Angahe seines

vollen Ruf- und Familien-Namens auf der Ausscnscitc seiner

Geschäftsräume zu zwingen. Dasselbe soll von dem Namen
des Inhabers gelten, wenn eine Sachtirnia („Zum Plau",

„Zum Klciderpascha" u. dgl.) im Handelsregister einge-

tragen ist. In Bezug auf letztere Firmen, deren Registri-

rung an und für sich Bedenken errege, wird ferner, nöthigen-

falls durch Vorstellung bei der Aufsichtsbehörde, auf eine

Acnderung der bisherigen sehr entgegenkommenden amtsge-

richtlichen Praxis hingewirkt werden. Weitergehende Schritte,

insbesondere ein statutarisches Verbot solcher Firmenbezeich-

nungen oder ein Gebot der Angabe des zeitigen Inhabers ganz
im Allgemeinen, sowie minderjähriger, weiblicher Personen

u. s. w. als solcher erschienen thcils gesetzlich unstatthaft,

theils nicht unbedingt erforderlich. — Die letztere Ableh-

nung finden wir in volle m Maasse begründet. Wir nieinen

aber, dass auch das beabsichtigte Statut, soweit es sich

auf eingetragene Firmen bezieht, rcichsrcchtlichcn Be-
denken unterliegt. Zur Beseitigung einer ungesetzlichen
Praxis der Amtsgerichte wird vermuthlich die in Aussicht

genommene Anrufung der Aufsichtsbehörde ausreichen.

Benutzung der Volkszählung für kommunale Statistik.

Wahrend es anlässlich der diesjährigen Berufs- und Be-
triebszählung den Kommunen nicht gestattet war, durch Zu-
satzfragen zu den staatlichen Formularen die Erhebung für

besondere kommunale Interessen nutzbar zu machen, sind

die Regierungen in dieser Hinsicht bei der bevorstehenden
Volkszählung den Kommunen in weitem Maasse entgegen-
gekommen. Und nicht nur die Städte mit einem eigenen
statistischen Amt, wie Berlin, Leipzig u. a„ sondern auch
schon einige, welche diese Einrichtung noch nicht besitzen,

wie Charlottenburg. haben eine Reihe Zusatzfragen in Aus-
sicht genommen. Für Charlottenburg, dessen Stadtverord-
neten-Versammlung am 9. Okt. die Kosten für die Formu-
lare. Bearbeitung etc. (in Höhe von weiteren 10 000 M ) be-

willigt hat. war die Erwägung massgebend, dass für Städte,

welclie die Errichtung einer eigenen statistischen Stelle

planen, der Beginn mit der Volkszählung technisch der
günstigste ist. weil durch diese die Grundlagen für alle Be-
völkerungsstatistik und damit für die kommunale Statistik

überhaupt gewonnen werden. Die Zusatzfragcn der Stadt

Berlin, deren Zählungen einen wohlbegründeten Ruf ge-

messen, betreffen die Geburtsgemeinde, die Zeit des Zuzugs
nach Berlin, die Hausindustrie, die Ursachen der Arbeits-

losigkeit und die Kinderernährung. Ausser diesen in das
staatliche Formular eingeschobenen Fragen ist dem Haus-
haltungs-Verzeichnis« eine ausführliche V\ ohnungskartc mit

8 eingehenden Fragen beigefügt. Charlottenburg hat die

Berliner Zusatzfragen adoptirt.

Die Stiftung zur Unterstützung unvermögender bay-
rischer Gemeinden hat unter dem 15. Febr. die landes-

herrliche Bestätigung erhalten, und durch Ministcrial-Bc-

kanntmachung vom 3. Sept. werden nunmehr die Gemeinden
zur Bewerbung aufgefordert. Als Stiftungszweck ist be-

zeichnet: „die Unterstützung unvermögender bayerischer
Gemeinden bei Erfüllung gemeindlicher Aufgaben oder Aus-
führung sonstiger im Interesse der Gemeinden gelegenen
Unternehmungen." Das Stiftlingskapital beträgt 100 000 M.
Von den Einkünften sollen jährlich '/in auf den Stiftungs-

zweck verwendet werden, während ';
10 zur Veimehrung des

Kapitals bestimmt ist. Die Vertheilung erfolgt durch eine

Kommission, bestehend aus drei Beamten des Staatsmini-

steriums des Innern. Die Zuwendung an eine Gemeinde
soll regelmässig nicht unter 300 M. betragen. Bewerbungs-
gesuchc sind bis zum 1. Nov. bei den Bezirksämtern einzu-

reichen.

Handwerk und Industrie.

Oesterreich. Das österreichische Handelsministerium hat

eine ins Einzelne gehende Statistik 1
) der gewerblichen Ge-

nossenschaften in Oesterreich veröffentlicht. Die Publikation

ist die erste umfassende Darstellung seit der Neuregelung
der Zwangsinnungen durch die Gcwcrbcnovellc von 1883.

Nach der Statistik bestehen in Oesterreich gegenwärtig
5317 gewerbliche Genossenschaften. Iiitran partizipiren

Nicdcröstcrrcich mit ll.0 . Obel Osten eich mit 12..,. Salz-

burg mit 2.|, Steiermark mit 6.,v Tirol mit 4.|. Böhmen
!
mit 37,.j, Mähren mit 8, s . Schlesien mit 3.8 und Galizien mit

8c°/t>. Auf die übrigen Länder entfallen Antluile van unter

2%. Gruppirt man die Genossenschaften nach der Art der
denselben zugewiesenen Gewerbe, so giebt es Genossen-
schaften für einzelne Geweihe iFachgenosscnschafleii) 552.

Genossenschaften für verwandte Gewerbe 440, Genossen-
schaften für mehrere nicht verwandte Gewerbe 2493 und

';. Ihr gi-wrfMli-lK.-ti (i. Mi.~. Ti>, l:..!lrn in < >i -U rn ivii W :<*-•.« hji-I

hrr,i.i-i;< ;Tli. n v(»n Stati«iK«-hcn l>L|arn mm( im K. K. Il.m 1. !• M.m-i.--

riiim. Wim IBM. Verl;« >l'v K. K. H»f- uiwl <l.ui»<lr.!i-k«-ici. -

Zusammen I2S+ S- uuU 226 S. Einleitung.
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Kollektivgcnossenschaften 1832. Die Nachforschungen nach
allen Genossenschaften. Innungen u. dgl. ergaben, dass bei

45. 4% der bestehenden Genossenschaften derartige Vor-
läufer konstatirt wurden. Die Anzahl der Mitglieder sämmt-
lichcr Genossenschaften betragt 554 335 und jene der An-
gehörigen 692 753. Von letzteren sind 518 348 Geholfen
und 174405 Lehrlinge. Je nach der Anzahl der Mit-

glieder und Angehörigen der Genossenschaften ergeben
sich bestimmte Grössenkatcgorien, aus deren Aufstellung

zu ersehen ist, dass der Mitglicderstand nur bei 1.«% der
Genossenschaften 10 oder darunter beträgt, bei 32.» %
10-50, bei 34.0 o/0 50 100, bei 22.6% 100-200 und bei 7,«%
200—500 Mitglieder; Genossenschaften mit über 500 Mit-

gliedern bestehen nur wenige und /war hauptsächlich in

Wien. Unterscheidet man die Orte, an denen sich Sitze

von Genossenschaften befinden, nach Grössenkatcgorien, so

entfallen auf Orte mit einer Einwohnerzahl bis 2000 : 33,i«;'o.

auf solche mit über 2000— 5000 : 30.
fl
und auf solche mit über

5000 Einwohnern: 35,;, schwankend 0.j°/o- Der grösste Antheil
entfällt somit auf Orte mit vorwiegend städtischem Charakter.
Die finanziellen Beiträge der Mitglieder und Angehörigen
gliedern sich in Beitrittsgebühren, Jahresbeiträge, sowie in

die Aufding- und Freisprcch-Gebuhren der Lehrlinge. Die
Dauer der Lehrzeit erscheint bei 3, t% der Genossenschaften
mit 2 Jahren, bei 23,o

0
,'o mit 3, bei 6,5% mit 4, bei 4.7 0;0

mit 2—3 und bei n.ji'/o mit 3—1 Jahren normirt; bei 45,4*/«

der Genossenschaften gilt die gesetzliche Dauer der Lehr-
zeit von 2—4 Jahren. Hinsichtlich der Lehrlingsprufungen •

treffen 8O.5O/0 der Statuten mehr oder minder präzise Be-
stimmungen. Die Anzahl der genossenschaftlichen Gchülfen-
Krankenkassen betragt 1029 und jene der I.chrlings-Kranken-

kassen 313; bezüglich dieser Kassen werden detaillirte Nach-
weise Uber Beitrage und Leistungen gebracht. Schieds-
gerichtliche Ausschüsse bestehen 3049, welche fflr 3197 Ge-
nossenschaften fungiren; es besitzen demnach 60,j % der
Genossenschaften derartige Schiedsgerichte. Als wenig

|

intensiv erscheint die freie genossenschaftliche Thätigkcit

in Bezug auf Arbeitsvermittlung, Unterstützungswesen, !

Errichtung von Fach- und gewerblichen Fortbildungs- 1

schulen und sonstigen Anstalten . wie Rohstoff-Lagern, I

Verkaufshallen u. dgl. Genosseuhchaftsverbände bestehen
;

im Ganzen 23 (hierunter 8 in Rahmen. 4 in Obcrösterrcich 1

und 3 in Niederösterreich 1. Eine Anzahl neuer derartiger
Verbände ist in der Bildung begriffen. Der Aufnahme ist

der 1. Januar 1895 zugrunde gelegt: Genossenschaften, I

welche während des ersten Halbjahre-, 1895 entstanden
sind, sind nach Möglichkeit einbezogen.

Arbeiterbewegung.

Kongress der französischen Gewerkschaften. Wah-
rend die mehr auf rein gewerkschaftlichem Boden stehen-

den, aber dem „Gencralstrikc" und der allemanistischcn

Arbeiterfraktion zuneigenden französischen Gewerkschaften
mit dem nationalen Arbeiterrath an der Spitze ihren

Kongress nach Limogcs berufen hatten (vgl. Jahrg. IV,

S|>. 914 dieser Zeitschrift), tagten die der marxisti-

schen Arbeiterfraktion nahestehenden, die nationale Förde-
ration der Gewerkschaften, vom 12 14. September in

Troycs. Anwesend waren ca. 100 Vertreter von ca. 750
Berüfsgruppen. Zur Organisation beschloss man den Kampf
filr Aufhebung des Gesetzes gegen die Internationale von
1872, für die juristische Persönlichkeit der Gewerkschaften,
eine Herabsetzung des Verbandsbeitrages und das Eintreten

für ein Gesetz, welches die von den Gewerkschaften fest-

gesetzten Arbeitsbedingungen als bindend für den ganzen
Beruf erklaren soll. In Sachen der I.andagitation akzep-
tier man das bekannte Agrarprogramm der politischen

Arbeiterpartei und verlangte ausserdem, dass den Militär-

behörden das Abkommandiren der Soldaten zu landwirt-
schaftlichen Arbeiten untersagt werden soll. In Sachen der
Vereinsgcactzgubung nahm man Stellung gegen den Gesetz-
entwurf Traricux. der den Staats- und List ubahnarb« item
das Koalition:,! erbt entziehen will ivgl. Jahrg. IV. Sp. 512).
sowie gegen die Artikel 414 und 415 des Code pen.il. welche
eine Einwirkung auf Streikbrecher untersagen. Endlich

empfahl man die lebhafte Bctheiligung an allen Gemcinde-
wahlen unter dem Banner des sozialistischen Kommunal-
programms von 1891 (Lyon). In seiner Schlusssitzung sprach
sich der Kongress für die Wahl der Gewerbe-Inspektoren
durch die Gewerkschaften, für Gewerbegerichte und Be-
zahlung der Gefängnissarbeiter zu dem ortsüblichen Satze
aus. Der Sitz des Nationalraths bleibt bis zum nächsten
Kongress in Troyes.

Der Kongress der skandinavischen Bäckergesellen,
welcher in Kopenhagen getagt hat, zeigte, dass einzelne

Maassregeln des Arbeiterschutzes im Bäckergewerbe, welche
in Deutschland für unmöglich erklärt werden 1

), dort theils

vertragsmässig, theils gesetzlich eingeführt sind. Dass in

Norwegen die Nachtarbeit (von 6 Uhr Abends bis

6 Uhr Morgens) gesetzlich verboten ist, führt der Be-
richt daraul zurück, dass in Christiania eine Organi-
sation der Bäckergesellen besteht, welche in dieser Stadt
allein 800, im übrigen Norwegen 500 Mitglieder zählt. Der
Durchschnittslohn in Norwegen beträgt 16 Kr., was in

Christiania Mindestlohn ist. Der dänische Backerverband
zahlte etwa 800 Mitglieder. 1887 wurde das Kost- und
Logissyslem abgeschafft. Der Arbeitslohn beträgt 18 bis

30 Kr., in der Provinz mindestens 17 Kr. Als traurig wurden
die Zustände inbetreff der Arbeitszeit in Schweden be-

zeichnet, da es dort Betriebe gebe, die bis 18 Stunden
arbeiten. Der Lohn schwankt zwischen 8 bis 23 Kronen
wöchentlich (1 Krone » I.12 M.). In ganz Nordschweden
fehlt es an Organisationen. Der Kongress sprach seine

Zustimmung zur Bildung eines skandinavischen Bäckerci-
arbeiter-Verbandes aus, erklärte aber als Vorbedingung, dass
die drei Länder gegenseitige Reise- und UnterstUtzungskassen
errichten, sowie dass jedes Land seine eigene Organisation
zu schaffen hat. Weiter sprach sich der Kongress für Ab-
schaffung des Kost- und Logissystems aus und erklärte sich

für die völlige Abschaffung der Nachtarbeit. Ferner erklärte

der Kongress. dass eine Arbeitszeit von 12 Stunden mit
Tagarbeit, wie sie im schwedischen-Keichstag vorgeschlagen
ist, von grosser Bedeutung für die Arbeiter des Faches und
ein bedeutender Fortschritt ist, sprach sich aber zugleich
prinzipiell für den gesetzlich zu bestimmenden Aehlstiinden-
Tag aus.

Gewerkverein englischer Handelsangestellter. Wäh-
rend in England die kaufmännisch Angestellten, gleich ihren
Arbeitgebern, sich bisher in zwei Lager thcilten — Shop
assistants und C lerks — und dadurch die Schwierigkeiten
einer starken Organisation noch vergrösserten. hat es die

„National Union of Shop Assistants, Warehousemen and
Clerks" unternommen, alle Arten von Handelsangestellten
in sich zu vereinigen. Zweck der Union ist die soziale

und materielle Hebung des von ihr vertretenen Standes
durch Herbeiführung besserer Arbeitsbedingungen, Beein-
flussung der Gesetzgebung und der öffentlichen Meinung
zu diesem Zwecke, aber auch direktes Eingreifen in das
Verhältniss zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in ge-

eigneten Fällen. Ferner besitzt die Union Stellenvermitt-

lung. Kranken- und Sterbekasse, Pensionskasse und eine

Versicherung gegen Slellenlosigkeit. Der Verein steht auf
dem Boden der I'radcs Unions und unter dem Tradc-Union
Gesetz von 1871 und 1876. Bezeichnend für die Schwierig-
keiten, welche von vornherein vorausgesehen waren, ist

§ 9 der Satzungen: Unterstützung solcher Mitglieder, welche
wegen Zugehörigkeit zu dem V erein oder Agitation für den-
selben ihre Stellung verloren haben.

Der vierte Jahresbericht des Vereins weist 37 Zweig-
vereinc auf. welche sich mit einer Mitgliederzahl von 2000
Ober ganz England vertheilen. Die grössten Zweige stellen

CardiH in Wales und Manchester dar, und hier sind auch
die grössten Erfolge in Betreff frühen Ladenschlusses zu
verzeichnen, eine Hauptarbeit aller Zweigvereine. Die dem
Parlament vorgelegte „Shops (Farly Glüsing) Bill", bekannt
unter dem Namen „Sir John Luhbock's Bill", hat der Ver-
ein jedoch nicht unterstützt, sondern sogar dagegen Stellung
genommen, hauptsächlich weil sie keine .Maximalzeit filr den
Ladcnschluss (welcher von der Geschäftsinhaber jeder

l
) Vgl. Motu unten ^Sp. Vi) dm Aufsafe vun Oldcnbcrg.
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Branche zu bestimmen sein sollte) enthielt. Der Verein be-

reitet einen anderen Entwurf vor, auf Grund Hessen er

einen Parlamentsakt herbeizuführen suchen wird. Der Be-
richt klagt Ober die auffallende Thcilnahmlosigkeit der An-
gestellten selbst. Diese Abgestumpftheit wird zum grossen
Theil dem namentlich in Süd-England noch fast allgemeinen
System des „living in" (Wohnung und Station im Hause
des Arbeitgebers) zugeschrieben, welches die Angestellten
nach allen Richtungen hin einengt, abhangig macht und
auch wahrend der wenigen Freistunden unter Kontrolle
stellt. Dieses System zu bekämpfen, bildet daher mit eine
Hauptarbeit des Vereins. Durch Aufdeckung der gesund-
heitlichen und moralischen Schäden des „living in system",
die amtlicherscits durch Miss Collct's Bericht an die Royal
Commission of Labour festgestellt worden sind, ist auch
die Presse vielfach für Abschaffung dieses Systems gewon-
nen worden. Mehrere Zweigvereine haben die Ernennung
von Handelsinspektoren auf Grund der „Shop Hours Act"
von 1892 (betreffend jugendliche Angestellte) durchgesetzt
Der Manchester District ist mit grossem Erfolg damit vor-
gegangen, eine Liste derjenigen Geschäfte zu veröffentlichen,
welche ihren Angestellten günstige Arbeitsbedingung bieten.

Eine grosse Anzahl von Arbeitgebern erklarte sofort ihr
Einverständniss mit den zu gleicher Zeit dargelegten Be-
dingungen, und viele wünschten ausdrücklich, mit auf die

Liste gesetzt zu werden. Dieses System soll nachgeahmt
werden, wo eine starke Organisation vorhanden ist. Mit

besonderer Befriedigung verzeichnet der Bericht die Er-

nennung eines weiblichen Sekretars im Rottcrham District

und erklart die Mitwirkung der weiblichen Angestellten an
den Vereinsbestrebungen von der grössten Wichtigkeit.

Dieselben haben statutengemäss Anspruch auf Rückzahlung
von 50°/o ihrer Beitrage im Falle ihrer Verheirathung, und
drei Mitglieder haben im letzten Jahre davon Gebrauch ge-

macht. Unterstützt wurden 71 Mitglieder mit £ 21 1 Jfe, dar-

unter ein Mitglied auf Grund von § 9 (siehe oben), und ein

Mitglied in Durchführung seines Rechtsstreits mit dem Ar-
beitgeber. Es ist erwähnenswert!», dass der Bericht in

allen Fallen die Namen der dabei Betheiligten rückhaltlos

wiedergiebt. Die Gesatnmt-Einnahmen betrugen £ 1327.

oder über £ 500 mehr als 1893, der Ueberschuss ergab
£ 400.

Oesterreichische Strike-Statistilc. In dem von der Oster-

reichischen Gewerkschaltskommission herausgegebenen Kor-
rcsponden/blatt „Die Gewerkschaft" wurde unlängst die

nachstehende Tabelle, enthaltend eine L'cbersicht über die

vom 1. April bis 30. Juni 1895 vorgekommenen Strikcs. ver-

öffentlicht:

Art der Strikes

Antnhl

der

Strikt-!,

Dauer

der

Strik«

!•.««•

Bandet
mit voll-

stlndigcm

Erfolg

für die

Arbeiter

in Fällen

Beendet
mit theil-

weisem
Erfolg

für die

Arbeiter

in Fallen

Zu Un-
gunsten

der

Arbeiter

beendet

,n Fullen

Noch

unent-

vehie-

den

Re-

sultat

unbe-

kannt

Forde-

rungen

ohne
Sinke
be-

willigt

Awallt

der im
Lohn-
kampfe
gestan-

denen
Arbeiter

Anzahl
der im
Lohn-

kampfe ge-

standenen

Arbeite-

rinnen

Zü-

rnen

Wegen verweigerter Lohnerhöhung , 35 321 8 9 6 5 1 12962 16291
Wegen vorgenommener I.olinrcduzirune . 134 4 1 4 1074 77 1 151

Wegen verweigerter Abschaffung der
I 35 1 1 1 87 87

Wegen verweigerter Abschaffung derUcbcl-
1 8 35 35

Wegen Maassrcgcluiig von Arbeitskollegen 6 81 2 1 1 392 392
Wegen Aufnahme v. bekannt.Stnkcbrechcrn 2 14

> 105 105
Wegen verweigert. Entlass.d. Werkmeisters 4 47 3 , 267 267
Zeitweise Aussperrungen von Arbeitern

anlasslkh des 1. Mai 7 70 3 3 1 467 210 677
Sperre Ober Fabriken und Wcikstättcn von

Seiten der Arbeiter verhangt . . . 5 117 3 2 194 194

Summe . . . 72 827 27 12 19 6 1 1 15 583 uöio 19199

Die Strikcs vcrthciltcn sich auf folgende Branchen:
Metallarbeiter 15, Textilarbeiter 14, Holzarbeiter 12, Glas-

und Porzellanarbeiter 5, Knopfdrechäler 3. Bernsttindrcchs-
ler t, Ziegelarbeiter 5, Steinarbeiter 1, Erdarbeiter 3, Papier-
brauche 1. Bergarbeiter 1, 1 lolzdrechsler 1, Reinigungs-
anstaltsarbeitcr 1. Brenner 2, Backer 1, Mühlenarbciler 1,

Maurer 3. Tapezierer 1, Kürschner 1. Schuhmacher 4, Licht-

drucker 1.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Die Maximal-Arbeitsnacht für Bäckergesellen.

Das erste deutsche Gesetz Ober einen Maximal-Arbeits-

tag sieht seiner Geburt entgegen. Der von der Kommission
für Arbciterstalistik im Auftrage des vorigen Reichskanzlers
ausgearbeitete Entwurf von Vorschriften Ober die Arbeits-

zeit in Backereien und Konditoreien ruht im Schonssr der
Regierung, .und eine Entscheidung kann nicht mehr lange

warten lassen, lieber die Zweckmassigkeit der Kommissions-
vorschläge sind die Meinungen in sozialpolitischen Kreisen

gelheilt. Vor Allem kann, und zwar sowohl vom grund-
sätzlichen wie vom opportunistischen Standpunkte, gezweifelt

werden, ob es nicht besser gewesen wäre, nach dem Vor-

gang der norwegischen Gesetzgebung von 1885 und 1894 1
)

geradenwegs die Unsitte der Nachtbackerei zu verbieten.

') Der Text des norwegischen Gesellt* vom 14. lull '>l ;iV^c-

dritekt am 5m-1iIu.-vs meiner Schrift: Der Muximalurbcit^u^ im Bikkcr- und

Kundilorengewcrbe, LcipriK 1Ö94, auf die ich mi'.li, .iiich für O nT> n-

bciielie. — vZur Sache v$l, ferner oben Sp ;<,.)

Damit wäre zugleich die Frage der Maximat-Arbeitszeit aus
mehreren Gründen wesentlich vereinfacht. Man glaube nicht,

dass eine solche durchgreifende Maassrcgcl auf mehr Wider-
stand stossen wllrdc als eine halbe! Im Gegentheil: ein

Verbot der Nachtarbeit empfiehlt sich selbst und würde sich

bei Produzenten und Konsumenten leicht einleben. Die —
vorwiegend grossstädtische — Nachtarbeit ist nur des Weiss-
brots wegen da, das zum FrfJhstOck frisch und pünktlich

geliefert werden soll. Mit einem etwas andern Gebäck
ginge es auch anders. Die Nachtbackerei scheint denn auch
eine moderne Erfindung zu sein. Selbst in den grössten
europaischen Städten ist sie nicht viel Ober 100 Jahre alt

In London soll sie erst 1824 ernstlich Fuss gefasst haben.
In Paris soll zuerst unter Ludwig XVI. ein von der Kon-
kurrenz bedrängter Bäckermeister in der Rue de la Fcrron-
nerie auf den Einfall gekommen sein, Morgens die Arbeit

schon um 6 statt um 7 Uhr zu heginnen. Die Konkurre nz
that es ihm nach, und nun steigerte man sich Stunde um
Stunde in die Nacht hinein. In den französischen Pro-

vinzial-Hauptstädlen scheint Nachtbackerei noch heute nicht

die Regel zu bilden, in England ist sie vielfach und in

Schottland fast allgemein im letzten Menschenalter wieder
abgeschafft worden, in Norwegen jetzt durch Gesetz ver-

boten, und aus der Schweiz wird geschrieben, dass dortige

Bäckergesellen „es gar nicht glauben wollen, dass es möglich
wäre, auch zur Nachtzeit zu schaffen".

Indess nachdem die gesetzgeberische Vorarbeit einmal

so weit gediehen ist. wird der praktische Politiker gut daran
thun. sich mit der Maximal-Arbeitsnaeht zu bescheiden und
an dieser viel härteren Nuss die Zahne zu üljcn.

Die Vot schlage der Kommission für Arheiterstatisiik
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fassen eine doppelte Regelung ins Auge: erstens eine zwölf-
stündigc zusammenhangende Maximal-Arbcitszeit. die, wenn
eine zusammenhängende einstündige Pause darin liegt, auf
13 Stunden erhöht werden kann, und zweitens eine zu-
sammenhängende achtstündige Minimal-Ruhezeit. In den
übrigen 3—4 Stunden des Tages sind gewisse Nebenarbeiten
und 40 Mal im Jahre auch die reguläre Backarbeit erlaubt.
Von den 40 Tagen sucht 20 die höhere Verwaltungsbehörde
aus. 20 sind der Wahl des Meisters Oberlassen. An diesen
Tagen kann also 16 Stunden gearbeitet werden. Lehrlinge
sollen im ersten Jahre 2. im zweiten Jahre 1 Stunde kürzer,
an jenen 40 Tagen aber auch bis zu 16 Stunden arbeiten.
Für den Sonntag kommen dann noch komplizirte Para-
graphen hinzu, die unter Umstanden auf die Wochentags-
Rcgclung zurückwirken. Die Vorschriften sind also weder
einlach noch unbescheiden. Doch würde es zu weit führen,
wenn über die Stundenzahl und Achnliches hier in eine
Erörterung eingetreten werden sollte. Darüber vielleicht

ein späteres Mal. Hier sollen nur einige mehr generelle
Einwendungen berührt werden.

Am schwersten wiegt das Bedenken über die wahr-
scheinliche Ausfüllung der Feierabende seitens der durch
einen Maximal-Arbeitstag zu beglückenden Arbeiter. Dabei
denke ich nicht, wie mir der Herr Herausgeber dieser Zeit-

schrift ohne jeden Grund unterzulegen scheint <No. 31,

Sp. 447). an die Möglichkeit sozialdemokratischer Propa-
ganda, sondern an jeden demoralisircnden Zeitvertreib.

Allein auf die 12— 16stündigc Bäcker-Arbeitszeit trifft diese
Befürchtung wohl nicht zu; hier fallen Feierabende kaum
ab, und es ist nur die hygienische Rücksicht, der hier

Rechnung getragen werden soll. Erklärt doch das Rcichs-
Gesundheitsamt , für die zur Nachtzeit arbeitenden Bäcker-
gesellen entspreche eine zwölfstündige Arbeitszeit < rtiit

Einrcchnung der Nebenarbeiten und Pausen) dem körper-
lichen Ruhebedürfniss.

Ein anderes Bedenken sind die zahlreich wiederholten
Proteste, ja revolutionären Drohungen der Bäckermeister.
Es wäre bedauerlich, wenn eine an sich heilsame Maass-
nahme an diesem brutalen Interessenten-Argumente scheitern

sollte. Wir kommen darauf zurück.

Die dritte und der Erörterung am meisten bedürftige

Einwendung ist die Schwierigkeit der Kontrolle. Man braucht
sich nur umzusehen, wie die im Auslände zahlreich vor-

handenen Backerschutz-Gesetze nicht überall, aber vielfach

gehandhabt werden. Die deutschen Regierungen rühmen
sich, dass bei ihnen Arbeitcrschutz-Gesetzc wirklich durch-
geführt werden. Aber man gehe nach Sachsen, wo eins

der vielen Sonntagsgesetze lür Bäcker seit 1870 das Backen
vom Beginn des Vormittags- bis zum Schluss des Nach-
niittags-Gottesdienstcs verbietet. Es ist ohne Wirkung thcil-

weise deshalb geblieben, weil die Denunziation von Ucber-
tretungen selten riskirt wird. „Die Bäckergeholfen sind

zwar seinerzeit an die Behörden gegangen, z. B. in Dresden
an den Stadtrath Händel, und haben ihn darauf aufmerksam
gemacht, dass das Gesetz übertreten wird. Herr Stadrath
Händel hat aber gesagt: Ja freilich, verboten ist es. aber
seil 20 Jahren ist es nun einmal so üblich. Der Geselle,
welcher bei dem Herrn Stadtrath Händel war, hat darauf
erwidert: Ja. das Gesetz wird übertreten, und wir ersuchen
Sic, cla es doch einmal besteht, das» es auch durchgeführt
wird. Daraufhat der Herr Stadtrath geantwortet: Ja. wenn
das Gesetz 20 Jahre übertreten worden ist, kann es auch
im 21. Jahre übertreten werden." 1

! Das neue Reichsrecht
Über die Sonntagsruhe im 1 landelsgewerbe scheint zwar
auch für Bäckerläden durchgeführt zu werden. Aber beim
Maximal-Arbcitstagc würde die Chance anders sein. Üb ein

Bäckerladen in den verbotenen .Sonntagsstunden in Thätig-

keit ist. kann von der Strasse beobachtet und durch einen
agem provocateur festgestellt werden. Die Backstube ist

aber von dir Strasse oft nicht sichtbar, und wenn ein Kon-
trolleur in die Backstube eindringt, so kann er doch nicht

sehen, wer von den Gesellen etwa schon vor mehr als zwölf
oder dreizehn Stunden zu arbeiten angefangen hat, zumal

i IV.luk.ill ilU-T il.t \'i rtumliunci n .In' Komm:- - r.,ti im Artieil.f-

M.,ri>t,k .um II. Li-. JO Krbr I R9 1 und tli< V<.rn< iimuiiK \ u:. Auskunft v
I"'15«« i'l>n di< Ai(>ris>/ni in Hd'-k«'mm ui.J Kiui.Jit<--iLKii, 1:. ihn

S. 9i.

da die Arbeitszeit oft für jeden einzelnen Gesellen ver-

schieden läuft. Hatte er aber auch die L'cbcrschreitung
festgestellt, so würde der Bäckermeister sagen: heut ist

einer von den 20 Tagen im Jahr, wo ich überarbeiten lasse

;

am nächsten Sonnabend werde ich nicht verfehlen, vor-

schriftsmässig den heutigen 'lag auf meiner vom 1 lerrn Po-
lizeirath gestempelten Kalcndertafel zu durchlochen.

Die Kommission für Arbeiterstatistik hat sich die Sache
auch anders gedacht. „Die Einführung weitläufiger, bis ins

Einzelne gehender Kontroll-Maassrcgcln," heisst es in ihrem
Schlussbericht, „wird nach der Ansicht der Mehrheit der
Kommission auch um deswillen nicht erforderlich sein, weil

anzunehmen ist, dass eine den vorgeschlagenen Bestim-
mungen gemäss geregelte Arbeitszeit in den Bäckereien und
Konditoreien bei der Einfachheit (?) der vorgesehenen Re-
gelung bald zur Sitte und Gewohnheit werden wird. Erst

wenn diese Annahme sich als irrthümlich erweisen sollte,

würden Maassnahmcn, die bei dem geringen Umfange der
meisten hier in Frage kommenden Betriebe und der Ab-
neigung der Klein-Gewerbetreibenden gegen Schreibwerk
leicht belästigend empfunden werden, ins Auge zu fassen

sein.'' Man kann lange warten, bis „diese Annahme sich

als irrthümlich erweist" ; denn wenn wegen mangelnder
Kontrolle der Maximal-Arbeitstag nicht respektirt wird, so

j
wird aus dem gleichen Grunde davon an zuständiger Stelle

|
nichts bekannt sein. Wenn ferner die Kommission an eine

den^Vorschriften entsprechende Gcwohnhettsbildung glaubt,

so bedarf es der Rückfrage, auf was dieser Glaube fusst.

Die Kommission antwortet mit dem Hinweis 1. auf die „all-

gemeinen Aufsichtsbefugnisse der Polizeibehörden", wie sie

bei einer viel leichteren Aufgabe Herrn Stadtrath Händel
zur Verfügung standen, und 2 auf die Denunziation der
Gesellen. Nun haben die Bäckermeister durch eine unerhört
massenhafte Lchrlingshaltung dafür gesorgt, dass es jeder-

zeit, namentlich in grösseren Städten, eine Reservearmee
stellenloser Bäckergesellen giebt. obwohl grosse Massen der
zu viel ausgebildeten Bäcker jährlich auswandern und wie
es heisst, viele Andere den Beruf nachträglich wechseln.

Infolge des dringenden Wettbewerbs der stellenlosen Hunger-
leider wird nicht leicht ein arbeitender Bäckergeselle durch
Denunziation seine Stelle riskiren, wenn er zu lange be-

schäftigt wird. „Die (Dresdener! Bäcker-Gesellenschalt iM
I zur Abhülfe dieser Missstande allein zu ohnmächtig, weil

I jeder die Maassrcgelung fürchtet, welche bei der Innung an
der Tagesordnung ist, zumal Arbeitslosigkeit von ' ,-1 Jahr
gar nicht als Seltenheit vorkommt." „Die (Dresdener) Bäckcr-

gchfllfcn zeigen ja nicht gerne ihre Meister an, aus dem
einfachen Grunde, weil sie dann von den Meistern gemaass-

1 regelt weiden, sie kommen in das schwarze Buch, und da
die Meister eine vorzügliche Organisation haben, sind sie

im Stande, einen solchen Gesellen überhaupt nicht mehr in

I Arbeit kommen zu lassen." Die Denunziation wäre auch
nicht so einfach: man braucht sich nur deutlich zu
machen, dass in der Backstube in der Regel keine autori-

tative Uhr vorhanden sein wird, um i. B. die einstündige

Ruhepause zu messen. — Um ein Geringes wirksamer wäre
: die seitens der Gesellen mögliche Kontrulle, wenn sie zu

|
einer Art Buchführung über die 20 Tage verlängerter Ar-

;
beitszeit herangezogen würden: aber dergleichen halbwirk-

! same Maassregeln lehnt die Kommission als umständliches

]

und viel Anlass zu Streit gebendes Schreibwerk ausdrflek-

I lieh ab. Es bleibt die Möglichkeit, dass Agitatoren die Si-

I tuation benutzen, um die Bäckergesellen in grossem Maass-
! stabe in Fachvereinen zu organisiren und von Vereins
: wegen eine systematische Denunziation einzuleiten. Aber
es wäre bedenklich, in einem noch halb patriarchalischen

Gewerbe mit Hausgemeinschaft zwischen Meister und Ge-
sellen und ohne die lebenslängliche Klassenscheidung den
sozialen Gegensatz künstlich zu poussiren, zumal in so ge-

hässiger Weise. Und es wird nicht geleugnet werden, dass
Denunziation überhaupt kein erwünschtes System ist.

Es ist deshalb versucht worden, für jeden der beiden
Wege: Kontrolle durch die Gesellen und Kontrolle von
Amtswegen. Verbesserungen zu finden. Erstens: Die Ge-
sellen sollen für jede Stunde Uehcrarbeit einen gesetzlichen
Lohn von 2 M. bekommen. 1

1 Sie würden viel eher einen

'.i Frtr tM<-liw<.'isliL'li »clLs!vt.T-;«huMtU- ULbnacl.iiiluiig der ArUuts-
«u bitten dugt-gen die t,L~tdkii <.inc KuiivL-iitionabtrdfe zu Z-klilen.
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solchen Lohnzuschlag eintreiben als denunzirrn. Der Meister

würde eine solche Lohnforderung nicht so übel nehmen wie
eine Denunziation, er würde aber auch nicht riskiren, durch
systematische Ueberarbeit solche Forderungen, die ja auch
nach erfolgter Kündigung geltend gemacht werden können,
sich zu erheblichen Betragen aufsummen zu lassen. Kr
würde andererseits durch eine so elastische und auch in der

|

Form so schonende Beschränkung seiner Selbstherrlichkeit

sich weniger beengt fühlen. Lehrlinge müssten sich bei der
Innung und bei einer zweiten Instanz beschweren können.
Die Innung müsste eventuell verpflichtet sein, den Lehrling
bei einem andern Meister unterzubringen. Völlig befriedi-

gend ist aber auch diese Auskunft nicht.

Eine wirksame Kontrolle von Amtswegen wäre kost-

spieliger. Sie müsste ein paar Jahre lang durch Spezial-

inspektoren ausgeübt werden. Vor allem müsste aber der
Beginn der Maximal-Arbeitszeit festgelegt werden , z. B.

Abends 9 Uhr. Die untere Verwaltungsbehörde bestimme
für jeden Ort diesen Zeitpunkt. Das würde nicht hindern,
dass die einzelne Bäckeret einen anderen Zeitpunkt wählt
und ihn auf einem amtlich gestempelten Anschlag in der
Backstube vermerkt Der Zeitpunkt könnte für die einzelnen
Wochentage und selbst für die einzelnen Gesellen verschieden
sein. Das macht eine einmalige Schreibarbeit von 5 Minuten.
Eine Schwierigkeit bilden die 20 Tage Ueberarbeit. Der
Meister muss bei ungünstigem Wetter sich plötzlich zur
Ueberarbeit cntschliessen können, wenn das auch ein sel-

tenes ultimum refugium ist. Man hat daher vorgeschlagen,
der Meister soll die Ueberarbeit der Polizei durch eine Post-

karte (gedrucktes Formular) anzeigen, die vor Schluss der
gewöhnlichen Arbeitszeit aus dem Briefkasten abgeholt sein

muss. Der Kontrolleur könnte dann im Bctrctungsfalle bei

der Polizei nachfragen, ob die Ueberarbeit angemeldet wor-
den ist. Diese Postkarten würden auch der Polizei ein

handliches Kontrollmatcrial ohne weitere Schreiberei geben.
Man hat aber dagegen geltend gemacht, der Lehrling, der
die Postkarte zum Kasten tragt, würde sich erkälten — ein

Bedenken, das allerdings gegen das Austragen der Frflh-

slücks-Waare durch Lehrlinge nicht ins Gewicht gefallen

ist — , und praktisch ist vielleicht noch entscheidender, dass

die Anzeige so nicht auf dem vorschriftsmassigen Kanzlei-

papier erfolgte. Es Hesse sich woht ein Apparat erfinden,

der dem Bäckermeister die rechtzeitige Anmeldung der

Ueberarbeit ermöglicht, ohne dass er zum Briefkasten zu

schicken brauchte. Aber so lange diese Erfindung aussteht,

hat das Gesetz ein Loch.
Erinnert man sich nun jener wüthenden Proteste aus

Bäckermeister-Kreisen, so liegt eine Lösung nahe, die einem
englischen Vorgange entspricht Das englische Arbeitcr-

schutz-Gesetz vom Jahre 1883 giebt in seinem 15. Para-

graphen eine Anzahl neuer Rcinlichkeits-Vorschriften für

Bäckereien, aber mit Beschränkung auf künftig zu eröffnende

Bäckereien. Wendet man diesen Grundsatz auf den deut-

schen Maximal-Arbeitstag an, so ist der ganze Schwärm der

gegenwärtigen Protestler mit einem Male auf Seiten des Ge-

setzes. Die heutigen Bäckermeister würden von dem Ge-

setze nicht nur keine Belästigung, sondern eher geschäft-

lichen Gewinn erwarten. Ist es wahr, dass die jetzt gene-

rell geplanten Vorschriften ihren Profit schmälern würden,

so würde die verbesserte Fassung des Gesetzes sie ja gegen
neue Konkurrenz schützen. Da jetzt infolge des hohen
Bäckergewinns 1

) zu viel Bäckereien gegründet werden, so

wäre eine Beschränkung der Gründungen kein Schade. Für

diese neueren Bäckereien würde man nun die 20 der Wahl
des Meisters anheimgegebenen Ueberarbeits-Tage von vor-

ausgehender Anzeige abhängig machen können. In den sehr

seltenen Fällen, wo beim Versagen aller gewöhnlichen Aus-

kunftsmittel der Meister sich nicht anders zu helfen weiss,

mag er die fehlende Waarc bei einem Kollegen kaufen, wie

das schon heute vorkommt. Bei dem schnellen Wachsthum
der Grossstädtc und bei der engen Örtlichen Begrenzung !

des Kundenkreises der einzelnen Weissbäckerei würde

dieser Modus wenigstens für die grossstädtischen Wciss-

'i Mnn lasse »ich nicht durch den Hinweis der Bäckermeister auf

dir vielen BArkcr- Bankrotte irre leiten. Oieae Bankrotteure sind wohl meist

Bäckergesellen ohne eigene» Kapital, die der Mehllieferanl ctublirt hat, und

mit wirklich selbständigen B«ckermci*teru nicht vergleichbar. Die Ver-
j

nindening dieser Spczic» w»re ein Gewinn.
|

bäckereien, die hauptsächlich lange Arbeitszeit zu haben
scheinen, in wenigen Jahren in beträchtlichem Umfange
wirken. Es wäre zu erwägen, ob die Exemption der be-
stehenden Bäckereien eine persönliche oder reale sein

soll. Im ersteren Falle würde nach einem Menschenalter das
Gesetz allgemein wirken.

Die zunächst geringe Zahl der regulirten Bäckereien
würde die Kontrolle wesentlich erleichtern. Ueberhaupt
würden viele Uebergangs-Schwierigkeiten wegfallen. Dieser
sticcessive Modus des Arbeiterschutzes ist in Deutschland
ziemlich neu. Man hat ihn wohl früher in einzelnen Fällen
erwogen, aber bei den Bäckern nicht.

Der vorgeschlagene Weg empfiehlt sich noch aus einem
anderen Grunde. In No. 51 dieser Zettschrift wurde das
dringliche Bedürfniss von Sauberkeits -Vorschriften für

Bäckereien erörtert. Es wäre leicht, von den künftigen
Bäckereien mit dem Maximalarbeits-Tage zugleich Sauber-
keit zu verlangen, während von den einmal vorhandenen
Bäckereien wenigstens bauliche Veränderungen, z. B. die

Klosetrohre betreffend, nicht ohne eine gewisse Härte plötz-

lich verlangt werden könnten. Die Etablirung neuer
Bäckereien würde damit allerdings etwas erschwert, aber es

würde auch dem Wuchern jener kurzlebigen Winkel-
backereien gewehrt werden, die vom Kapital und der Gnade
des Mehllieieranten eine jämmerliche Existenz fristen.

Es wäre dann bald kein Konsument mehr gezwungen,
sein Frühstück mit unbehaglichen Nebenempfindungen zu
gemessen. Auch würden die dem Gesetz unterstellten

Bäckermeister mit Recht es nicht unterlassen, ihre kontro-
lirte Sauberkeit dem Publikum anzupreisen; und sie würden
sich vielleicht besser stehen, als die alten Bäckereien. Sie
würden auch dafür sorgen, dass das Publikum mehr als

heute von der Unredlichkeit der Bäckerei alten Stils zu
hören bekommt Lässt man den alten Bäckereien die Wahl,
sich freiwillig dem Gesetze zu unterstellen, so würde man
vielleicht bald in mancher Stadt aur den Bäckerschiidern
nur noch von „registrirten Bäckereien" lesen, deren Ein-

richtungen und Arbeitszeit beaufsichtigt werden.

Berlin. K. Oldcnberg.

Zusatz des Herausgebers.

Da der Herr Verfasser des vorstehenden Aufsatzes auf
eine früher erörterte Meiniings-Verschiedenheit zwischen uns
Bezug nimmt, so sei es auch mir gestattet, auf dieselbe zu-

rückzukommen. Es hat mir fern gelegen, in meinem da-
maligen Aufsatze zu behaupten, dass Herr Dr. Oldenberg
tinter den Gründen gegen eine verlängerte Ruhezeit der
Arbeiter auch den Besuch sozialdemokratischer Versamm-
lungen aufgeführt habe. Ich habe nur darauf aufmerksam
gemacht dass man auf diese Art „allmählich zu der An-
schauung gelangt". Wenn Oldcnberg diese Konsequenz
ablehnt, so ist dies erfreulich.

Was den Schluss-Vorschlag von Oldcnberg betrifft, so
läuft er darauf hinaus, die Hauptfeinde des Gesellenschutzes,

die Zünftler, gerade als Vorspann für denselben zu be-

nutzen. Nun erscheint mir zwar das allgemeine Bestreben
der Zünftler, den gegenwärtigen Meistern ihre Existenz da-

durch zu sichern, dass den Gesellen das Selbstständig-

machen erschwert wird, als eine der sozialpolitisch gefähr-

lichsten Erscheinungen unserer Zeit. Ihr irgend ein Zuge-
ständniss zu machen, ist bedenklich; doppelt bedenklich,

wenn der angeblich zu grosse Andrang zum Gewerbe wirk-

lich, wie O. saut durch den „hohen Bäckergewinn" herbei-

geführt wird. Da aber bei der gegenwärtigen politischen

Konstellation dieser Vorschlag auf Verwirklichung des
Backerschutzes Aussicht auf Annahme hat. während andere
Vorschläge einstweilen aussichtslos erscheinen, so ist eine

Stellungnahme zu demselben nicht abzulehnen. Wenn die

neuen Schutz- Maassregeln nur für die neuen Bäckereien
gelten sollen, so darf meines Erachtens das Privileg der
alten keineswegs anders als persönlich gefasst werden und
muss spätestens mit dem Tode des Inhabers erlöschen.

Eine Verewigung der Ausnahmen darf nicht in Erwägung
gezogen werden. Ferner weiche ich von dem Urheber
dieses Vorschlages prinzipiell in einem Punkte ab. Ich

kann in dem Vorschlag nicht ein Mittel erblicken, die or-

ganisatorische Zusammenfassung der Bäckergesellen ent-

behrlich zu machen, sondern glaube an die erspi icsslichcn
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Folgen, welche der Vorschlag haben soll, gerade nur unter
der Voraussetzung, dass das mangelhafte Gesetzeswerk in

einer Organisation der Gesellen seine Ergänzung findet.

Angesichts der „vorzüglichen" Organisation der Meister,

welche mit schwarzen Listen etc. arbeitet, kann ich in einer

solchen Zusammenfassung derGesellcnschaft nicht die Störung
eines patriarchalischen Verhältnisses oder das künstliche

Poussiren sozialer Gegensatze erblicken. Gewiss ist Oldcn-
berg darin zuzustimmen, dass denunziatorisches Vorgehen
an sich nicht wünschenswerth ist. Aber gerade eine Ver-
einsbildung, welche einem gewählten Vorstande die plan-

massige Registrirung aller ihm bekanntwerdenden Gesetz-

widrigkeiten zur Aufgabe macht, ist unendlich viel weniger
gehässig, als die Strafanzeige eines einzelnen Gesellen gegen
seinen Meister. Viel rationeller freilich als diese mühsame
Ergänzung des amtlichen Arbeiterschutzes durch die Ar-
beitervereine wilre es, wenn man endlich eine llcthdligung I

der Arbeiter an dem amtlichen Arbeiterschutz direkt her-

beiführte und Arbeitervertreter in die Gewerbtinspektion
brachte.

Mit diesen beiden Modifikationen also (dass die Privi-

legien der alten Backereien von vornherein auf den Aus-
sterbeetat gesetzt werden und dass irgend welche Mitwir-

kung der Gesellen an der Kontrolle gesichert ist) halte ich

den Oldenbcrg'srhcn Vorschlag tflr durchaut diskutabel.

Nur darf unserer Generation das Schamgefühl darüber nicht

erspart werden, dass sie selbst gegenüber Missstanden, die

anerkanntermaassen eine widerliche Herstellung des taglichen

Brots zur Folge haben, sich nicht zu einer durchgreifenden

Maassregel aufschwingen kann.

Armenpflege.

Elberfelder System für Mainz. Der Magistrat der Stadt
j

Mainz hat zur Reform der dortigen Armenpflege einen Gc-
sammt- Organisationsplan entworfen, welcher im Wesent-
lichen auf dem sogenannten Elbcrfeldcr System beruht. Es
ist in Aussicht genommen, dass ein Armcnpflcger in der

Kegel nur 4 Arme unter sich haben soll. Dies kann er-

reicht werden, wenn die Stadt in 19 Bezirke gcthcilt und
in jeder 10 Armcnpflegcr (im Ganzen also 190) ernannt
werden Um für die 19 Bczirksvcrsammlungen, denen, wie

es scheint, in Mainz die selbständige Entscheidung über Unter-

stützungen zugesprochen werden soll, einen festen Maassstab

zu schaffen, hat der Magistrat über die Höhe der Unter-

stützungen schon jetzt einen Entwurf vorgelegt, welchen die

Deputation der Stadtverordneten zur Annahme empfiehlt.

Bisher bildete eine Art gewohnheitsmassigen Maximunis der
wöchentlichen Unterstützung für eine einzelne Person 1.» M.

neben einer vierteljährlichen Miethsunterstützung von 10 M .

also wöchentlich ein Betrag von etwa 2,so M. Nach der

Enquete des Vereins für Armenpflege gewähren Barmen,
M. -Gladbach, Duisburg. Halle a. S. 3 M.. Elberfeld. Pots-

dam, Erfurt 3^o M,, Leipzig 3.co M., Wiesbaden 4.» M.,

Köln 4.70 M.. Worms 5 M. Der Magistrat von Mainz schlagt

vor. in Rücksicht auf die veränderten Lebensverhältnisse

der Gegenwail über diese Sälze hinauszugehen und den
Satz von 5.jo M. zu Grunde zu legen. Hiermit werde Mainz
« inen höheren Ausschlussatz haben als irgend eine der in

jener Enquete aufgezählten Städte. Denn wenn auch in

derselben Frankfurt a. M. mit einem Maximum von 8 M.

ligurire, so komme doch dort in der Praxis regelmässig
kein höherer Satz als 5 M. zur Anwendung. Den vollen

Satz von 5.j<, M. soll jedoch nur der alleinstehende Mann
erhalten, wahrend für die alleinstehende Frau 4 j,, M. vor-

geschlagen sind. Dieselben Sätze gelten bei Familien lür

das Familien-Oberhaupt. Dem treten hinzu: für die Ehe- I

hau und für jedes Kind über 10 Jahre 2 M., für ein Kind i

unter 10 Jahren 1^ M. Sind mehrere Kinder vorhanden,
j

so veringert sich der Zusatz für das zweite, dritte, vierte •

und fünfte Kind um je Vio. */io. "no vuid 4
, |0 für das sechste •

und jedes weitere Kind um die Hälfte, (Für ein arbeiten-
'

f|< s und in Verdienst stehendes Kind ist das Maximum auf
3 M festgesetzt, falls der Wochcnverdicnst diesen Betrag
erreicht». Danach würde beispielsweise für ein Ehepaar
mit 2 Kindern unter 10 Jahren der Ausschlusssatz 13..v, M.
betragen. Da der ortsübliche Tagelohn in Mainz 2,» M.

|

betragt, und einem Wochen-Einkommen von I3.2,> M. ent-

spricht, so würde für eine solche Familie, wenn ihr einziges

Einkommen der orlsühliche Tagelohn des Mannes ist. be-

reits die Grenze erreicht sein, bei welcher eine Unter-
stützung zulässig zu werden anfängt. Aus diesem Grunde
hält der Magistrat — hiermit das bekannte Dilemma jeder

! humanen Armenpflege offen bezeichnend — ein noch höheres
i Hinaufgehen mit dem Ausschlusssatze für unthunlich. zumal

in Mainz alle Einkommen von nichtuntei stützten Einwohnern,
selbst solche unter 300 M . kommunalsteuerpflichlig sind
und also zu der Aufbringung der I'nterstützungs-Gclder
mit beitragen müssen. Eine Uebcrsehreitung der Satze ist

in drei Fällen gestattet: I. Kosten für arztliche Behandlung
und Heilmittel werden nicht in Anrechnung gebracht;
2. wenn das Einkommen einer Familie ganz oder fast ganz
von einem oder zwei Kindern aufgebracht wird, so kann
die oben genannte Verminderung der Zusätze unterbleiben;
3. wenn der Unterstützte aus Wohlthatigkeits-Milteln eine

Beihille unter der Bedingung erhält, dass die städtische

Unterstützung deshalb nicht gekürzt werden dürfe, so kann
die private Beihilfe ausser Rechnung gelassen werden.
Uebrigens stehen der Mainzer Armendepulalion für ver-

einzelte Fälle, in denen eine höhere Unterstützung ange-
messen erscheint, eigene Wohlthätigkeits-(Geschcnk-|Mittel

zur Verfügung.
Das finanzielle Ergebniss der Reform berechnet die

Magistralsvorlage wie folgt. Gegenwärtig werden für 580
Unterstützungsfalle aufgewendet . . . 73 476.gj M.
Nach den neuen Ausschlusssätzcn wäre

zu verwenden . 88 727^, .

mithin ein Mehr von , . I5 25l.ce M.

Dem stehen jedoch die auch in Mainz eintretenden Erspar-
nisse durch die individualisircnde Armenpflege gegenüber.
Schon bei der jetzt vorgenommenen Revision haben sich

58 Unterstützungsfalle mit einem Betrage von 6280 M. als

so vollkommen überflüssig herausgestellt, dass die Unter-
stützten selbst sich sofort zum Verzicht bereit erklarten, und
weitere 67 Fälle mit 7706 M. sind durch DeputationsBe-
schluss als ebenso zweifellos unzulässig gestrichen worden
(zusammen 13986 M.). Danach könnte die Reform dem
Wesen des Elbcrfeldcr Systems entsprechend darin bestehen,
dass missbräuchlichc Unterstützungen eingezogen und die

wirklich Bedürftigen ausgiebieger unterstützt werden. Es
wäre wünschenswerth, dass dieser Charakter der Reform
bcschlussmässig festgelegt würde. Denn es darf nicht über-
sehen werden, dass einer Armcn-Rcform. mit welcher Er-
sparnisse verbunden wären, ein gewisses Misslrauen entgegen-
gebracht würde. Um dem von vornherein zu begegnen, hat
beispielsweise bei der neuesten Reform im Wiener Armcn-
hausc die Verwaltung sich verpflichtet, etwaige Ersparnisse
zur Verbesserung der Kost zu verwenden.

Sinken der Armenlast in Charlottenburg. Der neueste
Vcrwaltungsbericht der Stadt Charlottcnburg stellt über die

Armcnlast im Verhältniss zur Bevölkerung wahrend der
letzten 9 Jahre folgende Tabelle auf.

Eiiiwotmcrjiihl
im Jahre

Z^hl .Irr

Unter-

üUltZtl'H

''/„ der Fm-
wuhncr-

zalit

<iesammt-

aiütRaric'
1

pru Kopf
ik-i Ein-

.vohiu-r/nhl

M M.

1886 87: 44 105. . . 1190 3,69 78986 i,79

1887 88 : 49 347 ... 1171 2.» 83974 1.10

1888 89 : 55 445 . . . . 1189 2.» 85 919
1889 90: 68 385 . . 1220 1« 91 116 1«
1890 PI: 76873 1257 1« 108 767 1 «
1891 92: 86 362 . . . IS03 1.T4 132 565 1«
1892 93 : 97 35a . . . . 1604 l.ö 142964 u
1893 94: 1 12 343 .... ia=i7 1.« 177 494 u.
1894 95: 129 491 .... 2108 1.63 193806 1,50

*i tins» hlic.-.s!icli hrsUUungc» an ancli-rt- Armcnvt-rbiXndt: abzüglich

der der Stadl tratitUtUn Hclräfe.

Im letzten Jahr ist der Prozentsatz der Unterstützten
nahezu unverändert geblieben, während dir pro Kopf der Be-
völkerung erwachsenen Kosten nicht unerheblich geringer
geworden sind. Die Ursache sei nicht in einer Verminde-
rung der Leisttingen im Einzelfalle zu suchen. Die Armen-
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Verwaltung habe vielmehr auch im Berichtsjahre daran fest-

gehalten, durchweg eine Erhöhung der einzelnen Unter-
stützungen anzustreben, und der Jahres-Durchsehnittssatz
des monatlichen Almosens ist von 6auf6,no M. (die monat-
lichen Almosen betragen /wischen 5 und 36 M.) gestiegen.

Es ist aber in diesem Jahre nahezu ausnahmslos, auch bei

dauernd bewilligten Unterstützungen , in regelmassigen
Zwischenräumen eine erneute Prüfung jedes Unterstützungs-
lallcs. wie sie dem durchgeführten Klbcrfelder System ent-

spricht, vorgenommen worden. Ferner sprechen die ab-

norm grosse Zahl vorübergehender Unterstützungen in dem
langen und strengen Winter 1894,95 mit Das mit geringen
Unterbrechungen tortgesetzte alljährliche Sinken der Armcn-
last führt der Bericht aber auf den Einfluss der Arbeiter-

Versicherung zurück und führt Ober diesen Einfluss im Ver-
gleich zum Vorjahr folgendes aus:

Er lisst iich zahlrnmlMiit zwar nur bei den Aulwendiingen aus
Armenmitteln für daa Krankenliatt» nachweisen. Hier Kind, trotz der
Vrrmehrume der Bevölkerung um 17 000 Einwohner und trotz einer im
A!lj;eincincn erheblich gesteigerten Belegung auf Armcnkoitrn nur -491

Persontn mit einem Kostenaufwand* von 29 544 M. gegen 4B6 Personen
und 32 263 M. im Jahre 1 89.1 94 verpflegt worden, obwohl gleichzeitig

auch die \ un uns an auswärtige Armcnverhawle, insbesondere Berlin, zum
grossen Theil fflr die Behandlung in dortigen KrnnkenunMalten gezahlten
llctrttc um rund 1000 M. gesunken sind. Die Krankenversicherung tut
aber unzweifelhaft durch die von ihr gewahrte ärztliihe itrhandlunj:, so-
wie dir Zahlung >»n Krankengeld auch auf die Aufwendungen der nlTenen
Armenpflege, dir sicher vielfach ohne 9ie hätte eintreten mcisu-n, — wie
sie in vereinzelte» Köllen, bei grosser Kiliderz.ihl udtr nach Ablauf der
13 Woche, auch neben und nach ihr eingetreten ixt — eine erhebliche

Einwirkung amgcüb». Pas gleiche wild, in l»::diränkterem Maat.ie, für

die Unfallversicherung zuzugeben sein, ohne denn Bestehen voraussicht-

lich vielfach die Armenpllrge dauernd in Anspruch genommen werden
würde, wie »ie gegenwärtig in wiederholten t'ällen — theilwcisc unter
demnarhstigei Ei^taltung — bi-i zu ihrem Kintrcten eingegangen worden
ist. Alters- und Invaliden-Rentner beziehen vielfach nach wie vor fort-

laufende rnterttiit/ungeu, weil die fentgcM-tzten Kenten ohne anderweite
Beihilfen zum Ij-hcnsuntcrh.dt unzureichend sind; immerhin sind in ein-

zelnen Killen gewahrte ArnicnuntcrMützungen nachträglich aus der für

einen längeren Zeitraum nachgezahlten Rente auch liier erstattet worden.

Die Erfahrung, dass Armenunterstützungen aus ange-
sammelten Invalidenrenten zurückgezahlt werden, tritt unseres
Wissens hier zum ersten mal auf Ks wäre sehr wQnschens-
werth, wenn diese Fälle individualisirter bekannt würden.
Sind es Fälle, wo die Rente ein anderweites Hinkommen
bis zur Krstattuiigsfähigkeit erhöht hat, so ist die letztere

erfreulich. Sonst müsste man die Hohe der angesammelten
Rentenzahlung u. a. m. genauer kennen. Im ganzen ist

dieser Theil des Berichts eine sehätzenswerthe Ergänzung
zu den neuesten Untersuchungen 1

) über den Einfluss der
Arbcitrrvcrsicherung auf die Armenpflege.

Frauen als Leiterinnen der Armenpflege in England.
Nachdem seit einiger Zeit in England dem weiblichen Ge-
schlecht die Mitgliedschaft in dem Armenpflege-Kollegium
eingeräumt ist, ist in diesem Jahre zum ersten male einem
weiblichen Mitglicdc der Vorsitz Überträgen worden. Im
Armenpflege Kollegium für den I lampstead • Distrikt von
London wurde Mrs. Finlav zur Vice-Vorsitzenden gewählt.

So treten denn also jetzt die Frauen auch als Leiterinnen
in der zVrmenpflcgc auf, nachdem sie sich als Mitglieder der
Armenpflege-Kollegien in vorzüglicher Weise bewährt haben,
wie durchweg anerkannt wird, und sich auch schon darin
zeigt, dass die Zahl der weiblichen Mitglieder der Kollegien
fortgesetzt im Wachsen begriffen ist. Sind doch in dem
Kollegium von I lampstead allein schon fünf Frauen ver-

treten, auch wird bald kaum noch ein Kollegium ohne ein

weibliches Mitglied zu finden sein.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Lehrmittel-Gewährung und Armen-Unterstützung in

Baden. Das badische Gesetz über den Elementarunter-
richt schreibt in Th. V § 55 vor. dass Unvermögende von
Zahlung des Schulgeldes für Besuch einer Pflichtschule je

nach den Verhältnissen theilwcisc oder ganz zu befreien

sind. „Die Befreiung von der Schulgcldzahlung gilt nicht

als Armenunterstützung." In Theil Vl jj 84 ist bestimmt,
dass die Gemeinde für Schulzimmer, Geräthschaften und

V ?l. Jahrg. IV. S|>. 927-934: Jahrg. V. Sp. 21.

Verantwurükn für die

Lehrmittel zu sorgen hat, und dass dieselbe auch Lehr-

[
bücher für arme Kinder zu beschaffen habe. Im letzten

1 Absatz des § 84 ist noch nachgetragen, dass die Gemeinde

\
auch für unbemittelte Mädchen das Rohmaterial zu deren

, Handarbeiten im bezüglichen Unterricht umsonst zu stellen

hat. Ob auch für die Gestellung der Lehrmittel der Grund-
satz des § 55 gilt, dass sie nicht als Armenunterstützung
zu betrachten sei. ist nicht ausdrücklich gesagt. In der
Praxis ergeben sich verschiedene Anschauungen, und es

sorgt manche Familie, trotz aller Noth für die Lehrmittel,

die ihre Kinder bedürfen, damit der Familienvater nicht die

Rechte cinbüsst. die durch Annahme von Armen-Unter-
stützung verloren gehen. Nach der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes liegt aus dem Jahr 1878 eine Ent-

scheidung vor, nach welcher die Gemeinde berechtigt wäre,

Bücher und Lehrmittel, die auf Verlangen des Vaters den
Kindern, weil sie arm seien, gewährt wurden, ihm als

Armen-Unterstützung anzurechnen, er mithin sein Wahl-
recht dadurch eingebOsst habe. Ob hier nur wegen des
Verlangens des Vaters so entschieden wurde, ist nicht recht

klar; der Fall hat aber zur Vorsicht gemahnt. Es ist drin-

I

gend nothwendig. das Rechtsvcrhältniss klar zu stellen, und
zwar in dem Sinne, dass diese Gewährungen in der obli-

gatorischen Volksschule niemals eine Armen-Unterstützung
darstellen.

An dem hauswfrtbschaftlichen Unterricht in Chem-
nitz, welcher vermöge der vielen ihm bereits zu Theil ge-

wordenen Besichtigungen eine Art Aiisstrahlungspunkt für

ähnliche Bestrebungen in ganz Deutschland wird, nahmen
auch im Jahre 1894 die Mädchen sämmtlicher Volksschulen
(welche je nach der Lage zwei verschiedenen Kochschulen
zugewiesen sindl Theil. Von 480 zu Ostern 1895 entlassenen

Schülerinnen gedachten 268. d. i. 55.«% in ein Dienstver-
hältnis* zu treten. 91. d. i. 19% als Arbeitsmädchen oder
Aufwartungen sich Unterhalt zu verschaffen. 62. d.i. I2.!»i

0
,o

vorerst im elterlichen Hause zu verbleiben. 18. d. i. 3,n %
als Lernende in ein Geschäft einzutreten; 41, d. i. 8,M "/o

hatten sich zur Zeit der Befragung noch nicht entschieden,

oder waren vor Ablauf des Schuljahres abgegangen.

Volksvorträge in Kassel. Am 25. Sept. fand in Kassel
unter dem Vorsitz des Ober-Bürgermeisters Westerburg eine
Versammlung statt, in der die Einrichtung von Volksvor-
trägen beschlossen wurde. An der Versammlung nahmen
Schulmänner. Juristen, Geistliche theil. lerner die Vertreter
der Innungen, der letwa 2000 Arbeiter umfassenden i Gewerk-
schaften, des evang. Arbeitervereins, des kath. Gesellen-
Vereins, des Arbeiter-Forlbildungsvcrcins u. a. Die Vorträge
sollen wöchentlich einmal Abends unentgeltlich stattfinden,

die Kosten für Beleuchtung und Heizung entweder von der
Stadt oder von den genannten Vereinen aufgebracht werden.
Bei der Auswahl der Themata wird von Seiten der anwesenden
Arbeitervertreter das I lauptgewicht auf Gesundheitspflege,
Verwaltungslehre und Naturwissenschaft gelegt. Ueber den
Ausschluss von Religion und Politik war von vornherein
Ucbcreinstimmung erzielt worden. Nach dem Vorbild der
Frankfurter Vorträge soll ein und derselbe Gegenstand
mehrere Wochen hindurch behandelt, es soll zu Anfragen
und Besprechungen Gelegenheit geboten werden.

Litterarische Neu-Erscbeinungea

I. Bücher und Broschüren.
Bode. Dr. Wilhelm. Das Wirthshatts int Kampfe ui'«i:n den

Trunk, llilikslicim (895. Gclmidir Gcmcriherg. 48 >.

Preis 60 Pf,

Eng«ls, Kcdertco. LYronmma polttica iprimi liix aim-nti di iina

critica dcll' cconomia pulitita). lltblinteva d-. IIa. rruica sociale.

Milano 1895, Uflict della Critiea sociale. «3 S. l'r. i- 50 cts.

Gnauck-K (Ihne, Elizabeth. Die soziale Lage der Frau. Vortrag.

gehalten auf dein 6. evangelisch-sozialen Kongress zu Erfurt am
6. Juni 1895. lk-rlm 1895. Ott«. Licbmanii 34 S. preis 50 Pf.

«Vgl. „Soziale Praxis* Jahrg. IV. Sp. 645, 6>.

Massow.C v.. Geh. K«-iz.-Rath. Reform oder IG volution! Zweite,
vcriiiiderli- Auflagt-, Ikrlin 1895. Ott» l.tchmami. VII und
245 S. Preis 2 M.

Oldendorf!'. Dr. A. Zeitschrift für soziale Mcdi/iu. Erster
Hand. Heft 3. Leipzig 18V5. Georg Thiemc. S 137— 2LX>.

Preis pro lieft 1.20 M.

: Or.j. Jattrow in CharlotlMiiur»! Ueiliti It.ilm'-r.it».^ iji.
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Bekanntmachungen.
Kollegium ist die Stell

In der hiesigen ca. SO 000 Einwohner zählen-

I« soll tldoli Gemeinde die Stellung eines

In unserem Kollegium ist die Stelle dos w» m

Stadibauraths ;

Bnreauvorstehers
durch den Rücktritt des bixherigen Inhabers in

den Ruhestand vom I Oktober d. .1. ab erledigt

und werden Bewerber um diese Stelle, welche

die Befähigung zum Königlichen Regierungsbau-

meister nachweisen können, aufgefordert, ihre

Bewerbungen Ii« am 1. Noveatber d. Je. einzu-

reichen und denselben einen Lebenslauf und die

Nachweise über Befähigung und Gesundheit bei-

zufügen.

Das Einkommen der Stelle ist vorbehaltlich

der Genehmigung durch den Bezirksanascbuss

auf 4500 Hark, bei befriedigender Amtsführung
von drei zu drei Jahren um 300 Mark jährlich

bis 6000 Mark steigend, und 15' '» des jeweiligen

Gehaltes an WohnungsgeM festgesetzt. Ausser-
dem zahlt die Stadt die Beitrage zur Provinzlal-

Wittwen- und Waisenkasse für Schlesien, welcher

der SUdtbaurath beizutreten hat.

Dem Stadlbaurath liegt, abgesehen von den
allgemeinen Pflichten, die ihm als Magistrats-

nitglied obliegen, hauptsächlich die Aufsicht über

das gesammte städtische Bauwesen und die Ober-
leitung des Stadthaiiamtes, bei dem s&mintlich«

technische Arbeiten der Baupolizei, des Hoch-
und des Tiefbaues erledigt werden, oh.

Die l'ebemahme eines Nebenamt» oder einer

Privatpraxis ist nur mit besonderer Genehmigung
der Gemeindekörperschaften zulässig.

Unl|shVrt« 0., 8., den 2(5. September 1895.

Der Magistrat
Girndt, Oberbürgermeister.

Für das biosige Landrathsamt wird ein tüchtiger

Expedient
zum •ofortigen Aalritt oesuchl Derselbe ntuss

,

bereits einige Jahre seltrst&t&ndig expedirt haben
und über seine Leistungen gute Empfehlungen
beibringen. Bewerbungen sind unter Angabe der
Gehaltsansprliche zu richten an das Königliche

Landratbsamt iu Liugeu.

Lingen. den 8. Oktober 18S>5.

Der komm. Landrath.

Ein im Vcrwaltiragsfach durchaus gewandter,
namentlich mit Invalidität*- und AltcrsYersiclie- 1

rungssachen vertraulcr

Bnreauqehülfe
wird zum oftsrtlgeu Eintritt gesucht.

Den Bewerbungen sind die Ausweise über
die bisherige Thiitigkeit und die Angabe über
GebalUansprüche beizufügen.

lianau. am 1. Oktober 1805.
Der Landrath-
vou Schenc k.

besetzt werden. Geeignete Bewerber, die in der
Bearbeitung aller Kommunalangelegenheiten durch-
aus sicher sind, wollen sieh bei dem (."nteraeicti-

ueten melden. _ Gehalt 24O0 M. bei vorläufig

Ö wöchentlicher
den bevorzugt.

Lichtenberg b. Berlin 0., 10. Oktober 1895

Der Gemeinde-Vorsteher.
Roeder.

Für kurze Zelt:

Lassalle, Reden n. Schriften.
3 Binde gebd. Ladenpreis Mk. 13,—

für nur Mk. 8

-

Alfr&d Lorenü, Antiquariat, Leipzig.,

FIT Mptatfi
Bei der Verwaltung der unterzeichneten Be-

rufsgenossenschaft findet ein gut empfohlener,

zuverlässiger Beamter, der im Verwaltung«-
fache und in der Bearbeitung von UnfaJIauge-

legenheiten Erfahrungen besitzt und nachweis-

lich befähigt ist. den umfangreichen Schrift-

wechsel eines grösseren Bureaus selbstständig zu

erledigen, dauernde Stellung.

Bewerbungen sind unter genauer Angabe der
seitherigen Thätigkeit und unter Bezeichnung de r

tsansprüehe an d.

zu richten.

uttb Slutarme. 8 Sit« ftinfttn

Slut. uttb SSagrmoein in Jtorbfl. SM. 6.25,

be«gleicb,en 8 gttrr »enefer Stusbrud) „faU
Ungarn»* SM. 9.60, 8 fitter SRebkinal-tfognac,

feinifc «ine SBaart SM. 8 —, 3 Bit« (Sognac,

finc Sljamnagnc SM. 12.-, 8 Sit« olten fetnfirn

SJorto, SBabetra, «Ijerro, 2aetimae»6f)rtili, SBal«

ooRfr, S3iu© »ermoulh, SRarfala :c. SM. 6,i:>.

8 fitter attjtru ftinfttn 3amatea»3tum IM. 8 .50,

atiti ind gtajdjc fronte gegen 9Iadinafimr.

Belobigungen meiner Seine unb Stonfee'fdjceibeii

eott SRagenltibenbtn laufen täglich ein.

Richard Kox, Duisburg a. Rh.

t>crlaasbudit]an61ung Jhincfer & ßumblot in Ceipjic»

^oebett gelangte in Seipttg jur Huagabc
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gekommen, wie die vom Verein fOr Sozialpolitik heraus-

gegebenen „Untersuchungen über die Lage des Handwerks
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gegenüber der Glasindustrie".«) Seit dem Erlass der Ge-
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werbeordnung für den norddeutschen Bund hörten die

Handwerker nicht mehr auf, zu klagen; und seit im Jahre

1881 die Innungen durch die Gesetzgebung offenkundig be-

günstigt, in den folgenden Jahren auch mit einigen Privile-

gien ausgestattet wurden, glaubte man in jenen Kreisen, be-

rechtigt zu sein, von der Regierung noch mehr erwarten
zu können. DemgemSss wurde man nicht müde, immer
wieder aufs Neue die Wiederherstellung jener Einrichtungen

zu verlangen, die im Jahre 1869 endgültig beseitigt worden
waren. Aber was auch auf lokalen und provinziellen Hand-
werkertagen, auf allgemeinen Versammlungen aller Hand-
werker und denen von Fachinteressemen, in Zeitschriften

und Broschüren zur Begründung der Beschwerden vorge-

tragen wurde — es Hess ein Eingehen auf die wirkliehen

Ursachen der Nothlagc völlig vermissen. Stets wurde in

energischen Ausdrücken die Gewerbefreiheit angeklagt, da*
Elend verschuldet zu haben: aber auf den Gedanken, da*s

die ganze technische und ökonomische Struktur des
Handwerks sich verändert habe, kam Niemand oder wollte

ihm wenigstens nicht Ausdruck verleihen. Wenn es sich

um die Namhaftmachung von Maassregcln zur Besserung
der Zustande handelte, so hörte man die Schlagworte „Be-

fahigungs-Nachweis* und „Zwangsinnung"; darauf aber, dass
man dem Handwerke durch Beschaffung wohlfeiler Betricbs-

krafte, durch Motoren und Arbeitsmaschinen, durch zweck-
massige Organisation des Absatzes, durch Fachschulen und
Lehr-Werkstatten u. dgl. m., kurz auf die mannigfaltigste

Weise zu helfen suchen müsse, ging man nicht gern ein und
wies wohl gar derartige Vorschläge als gutgemeint, aber
unzureichender Kenntniss entsprungen, zurück.

Da stecken nun jetzt die Untersuchungen des Vereins
lür Sozialpolitik andere Lichter auf. Allerdings ist schon
mehrfach die Lage einzelner Zweige des Kleingewerbes in

neuerer Zeit von jüngeren Gelehrten oder Praktikern, die

bei ihren Univcrsitatsstudicn von ihren Lehrern dazu an-

geregt wurden, beleuchtet worden. Diese Arbeiten, sowie
die im Jahre 1885 von der Badischen Regierung in einigen

Amtsbezirken veranstalteten Erhebungen über die Lage des
Kleingewerbes hatten bereits gezeigt, wie weit die Gross-
produktion schon vorgerückt und wie schwach die Lebens-
fähigkeit gewisser Handwerke ist. Aber sie blieben ver-

einzelt, und ihre Lehren sind zu wenig beachtet. Dagegen
erstrecken sich die Untersuchungen des Vereins für Sozial-

politik jetzt über ganz Deutschland, über alle Zwciec des
Handwerks und streben das zu erforschende Gebiet in

ganz systematischer Weise nach allen Richtungen dem Ver-

ständnis* naher zu führen an. Sie richten ihr Augenmerk
vorzüglich darauf, thunlichst genau die thatsaehlichen Zu-

stande in den einzelnen Gewerbezweigen festzustellen, um
so schliesslich ermitteln zu können, wie weit der Atifsau-
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gungsprozess vorgeschritten sei, welche Kleingewerbe noch
mit Aussicht auf Erfolg den Kampf gegen die Grossindustrie

fahren können und auf welchen Wegen es diesen gelingt,

sich zu halten.

Von Professor Brentano angeregt und durch einige

Ausschussmitglieder vorbereitet, hat doch die ganze Last

der Ausführung dieser Enquete auf den Schultern von
Professor Bücher gelegen, dem man für die grosse Mühe,
die er sich um das Gelingen der Unternehmungen gegeben
und für die wirklich ausserordentlich lehrreiche und gehalt-

volle Sammlung, die er zu Stande gebracht hat, den
wärmsten Dank schuldet. Naturgemass bewegten sich die

ersten Gutachten, die Ober die Art und Weise, wie die En-
quete in Scenc zu setzen sei, dem Ausschuss des Vereins

für Sozialpolitik vorgelegt wurden, mehr in Andeutungen
und Anregungen als in direkt nutzbar zu machenden Auf-

stellungen. Auch in der engeren Kommission, die mit Rück-
sicht auf eine bequemere Verständigung ihrer Mitglieder

nur aus in Leipzig wohnhaften Herren gebildet wurde, er-

schien es als das Naheliegendste, die Leitung der Arbeit

Einem zu ubertragen, und so gebohrt Professor Bücher das
Verdienst, nicht nur die Vorlage für das sehr zweckmässige
und wohl überlegte Fragenschema, die unverändert gut-

geheissen wurde, entworfen, sondern spater auch fähige

jüngere Männer dazu angeregt zu haben, an der Hand des-

selben die mühseligen und ins Detail eindringenden Unter-

suchungen anzustellen.

Die Aufgabe, die hier winkte, schien besonders lohnend
für jüngere Nationalökonomen, wie sie aus den staatswissen-

schaftlichen Scminaricn unserer Universitäten hervorgegan-

gen sind oder in ihnen Anleitung zu sclbststandigcn For-

schungen suchen. Daher wandte sich Professor Bücher an
alle Kollegen, von denen ihm bekannt war, dass sie Scmi-
naricn der genannten Art leiteten, oder von denen »ich nach
der Art ihrer Studienrichtung eine Förderung der Sache
annehmen liess. Dieser Aufforderung waren mehrere Pro-

fessoren Folge geben zu können in der glücklichen Lage,
und so enthalten die bis jetzt ausgegebenen drei Bände
neben den Darstellungen aus der Feder bewährterer Schrift-

steller, wie Professoi Neuburg in Erlangen, Dr. Nübling in

Ulm. Dr. Andreas Voigt in Karlsruhe u. A , auch solche

jüngerer Gelehrter, die hier zum ersten Male, von ihren

Lehrern zur Bewältigung der Aufgabe angeregt und ange-

leitet, auftreten. Einen sehr stattlichen Beitrag liefern in

dieser Hinsicht die Arbeiten aus dein unter Leitung ßücher's

befindlichen volkswirthschaftlich-statistischcn Seminar der

Universität Leipzig, die einen Band für sich füllen. Mir

scheint, dass man ihnen, die sich durch klare Auseinander-

setzung der technischen Seite und durch gelungene histo-

rische Ueberblickc über die Entwicklung des behandelten

Gewerbszweiges auszeichnen, ganz besonders den wohl-

tätigen Hindus» anmerkt, den der Leiter des Seminars
durch seine vielseitige Kenntnis« und vollkommene Beherr-

schung des Gegenstandes auszuüben vermochte.

Die drei vorliegenden Bände geben Schilderungen aus

Preussen. Sachsen, Baden, Württemberg, Bayern und Elsass-

Lothringen. Die Gewerbe, die sie behandeln, sind Schuh-
macherei, Tischlerei. Tapezieierei, Weiss- und Lohgerberei.

Klempnerei, Töpferei und Thonindustrie, Schlächterei. Dach-

deckerei, Böttcherei. Drechslerei. Schlosserei, Kürschnerei,

Bäckerei und Konditorei, Schneiderei. Hut- und Mützen-

macherei. Nagelschmiederei. Ausserdem werden 22 Klein-

gewerbe der Stadt Karlsruhe in kürzeren Darstellungen im

Zusammenhange zur Anschauung gebracht.

Die Hauptfrage min, nämlich, welche Handwerke sind

zur Zeit noch lebensfähig und versprechen es in Zukunft
zu bleiben, lässt sich auf Grund der vorliegenden Berichte

noch nicht ausreichend beantworten. Es wäre kaum richtig,

aus diesem Material schon weitgehende und auf ganz
Deutschland zu verallgemeinernde Schlusslblgcrungcn ziehen

I zu wollen. Zweifellos ist es zutreffend, wenn Bücher in

der Einleitung sagt, dass die Untersuchungen einen Ver-

witterungs- und Umbildungsprozess innerhalb des alten Be-

standes unseres Gewerbes von einer Tiefe und Ausdehnung,

wie er vorher nur von wenigen geahnt werden konnte, er-

kennen lassen. Aber das bedeutet nicht, dass dem Hand-
werk nun endgültig das Todesurthcil gesprochen ist.

Was das Kleingewerbe auf einem Gebiete verliert, gewinnt

es auf einem anderen wiederum. Zwar die Kammmachcrei,
die Hutmacherei. die MlUzenmacherri. die Nagel- und Zeug-
schmiederei sind Handwerke, die als solche bis auf kümmer-
liche Reste verschwunden sind. Und die Schuhmacherei,

die Lohgcrbcrci, die Klempnerei, die Böttcherei, die Kürsch-

nerei, vielleicht auch die Töpferei kämpfen einen aussichts-

losen Kampf gegen die Konkurrenz der Grossindustric.

Aber andere Gewerbe, wie Bäckerei und Konditorei, Schläch-

terei. Dachdeckerei. Schlosserei, Tapeziererei u. a. können
sich nicht nur halten, sondern basiren auf ganz gesunder
Grundlage. Nur ist freilich der Kreis ihrer Thätigkeit gegen
früher ein anderer geworden.

Das Tapezier-Handwerk z. B. hat viel im Laufe der Jahre
eingebüsst. Die Anfertigung neuer Polstermöbel ist in den
Händen von Magazin-Inhabern, und die Matratzen-Herstellung

ist fabrikmässig geworden, aber die Benutzung des Lino-

leums als Fussbodcn-Belag und die Spezialisimng des Deko-
rationsgeschäfts haben neue Wege des Krwcrbs gewiesen.

Abgesehen von den Reparatur- und Gelegenheitsarbeiten im
l'olstcrgcschaft, sind dem Handwerk zahlreiche ausserhalb

der Werkstätte auszuführende Arbeiten geblieben, wie das
Anbringen von Wettet -Rouleaux. Jalousien. Gardinen, Vor-
hängen, Bildern u. s. w.

In der Schlosserei wiederum, die jetzt die fertigen

,

Schlösser in den Eisenhandlungen kauten muss, wo Thür-
und Fensterbeschläge. Kochhcerdc und Geldschränke. Haus-

, und Küchengeräthe der Anfertigung im Grossbetrieb an-

heimgefallen sind, hat sich in dem Wiedei erwachen der Vor-
liebe für schmiedeeiserne Gegenstände und in der Kunst-

schlossern ein lohnendes Absatzgebiet gefunden. Während
noch vor wenigen Jahren geschmiedete Blumenständer,

Spiegclhalter, Toiletten- und Rauchtische als „gewagte
Experimente" bezeichnet wurden, sind solche Gegenstände
heute weit verbreitet. In einer Stadt wie Nürnberg hat

gerade die Kunstschlosserei eine hohe Bltlthc erreicht, und
ihre Erzeugnisse gehen zum grossen Thcil ins Ausland, be-

sonders nach England und Amerika. Dazu kommt die In-

stallation von Gas- und Wasscrbetriebs-Leitungen, das An-
schlagen der Schlösser, das Befestigen von Gegenständen
an Gebäuden, wie Klingeln. Schuh-Abkratzer. Firmenschilder.

Wetterfahnen u. dgl. m.
Selbst in den hartbedrängten Handwerken, wie in der

Klempnerei, hat sich der Schwerpunkt des Handwerks nach
und nach völlig verschoben. Handeitc es sich früher wesent-
lich um die Anfertigung von blechernem Haus- und Küchen-
geräth, von Laternen und Lampen, von dekorirten Blechen
und Blechemballagen, so hat sich den Klempnern jetzt in

der weiteren Ausbildung der Bau-Ornamentik, in der An-
fertigung von Spezialitäten für Bauzwecke, in der Ueber-
nahtne von Gas- und Wasseranlagen eine neue Erwerbsquelle

geboten, die freilich stellenweise nur wenig ergiebig ist, an
manchen Orten aber, wie in Leipzig, ausreichend quillt.

Dazu gesellen sich die lokalen Verschiedenheiten, unter
denen das 1 landwerk thätig ist. In einer Kleinstadt kann
manches Handwerk wegen eines mange lnden Absatzkreises
nicht bestehen, das in einer grösseren Stadt sichtlich ge-
deiht. In dieser Beziehung i,t der Bericht über das Klein-

gewerbe in Karlsruhe, einer Stadt, die noch einen durch-
aus kleingewerblichen Charakter trügt, höchst lehrreich.

Freilich hat. wie Pr. Voigt zugesteht, der Wohlstand im
Kleingewerbe durchschnittlich abgenommen, aber das Karls-

ruher Handwerk macht keineswegs den Kindruck einer
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untergehenden Welt. In jedem Gewerbszweige, sogar in I

der anderswo so hart darniederliegenden Schuhmacherei, giebt
|

es einzelne durchaus wohlgestclltc Geschäfte, die beweisen, I

dass die Konkurrenz des Grossgewerbes nicht nothwendig !

zur allgemeinen Proletarisirung der Handwerker führt

Ein Vcrzeichniss der so zu sagen lebensfähigen und

der dem Untergange geweihten Handwerke lässt sich also

noch nicht aufstellen. Wahrscheinlich würde ein solches

einen absoluten Werth auch nicht beanspruchen können,

weil die örtlichen Bedingungen in einein Falle günstige, im

anderen Falle ungünstige sein können.

Ebensowenig ist es berechtigt zu glauben, dass eine

einzige Ursache, etwa die durch Einführung der Gewerbe-

freiheit vor sich gegangene Veränderung des Gewerbe-
rechtes, die trübe Lage des deutschen Handwerks ver-

ursacht hat. Vielmehr erweisen die „Untersuchungen", dass

sehr verschiedene und zum Theil höchst komplizirt liegende

Gründe an dem Sturz des Kleingewerbes schuldig sind.

Da hat z. ß. in der Lohgerberei die ganze weltwirt-

schaftliche Organisation den grössten Einfluss. Aus den

in Hamburg eintreffenden Fell-Ladungen erstehen die grossen

holsteinischen Gerbereien ihren Bedarf direkt, nutzen so

die Konjunktur aus und überblicken die allgemeine Ge-
schäftslage. Der kleine Lohgerber aber in Prenzlau oder

sonstwo ist auf Zwischenhändler angewiesen, die höhere

Preise fordern, und von deren Kredit er abhängt.

Bei der Böttcherei macht sich die Umgestaltung des

Privat-Haushalts und der gesammten industriellen Organisa-

tion geltend. Allerdings ist noch immer die Fassverpackung

weit verbreitet: Bier, Spiritus, Petroleum. Butter. Margarine,

Üelc. Drogen. Seife u. s. w. werden in Tonnen versandt.

Aber einmal ist hier das Bedürfniss nach einem billigeren

Ersatzmittel für das vergleichsweise theure Holzfass vor-

handen, und weiter befriedigen die Gross-Unternehmungen,

in denen jene Massenartikel erzeugt werden, ihren Bedarf

direkt durch eigene Arbeiter; ein Prozess, der bei der Bier-

brauerei z. B. bereits im 17. Jahrhundert seinen An-

fang nimmt. Schlimmer aber ist die Einschränkung des

Produktionsgcbietes beim Haushaltungsbedarf. Badewannen
werden heute fast nur aus Blech oder Kacheln hergestellt:

Wasch- und Schcuerfässer sind oft durch Waschmaschinen

ersetzt; der Holzeimer ist durch den Blecheimer verdrangt;

gegen das Butterfass tritt die Centrifugen-Molkerei auf. Die

Wasserleitung hat eine Menge von Böttchergefässen, die

zum Schöpfen, Transportiren, Aufbewahren des Wassers

dienten, unnöthig gemacht. Ist es dann ein Wunder, wenn

die Böttcher über mangelnden Absatz klagen?

Die Kürschnerei hat gelitten durch Veränderung des

Transport- und Heizungswcsens, sowie durch den Wechsel

der Mode. In der wohlgewärniten Eisenbahn, die den

froheren Post- und Stellwagcn ersetzt, bedarf man des Pelzes

nicht. Ebenso werden heute Kirchen und andere öffentliche

Gebäude durch Heizungsanlagen erwärmt. Mithin ist der

Pelz, der früher für viele zur unentbehrlichen Kleidung ge-

hörte, ein Luxusartikel geworden. Der Wechsel der Mode
aber hat die früher beliebten Pulswärmer, Fusssacke und

Faust-Handschuhe aus Fellwerk ganz verschwinden lassen.

Und auf dem Gebiete der Galanteriewaaren ist die Mode
so launisch geworden, dass der Kürschner die Halbfabri-

kate und Fabrikate, wie Boas, Stolas, Muffe u. dgl. m. nicht

mehr selbst machen kann, sondern aus den Fabriken in

Berlin und Leipzig beziehen muss.

In anderen Gewerben sind es technische Umwälzungen,

die ihren Druck auaüben. Schuhe und Stiefel können

neuerdings mittels sinnreich konstruirter Maschinen in

grossen Fabriken angefertigt werden. Die Nähmaschine

hat die Entstehung der Schafistepperei bewirkt, die heute

nberall fabrikmässig ausgebildet ist. und in der Folge sind

andere Maschinen zur Anwendung gekommen, die schablonen-

mflssig Sohlen-, Fleck- und Oberledertheilc in kurzer Zeit

zu Hunderten herstellen oder dazu bestimmt sind, den
Bodenbau des Schuhwerks zu erleichtern. Alle diese

Riemchcnumbicg-, Abschrag-, Pcrforir-Maschinen u. s. w.

kann eben der Kleinbetrieb sich nicht anschaffen.

In der Böttcherei, wo allerdings auch ohne Maschinen
der Grossbetrieb dem Handwerk Oberlegen ist, weil er

billiger einkauft, die Arbcitstheilung besser durchführt und
stets lieferungsfähig ist, fangen neuerdings doch auch Ma-
schinen an, ihren Einzug zu halten.

In der Tischlerei haben ebenfalls die modernen Holz-

bearbeitungs-Maschincn eine Revolution hervorgebracht: die

Kreis- und Bandsägen, die zum Zertheilen der Bretter auf

die erforderlichen Dimensionen dienen, die Fraismaschinen,

die zum Zerschneiden des Holzes nach aufgezeichneten

Linien und Konturen bestimmt sind, die Abricht- und Hobel-
maschinen, Bohr- und Stemmmaschinen, die Dekoupirsägen,
welche die im Innern eines Bretts nöthigen Ausschnitte her-

stellen u. dgl. m. Im Zusammenhange damit sind die Möbel'
fabriken und Magazine entstanden, die „Zimmereinrichtungen*
zusammenstellen, eigene Vcrgolder und Tapezierer be-

schäftigen.

Wieder in einer anderen Richtung, nämlich durch die

Uebermacht des Kapitals, leidet das Schneider-Handwerk,
das nicht nur durch die Kleiderkonfcktions-Gcschäfte, sondern
auch durch die Kleiderhandlungen bedrängt wird. Erstere

beschäftigen zu gedrückten Preisen Heimarbeiter, die es

sich gefallen lassen müssen, weil sie zu arm sind oder zu

wenig gelernt haben, um selbstständig werden zu können.
Die letzteren verkaufen auswärts fabrizirte Kleidungsstücke

und nehmen die Kundschaft der auf billige Preise Gewicht
legenden grossen Masse der Konsumenten weg. Schon im

Jahre 1848 verlangte der Schneidcrkongrcss zu Frank-
furt a. M., dass die öffentlichen Magazine von fertigen

Kleidern, sowohl die der Klcidermacher als die der Kleider-

händler aufgehoben würden und die Einfuhr fertiger Herren-
und Damcnkleider aus dem Auslande verboten würde. Aber
Hesse sich heute eine derartige Beschränkung der Verkehrs-

freiheit wirklich rechtfertigen?

Es steht in Verbindung mit diesen technischen und öko-

nomischen Umwälzungen, wenn das Kapitalbedürfniss auch
des Kleinbetriebes ein grösseres geworden ist, und es nicht

mehr so einfach erscheint, ein Geschäft in Gang zu bringen.

Wer mit einem zu geringen Anlage- und Betriebskapital

beginnt, kommt nicht vorwärts. Für die Klempnerei be-

rechnet sich zum Geschäftsanfang ein Anlagekapital von
1500—3000 M., in der Schlosserei von 800—1200 M„ zu

denen aber noch circa 2000 M. Betriebskapital kommen
worden. In der Drechslerei verlangt der rein handwerks-
massige Betrieb ein Anlagekapital von 700. ein Betriebs-

kapital von circa 2900 M. Sobald aber ein Motor einge-

stellt wird, erhöht sich das erstere auf circa 2400 M., das

letztere auf 3600 M.

Nur einige der wesentlicheren Ursachen bei dem Verfall

des Handwerks konnten hier herausgegriffen werden. Aber
sie zeigen doch, wie wenig die Gewerbetreibenden selbst

ihre Nothlage richtig beurtheilen, wenn sie glauben, mit den

oben erwähnten Einrichtungen sich aus der Klemme helfen

zu können. Der Befähigungs-Nachweis hätte möglicherweise

in vei einzelten Fällen Bedeutung gegenüber der Konkurrenz

des Kaufmanns und Magazins, aber im Hinblick auf die fort-

während sich abspielenden Bedarf*-Verschiebungcn und die

immer weiter sich ausdehnende Verwendung von Maschinen
würde er bald seine ganze Haltlosigkeit erweisen.

Wie wenig aber gerade die „Zwangsinnung" schlecht-

hin nützen kann, das lassen die Berichte erkennen. Wohl
hat z. B. das Schuhmacher-Gewerbe in Kolberg, in Altona,

in Preetz, in Darmstadt, im Kreise Bromberg u. a. O.

Innungen aufzuweisen, lndess sie umfassen nicht alle Ver-

treter des Faches; sie sind zum Theil durch ganz neben-

sächliche Dinge, wie Sterbe- und Krankenkassen, die sich
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aus älterer Zeit eines gewissen Vermögens erfreuen, zu-

sammengehalten; sie erheben mitunter gar keine Beitrage

und haben dabei nicht selten Mitglieder, die langst nicht

mehr mit Ahle und Pechdraht hantiren. In einem Fallt

treibt der Obermeister der Innung sein Handwerk nicht

mehr, sondern findet Befriedigung an einem kleinen Mandel
mit altem Fusszeug und getragenen Kleidern. Unter sol-

chen Umstanden ist dann für gemeinnützige Bestrebungen
kein Interesse und kein Geld vorhanden, lasst man es zu,

dass die nöthige Fortbildungsschule von den) Gewerkverein
begründet wird, und kann sich über die Errichtung einer

Fachschule nicht einig werden, weil die Mehrheit der Mit-

glieder den Besuch des Instituts nur den Meistersöhnen er-

lauben will.

Demgegenüber ist es erfreulich, konstatiren zu keinnen,

dass an einigen Orten die Innung noch Sinn für gemein-
schaltliche Interessenvertretung hat. Wie z. B. die Schlosser-

innung in Leipzig sich von Anfang an eilrig für die Be-

gründung einer Fachschule, die 1894 in Kosswein cröfi'net

wurde, verwandt und auch Geldmittel hergegeben hat.

Oder wie z. B. die Küi schnerinnung in Frankenbelg, die

1886 errichtet, ihre Mitglieder in Frankenberg. Hainichen
und Oederau hat und sich wesentlich um die Regelung des

Lehrlingswcsens kümmert. Ihre Mitglieder nehmen es mit

der Heranbildung der Lehrlinge ernst und haben es ver-

standen, unter sich frcundnachbarliche Beziehungen herzu-

stellen. Jedoch derartige Erfolge sind offenbar nur da

denkbar, wo die Handwerker vorgeschritten genug sind ein-

zusehen, was ihnen frommt. Zieht man die Genossen wider
ihren Willen heran, so erscheint ein erspricssliches Zu-
sammenarbeiten von vornherein unwahrscheinlich.

Aussichtsvollcr als die Innung ist die Genossenschaft,

gerade weil sie auf Freiwilligkeit und der allgemeinen Ueber-

zeugung der Notwendigkeit gewisser Schritte beruht. In-

dess auch ihre Anwendung stüsst auf viele Hindernisse, und

die vorliegenden Berichte wissen häufiger von ihrem

Scheitern als ihrem Gedeihen zu erzählen.

Ks ergiebt sich aus alle diesem, dass es ein einheit-

liches, für alle Handwerke gleich gut passendes Mittel zur

Linderung ihrer Noth nicht giebt. Das wirkungsvollste

tragen die Meister in sich, wenn sie n.lmlich ihre kleinlichen

Interessen und Nörgeleien überwinden und das alte (»Villi

der Zusammengehörigkeit, welches das deutsche Handwerk
gross und blühend gemacht hat, mehr bethätigen wollten.

Auf solcher Grundlage lasst sich dann bald dieses, bald

jenes, hier eine Rohstoff-Genossenschaft, dort ein Verkaufs-

magazin, hier eine bessere Organisation des Produktiv-

kredits, dort eine bessere technische und kommerzielle Aus-

bildung anstreben. Der Erfolg kann, wenn nur die ört-

lichen Verhältnisse richtig erkannt sind, nicht ausbleiben,

und sicher wird eine einsichtsvolle Staatsrcgici ting nicht

verfehlen, derartig eifrig arbeitenden Handwerkern eine

materielle Unterstützung angedeihen zu lassen.

Rostock. W. Stieda.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Der VI. Parteitag der sozialdemokratischen Partei
Deutschlands fand vom 7. 12. Okt in Breslau in Anwesen-
heit von 221 Delegaten statt. Die I lauptthätigkcit kon/en-
trirte sich auf die 3 Tage wahrenden Berathungen ober die

Vorschläge der Agrarkommission . Uber welche wir s. Z
berichtet haben (vgl. Jg. IV, S;>. 783). Diese Vorschläge hatten

in der Presse der Partei eine fast durchgehende ablehnende
Beurtheilung erfahren, so von Kautsky 'in der Neuen Zeit,

von Parvus in der Leipziger Volkszeitung und selbst Von
Schippel. der Mitglied ihr Kommission gewesen war, im
Sozialdemokrat, Dem Entwurf wurde namentlich zum Vor-
wurf gemacht . dass er in seinen massenhaft auf-

tretenden Eiiizelforderungen dem Parteiprogramm einen
opportunistischen Reformcharakter aufpräge und. um

die Stimmen der Bauern zu gewinnen, die letzten

Ziele der Partei zu sehr in den Hintergrund dränge; ja

einzelne Forderungen des Entwurfs, so die Aufhebung der
Grundsteuer, wurden als geiadezu antisoziahstisch bezeich-

net. Zwar suchte die Kommission den Bedenken mehr for-

maler Natur dadurch gerecht zu werden, dass sie unmittel-

bar vor Beginn des Kongresses auf die EinlOgung in das
Erfurter Programm verzichtete und den grfissten Theil ihrer

Vorschläge bloss als Resolution betrachtet wissen wollte,

Aber trotz der Verteidigung durch den Referenten
Dr. Quarck und trotz des Eintretens hervorragender Partei-

Mitglieder ('darunter auch Bebel» war die Mehrheit entschie-

den gegen den Entwurf. Nur darin herrschte Uebcreinstim-

mung , das, in der Beschäftigung mit der Agrarfrage
fortgefahren werden sollte. Dem gab eine von Kautsky
eingebrachte Resolution Ausdruck, welche mit 158 gegen
63 Stimmen, also mit •'Vi Mehrheit, angenommen wurde.

.Der l'jrtntat « Iii betiehhe«n.n : Per vun <ici' A):r.ii k ..ininisii.tn

vorK'-le^ir Kn'.uuit . in< > Ajrrar|>i nirrarr.ms ist Ai v et werben . den» «lies

!'i KKoimm stellt der Hauet-m: halt die llrbiiin; ihrer Lage, also die S-ir-

kurn; ihre-, Private im nthuins in Ansieht und ll iiiit dadurch t>ei zur Neu-

belebunr; illrc-, Kii;L Miliums - KarMtii in ,15 erklärt .i.ts Interesse der

L.inde-tiiHui in d, : heutigen l.> heU...:li.»U -<>i dnimii tiv ein InitTiser dr*

rVi.dctui i.il-, trad 'inoh ist das Inien -m der Landeskultur eben«» wie dm
Intel es^r- <;,-,- In.lni.irie i^nl. r der H. riM l..ilt <!. s l'iivntf il'. nthiiins an ilen

l

,
r...lrikti..:i*miiti Iii ein Interesse ,1, i lli-.il«r .W Produktionsmittel, der

A'i'l.euter des P.'...let.iri t- Tci iw i weist >l< -i Entwurf des Ai:r.irpr..|;ramni*

cl< in An-t>ciH< s1n.H neue M.nlitniitt.1 >u um! ersrliwert diiiur. Ii i!fii Kljteien-

jeimpf des Proletariat-: und endlich stellt dieser Entwurl dem kapitalisti-

ehe ri Staat Aufgaben, die rur ein Staat-twe^ern erspriessheh zur l)urcri-

(idirun^ bringen kann, in dem das Proletariat die poliOse-lie Maeht erobert

hat. Oer Parteitag i rk.-unt an, d;;^s ti:e l.ari'.lwirlh-clljtt ihie ri-e i'.lhitin-

hehen, von teilen i!t: Indu-trie vi i hie denen Ges. I'C ll.lt. die zu stitdiren

un-1 /ai d achten sind, wenn die Si>zi,*I.lent"kraiie auf dein fl.itden Land eine

Sedelhliehe Wirksamkeil entfallen v.di. Et beauftragt daher den Partei-

v. .Island, ci in-u e unler Ke i üe k-ielitii;uiii; der bereits i,,n der Agi'arieim-

iuK.-iMn f teiouLii A«i -innig. 11 e.ne Aiü.ili! teeitneter IVr-.-nien mit der

Aufgab«- hetnniei:, .1.,- iit.er .Jic deni-, heu A r;r..nerh;dlnisse vnrtunilrnn

Malt ri.il einem nröndlii h. ii Siiidiniu ;i. unter/irln-n und die Hrcrbni-.se

dit-.fi Sluilium> in einer Reihe von Ai.hundiun^en zu vcr.-irTentlichen, iils

»Siitnmlung aj;r.irpDtilist'her SchnUttl der sü.anldi nif)kr.ili%t:bt:n Partei

Ileulsi'hUnds. " Der Purtr ivoratjnd erhalt VolhiKicJit. die nülhi^en Geld-

iiiirvvi.ndiiuge!i zu ntaeben, um den mit den criviilmlcn Arbeiten betrauten

liiii'i-vrn die Krl'fillutte ihrer Arbeit zu enn^nliohen."

Die flbrigcn Punkte der Tagesordnung (Maifeier 1896.

Internationaler Arbeiter- und Gewerkschaftskongress in Lon-
don 1896, Bericht über die parlamentarische Thätigkeit der
Fraktion u. a. m l wurden veriialtnissmässig schnell erledigt.

In Beziehung auf Schwitzsystein, Hausindustrie und Arbeiter-
schütz beauftragte der Parteitag die Vertretet der Partei im
Reichstage zu fordern:

1. Ai.^.lehniu.e >l<-- ^' tz.iehen Arl-r itt j h-it/i s :,m| tiie Hiln-irtthi .tf (e

im ! Seli.uliini: Ke.:,ndt n r \ ..r-. tiriflen, wii- *ie s. h'>n li.-iMf iilr die l'abliks-

[nduntrie In sltdt. n — 'J- Kuntrolle aller leniMii.iusinellen Ii. triebe dureh
miltinlielir und wegbliebe A uts.ehl >be.imte. welehe } xrek uliv^t^ Walt br»it/en

und mindestens /. nr ti.illte aus den Krt .j<-n der Arln iter und Arl»t itrrinneu

t ntjt.iulinen w. rihn.

Nach dem Bericht des Parteivorstandes verfügt die

Partei übet 76 politische Blätter (39 täglich erscheinde, 20
dreimal. 8 zweimal und 9 einmal wöchentlich erscheinende»
und 53 Gcwerkschaflsblattcr. Die Einnahmen der Partei

belicfen sich einschliesslich des Kasscnbestandcs auf
249 9I3. T„ M.. darunter 55 536 M. L'ebeischuss des Vorwärts
und 17 IHM) der Partei-Buchhandlung. Die Ausgaben betrugen
an Unterstützungen II 119. I'rozess- und Gefängnisskosten
15 085. AIIgemeineAgitatit.il 31893. Wahlagitation 20 772.

Reichstags Kosten 24 260. Gehälter und Verwaltungs- Aus-
gaben 13612, Press - Unterstützungen 43 244, als Kapital-

anlage 62 857 M. etc. Die Strafstatistik über die II Monate
vom Oktober bis August weist diesmal /um ersten mal
Zuchthausstrafen auf: die 18 '.'-j Jahr Zuchthaus, auf die

im Essener Meineids-Prozrss erkannt wurde, ferner an Ge-
längnissstraien 64 Jahr 10 Monate I Tag. an (leidstrafen
34 I2n M, Der gesammle Bericht des Partei Vorstandes,
welcher gleichzeitig den Rechenschaftsbericht der Reichs-
tag.s-Fi aktion cntluilt. sowie das Protokoll des Patteitages
werden, wie alljährlich, im Buchhandel erscheinen.

Streit zwischen Konservativen und Christlich-Sozialen
in Deutschland. Die konservative Tatjespressc bringt fort-

gesetzt Artikel gegen Vertreter der Christlich - Sozialen.
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Der Kampf hat sich in letzter Zeit hauptsächlich gegen die
|

Pfarrer Kötzsehke-Sangcrhauscn. Rauh-Kladow und Witten-
berg-Liegnitz gerichtet. Uer Erstgenannte hat einen offenen

Brief ) an den Freiherrn v. Stumm herausgegeben und
darin hauptsachlich drei Gegenstände behandelt: die Schick-

sale des christlichen Gcwerkvcrcins der Bergleute in Rhein-
land-Westfalen, die Geschichte des Rechtsschutz-Bureaus
an der Saar und des Boykotts Ober die Naumann sehe
„Hilfe", sowie die Reden v. Stumm's bei ßerathung der
Umsturzvorlage. Der Venasser erklärte darin, die Christ-

lich-Sozialen und namentlich die evangelischen Arbeiter-

vereine seien an einem Wendepunkt angelangt: bisher für

eine blosse Beschwichtigung»- Partei gehalten, ständen sie

jetzt auf dem Punkte, eine reine Arbeiterpartei zu werden,
die die Interessen der Arbeiter mit derselben Unerschrocken-
heit vertrete, wie die Sozialdemokratie; aus Schleppenträgern
der Herren „von Bildung und Besitz - würden sie zu deren
Gegnern: ja sie wflrdcn bald schlimmere Gegner sein, als

|

die Sozialdemokraten. In den konservativen Zeitungen 1

fanden diese Satze vielfachen Widerspruch, aber auch die
Stellungnahme gegen den Frhr. v. Stumm überhaupt: und
die Deutsche Volkswirtschaftliche Korrespondenz schrieb
geradezu, der Pastoren-Sozialismus stimme auch darin mit

dem revolutionären Oberem, „dass er die Männer mit unver-
lösehltchem Hasse verfolgt, welche wagen, im Parlament und
in der üeffentlichkeit dem gesunden Menschenverstände
gegenüber ihrem .Reform' -Eiler zu seinem Rechte zu ver-

hellen." — Gegen Pastor Rauh, welcher in einem Aufsat/e
der „Sozialen Praxis" (Jahrg. IV. Sp. 1007) die Flüchten der
evangelischen Geistlichen bezüglich der Landarbeiter be-
handelt hatte, rief die Konservative Korrespondenz die fist-

elbischen Gutsbesitzer zur Aufmerksamkeit auf. Der Auf-
satz eröffne einen erschreckenden Ausblick auf den unge-
zügelten Hass des Verfassers gegen das Junkerthum. Diese
neue Landagitation könne lor den inneren Frieden ver-

hängnissvoller werden, als der verunglückte Zug auf die

Dörfer seitens der Sozialdemokratie. Auch die Zeitschrift

.Das Land", in welcher ebenfalls Pastor Rauh schreibe,

würdm unsere Gutsherren fortan doch wohl auf ihren ;

Inhalt näher prüfen müssen. Organisation der Landarbeiter
sei in der jetzigen bedrängten Lage der Landwirtschaft
ein unmögliches Verlangen; dass Landpastoren an der
Spitze dieses ReformVerlangens stehen, sei ein buchst be-

trübendes und bedenkliches Novum. Die Norddeutsche All-

gemeine Zeitung erklärte, sie sei in erster Linie empört
über die unglaubliche Leichtfertigkeit, mit der eine so folgen-

schwere Maassnahme , wie die Organisation der Land-
arbeiter, empfohlen werde. Pastor Rauh sei bereits zu den
höheren Graden des Demagogenthums aufgerückt. Der
evangelisch-soziale Kongress mache aus den Dienern des
Evangeliums Propheten der sozialistischen Schwärmerei und
des wildesten politischen Dilettantismus. Pastor Wittenberg
endlieh hatte auf der Konferenz der deutschen Sittlichkeits-

vereine, welche am 17. und 18. Sept. in Essen tagte, das
Referat über die Frage: Was kann zur Hebung der Sitt-

lichkeit auf dem Lande geschehen? Hier führte er aus. dass
an dem niederen sittlichen Stande des Landarbeiters seine

schlechte materielle Lage einen Theil der Schuld trage.

Aber der Bund der Landwirihc habe nur die materiellen
Interessen der Besitzenden im Auge. Der besitzlose Land-
arbeiter von heute habe kein Heimatlisgefühl und könne
keines haben. Weder in der kommunalen Selbstverwaltung,

noch im Land- oder Reichstage, weder in Schöffen- und
Schwurgerichten, noch in Kirchenämtern und Synoden sei

dieser Stand vertreten. Namentlich die Schlesische Zeitung
machte darauf aulmerksam. dass diese Ausführungen die

Begehrlichkeit der Landarbeiter anstacheln müssten; der
Geistliche solle es als seine Aufgabe betrachten, die sozialen

Gegensätze auszugleichen. — DieAngegriflenen haben säiiiint-

lich sich von neuem geäu.-sert. Der Letztgenannte ver-

wahrte sich in einer Zuschrift an die Sehlcsisclic Zeitung
dagegen, dass man es als Aufgabe der Geistlichen schlecht-

hin betrachte, die sozialen Gegensatze /.u begleichen; die

evangelischen Geistlichen seien berufen, die Wahrheit zu

bezeugen, unbekümmert darum, ob sie der einen oder der

Vi Offener Bitef an 'U li H'rrn kri<-ti-t.u.'r-A'ii: l'ilit v ^-tiu-iiii ,in.l

CrmKiwil von 11 Knli-cW'.
. l.i-ijwig. ki inh. \\V;1li.-t. «2 -

anderen Klasse angenehm oder unangenehm sei. Pastor
Rauh hielt in einer Versammlung von Theilnehmern des
Ferienkursus, welchen der Verein für Sozialpolitik in Berlin
veranstaltete, am 1t). Okt. einen Vertrag über die sozialen

Flüchten der ländlichen Arbeitgeber und missbilligtc noch-
mals eine Agrarpolitik, welche bloss vom Standpunkte des
Besitzenden getrieben werde. Jedem, der die ländlichen
Arbeiter zur Freiheit erziehen wolle, halte man entgegen:
Ihr erzieht die Leute zur Sozialdemokratie. Er, Redner,
sei nicht Sozialdcmokr.it. Solange man aber dem Land-
arbeiter keine andere Partei gebe, die für ihre Interessen

eintrete, könne er ihnen nicht verdenken, wenn sie sozial-

demokratisch wählen: und jedenfalls sei es ungerecht, sie

deshalb zu maassregeln. Pastor Kötzschke sprach sich in

einem Eingesandt an die Thüringer Tribüne in Erfurt Ober
seine Stellung zur Sozialdemokratie dahin aus, dass er ihre

letzten Ziele Oberhaupt nicht für Gegenstand des Kampfes
halte; diese letzten Ziele seien vielmehr das Ideale an der
Bewegung. Die Streitigkeiten nahmen einen Umfang an,

dass der Vorsitzende des Evangelisch -sozialen Kongresses
es für nöthig hielt, in einer Zuschrift an die Zeitungen den
neutralen Charakter des Kongresses zu wahren; und die

Christlich-Sozialen Berlins hielten am 4. Okt. eine Ver-
sammlung, deren Beschlüsse die Norddeutsche Allgemeine
Zeitung wiederum als dem Muster der Sozialdemokratie
folgend bezeichnete. Eine Ruhepause ist in diesen An-
griffen eingetreten, seitdem einer der ersten Vertreter der
Christlich-Sozialen. Prof. Adolf Wagner, am 15. Okt. das
Rektorat an der Berliner Universität übernahm und in der
Rektoralsrede seine Stellung als Kathedersozialist präzisirte.

Die national-ökonomische torschung habe ihren Gang zu
gehen, ohne sich darum zu kümmern, ob sie Interessen ver-

letze. Die neuere Universitäts-Forschung stimme den Lehren
von Marx. Lassalle und Engels nicht zu; sie nehme viel-

mehr eine Mittelstellung ein zwischen der Sozialdemokratie
und dem überlieferten liberalen Optimismus. Aber sie

sehe in jenen drei Männern Denker ersten Ranges, und dies

dürfe sie nicht verschweigen, am allerwenigsten den Stu-
direnden gegenüber, die in ihrer Beschäftigung mit sozial-

politischen Fragen nicht bevormundet werden dürften.

Kommunale Sozialpolitik.

Städtische Untersuchungs-Anstalt für Nahrungsmittel
in Altona. Die städtischen Kollegien von Altona beschlossen
am 26. Sept.. in dem Laboratorium der neuen Gasanstalt
eine bakteriologische Anstalt zu errichten und hiermit eine
Untersuchungsstation für Nahrungsmittel zu verbinden.
Diese Anstalt soll einerseits der städtischen Verwaltung
dienen und somit für diese die lästige und kostspielige Ueber-
sendung an das staatliche Untersuchungsamt in Kiel er-

setzen, andererseits soll sie eine amtliche Stelle sein, wo
Privatpersonen, und namentlich Klein -Gewerbtreibende,
Waaren gegen geringe Kosten untersuchen lassen können.
Zwar wurde gegen den zweiten Punkt eingewandt, dass
dadurch den Privatchemikern seitens der Stadt Konkurrenz
gemacht würde; so etwas sei in Altona bisher nicht vor-
gekommen. Dem wurde jedoch mit durchschlagendem Er-
folge entgegengehalten, dass auch durch die ialigeiiiein ge-
billigte) Errichtung der städtischen Desinfektion* - Anstalt
verschiedene Einwohner Einnahme-Ausfälle erlitten hätten.

Von selten des Ober-Bürgermeisters wurde grundsätzlich
betont, dass nicht die Absicht bestehe, aus der Anstalt eine

Einnahmequelle für die Stadt zu schaffen, sondern man
wolle nur den Bewohnern Gelegenheit geben, an dieser

segensreichen Einrichtung tht ilzunehmcn.

Technische Anleitung für Stadt-Ausschüsse etc. über
Genehmigung gewerblicher Anlagen in Preussen. Der
preussische Handelsminister hat einen ausführlichen Erlass

über die gewerblichen Anlagen veröffentlicht, die nach § Iii

der Gewerbeordnung einer besonderen Genehmigung be-

dürfen (Ministerialblatt für die innere Verwaltung. 5. 190

hi- 216!, Für diese Genehmigung sind in Preussen die
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Stadt-Ausschüsse (Magistrate), bezw. Kreis-Ausschüsse zu-
ständig. Der Erlass bespricht 37 Arten von Anlagen de-
taillirt (Gasanstalten, Thccrdcstillationen. Ziegelöfen, Schläch-
tereien, Gerbereien etc.» und schickt dem allgemeine Ge-
sichtspunkte voraus. Hier werden für die Versagung der
Genehmigung dreierlei Beschränkungen aufgestellt. Zu-
nächst dürfen nur solche Nachtheile, Gefahren oder Be-
lästigungen in Betracht gezogen werden, welche in der
physischen Einwirkung der Anlage auf die Umgebung ihren
Grund haben, nicht aber Nachtheile anderer Art. Sodann
sei zu erwägen, ob jene Nachtheile etc. dasjenige Maass
überschreiten, dessen Duldung den Nachbarn und dem
Publikum im Interesse der für die allgemeine Wohlfahrt un-
entbehrlichen Industrie angesonnen werden kann. Aber
auch wenn diese beiden Fragen zu Ungunsten der ge-

planten Anlage zu beantworten sind, so sei noch drittens
in eine weitere Erörterung darüber einzutreten, ob ein ge-
nügender Schutz für die Umgebung sich nicht durch Einzel-

Vorschriften Ober die Einrichtung oder den Betrieb er-

reichen lasse. Es empfehle sich, mit diesem Genehmigungs-
verfahren gleichzeitig die Erörterung der Maassregeln zu
verbinden, zu denen die Unternehmer zum Schutze der
Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit, sowie
zur Aufrcchterhaltung der guten Sitten und des Anstände«
verpflichtet sind. Für diese Anforderungen gaben die §§ 120a
bis e der Gewerbeordnung die maassgebenden Gesichts-
punkte. Auch seien die Unfallverhütung«- Vorschriften der
betreffenden Berufsgenossenschaft zur Vermeidung von
Widersprüchen zwischen diesen und den festzusetzenden
Bedingungen zu beachten. — Dass die vorstehenden Be-
stimmungen jetzt im Ministerialblatt für die innere Verwal-
tung veröffentlicht werden, ist als ein Fortschritt anzu-
erkennen gegenüber den zahlreichen Verfügungen der
preussischen Central-Gcwcrbeverwaltung, die in letzter Zeit
nur durch halbamtliche Mittheilungen in Tagesblättern be-
kannt wurden. Aber auch an dieser Publikation nuiss auf-

fallen, dass sie keine Namens-Untcrschrilt und kein Datum
trägt. Der Ueberschrift sind in Klammern die Worte hin-

zugefügt: „Zum Erlasse vom 15. .Mai 1895 gehörig." Es hat
etwas Peinliches, in der Beurtheilung amtlicher Schriftstücke
auf Publikationen angewiesen zu sein, die sich selbst nicht
als vollständig geben. Der stilistische Aufbau der allgemei-
nen Gesichtspunkte macht den Eindruck, dass dem Ver-
fasser als Hauptzweck der technischen Anleitung der Schutz
der Unternehmer gegen ungerechtfertigte Untersagungen
vorschwebte. Mit diesem Gedankengange stimmt es, wenn
die Unfallverhütungs-Vorschiifieti der <nur aus Unterneh-
mern bestehenden) Berufsgenosscnsrhaftcn koordinirt neben
den gesetzlichen Bestimmungen genannt werden, was doch
nur insoweit zu billigen ist, als die Komnuinalbchördcn
unter jene Vorschriften nicht hinuntergehen sollen. Dass bei

Anlagen, die wegen der Gefahren für die Nachbarschaft etc.

ein umständliches Genehmigung« -Verfahren erlordcrlich

machen, jene Arbeiterschutz-Maassrcgcln gleichzeitig mit er-

örtert werden sollen, ist praktisch gewiss zu billigen. Allein

auch darin zeigt sich der oben charakterisirtc Gesichtskreis
dieser Anleitung, dass ihr diese gleichzeitige Erörterung als

eine bloss nebensächliche vorschwebt, wie denn in den
37 Einzel-Rubriken fast immer nur die Gefahren für die
Nachbarschaft etc. aufgezahlt weiden, und nur selten (z. B.

bei Kalkofcn) den speziellen Gefahren der Arbeiter eine
besondere Auseinandersetzung gewidmet wird. Zur Ver-
meidung einer einseitigen Ablenkung von sozialpolitisch

wichtigen Grsichtspunktcn müssen diese umsomehr hervor-
gehoben werden, da die ältere Technische Anleitung von
1875 sich ihrer Zeit eines wohlbegründcten Ansehens er-

freute und vielfach auch ausserhalb Preusscns amtlich ver-

breitet wurde.

Städtische Submission* - Bedingungen für Stuttgart.

Der evangelische Arbeiter- und Handwerker- Verein in Stutt-

gart hat mit Bezugnahme auf das Werk von Huber die

bürgerlichen Kollegien in einer Eingabe ersucht, weiterhin
an Stelle der heute üblichen, meist verderblichen Submts-
sionsforni bei Vergebung der Arbeiten ein anderes Ver-
fahren einzuführen, durch welches a) den schädlichen Unter-
bietungen gewehrt und an Stelle der bisherigen blossen

Preis - Konkurrenz wesentlich eine Qualitäts - Konkurrenz
treten würde; ein Verfahren, durch welches b) bei stadti-

schen Bauten und anderen Arbeiten stets Bedingungen
über zu leistenden Lohn, einzuhaltende Arbeitszeit u. dgl.

aufgenommen würden. Da zu einer solchen Regelung auch
Normalverzeichnisse und andere Nornialbcstimmungcn nöthig
sind, möchte die neu zu bildende Kommission mit den Ar-
beitern und Handwerkern selbst Fühlung nehmen. In Eng-
land betrage die Zahl der Stadtverwaltungen, die, dem
Beispiel des Londoner Grafschaltsrathes folgend, ihre Ge-
schälte nur noch an solche Unternehmer vergeben, welche
den von den Genossenschaften festgesetzten Mindestlohn
bezahlen, schon an 200. Im Hinblick auf diese und andere
kommunale Aufgaben wird in der Eingabe gleichzeitig die

Errichtung einer städtischen Sozialkommission angeregt.

Städtische Arbeitsnachweis-Stellen. Die Ablehnung
eines Antrags aut Errichtung eines städtischen Arbeitsnach-
weises ist seit unserer letzten Uebersicht') nur aus der

I Sitzung des Gemeinderaths zu Backnang (Württemberg!

I

vom 11. Oktober zu berichten. Dagegen trat mit 1. Oktober
in Kalw (Württemberg) ein städtisches Vermittlungsbureau
in Thätigkeit, das auch für Dienstboten und Lehrlinge funk-

j

tionirt. dessen Verwaltung aber ausschliesslich der Ge-

j

meindebchörde ohne Mitwirkung der Arbeiter übertragen

I

ist. In München fanden die Wahlen der Unternehmer-
Vertreter durch das Grmeindekollegiuni statt, wobei auch
— für die fortschreitende Kreuzung der politischen und
Klassen-Gegensätze bemerkenswerth — ein Sozialdemokrat

I
als Stellvertreter mitgewählt wurde. In Hannover er-

1 suchte der Magistrat das Gewerbegericht um ein Gutachten
I über die Errichtung einer städtischen Nachwcisanstalt. Da
I in Braunschweig bei der Vorberathung eines Statuts

l zwischen Unternehmern und Arbeitern keine Einigung über
einen Strikeparagraphen erfolgte, holte der Stadimagistrat
die Ansicht des Staatsministeriums als Aufsichtsbehörde
darüber ein. ob dasselbe Oberhaupt einem Statut mit Strike-

paragraphen die Genehmigung erlheilen werde. Der Be-
scheid lautete ablehnend, da sich die geplante städtische

Nachweisstcllc unparteiisch verhalten müsse. In Breslau
legte nunmehr der Magistrat den Stadtverordneten den Ent-
wurf eines Statuts vor. welchem durch die früher in dieser
Zeitschrift erwähnte Denkschrift ivgl. Jahrg. IV. Sp. 463)

I wirksam vorgearbeitet ist. Die Brcslauer Nachweissteile soll

sich auch auf Dienstboten erstrecken, die Aufsichtskommission
soll aus je 7 Unternehmern und Arbeitern bestehen, von

,
denen je + durch die Gewerbegerichts-Beisitzer, je 3 von
den Stadtverordneten gewählt werden. Mit diesem ge-

,
mischten Wahlmodus will man den im Gewerbegericht nicht

• vertretenen Inmingsmcistcrn etc. entgegenkommen. Der Vor-
i sitzende soll ein vom Ober-Bürgermeister ernanntes Magi-
' stratsinitglied sein. Für Personen . welche sich noch nicht

6 Monate in Breslau aufgehalten haben, soll die Vermitt-
lung abgelehnt werden können. Eine Strikeklauscl ist nicht

vorgesehen. Nachträglich haben wir durch Einsichtnahme
der Satzungen der für Strassburg geplanten und in

Kaiserslautern und Gera funktionirenden städtischen
Nachweise festgestellt, dass in sämmtlichen drei Städten
der leitende Ausschuss lediglich von den städtischen Kollegien
ohne Mitwirkung der Arbeiter gebildet wird (bezw. werden
soll). Eine Stnkeklausel nach dem Muster von Trier ist für

Strassburg und Gera vorgeschrieben.

Die (Zentralisation des gesammten öffentlichen Nach-
weisbetriebes wird für Württemberg vorbereitet. Das
Ministerium des Innern forderte die Kreisregierungen, Ober-
ämicr und Gemeinden des Landes auf. Vorschläge zur Ver-
bindung der örtlichen Arbeitsämter mit einander zu machen.
Geplant ist. die verschiedenen Arbeitsämter tclcphonisch zu
verbinden, um rasch Arbeit im ganzen Lande zu vermitteln.

Des weiteren soll eine (Zentralstelle in Stuttgart geschaffen
weiden, an welche die Arbeitsämter täglich Bericht über
Angebot und Nachfrage zu erstatten haben Diese Berichte
werden dann zusammengestellt, sofort vcrviellältigt und den
verschiedenen Arbeitsämtern übersandt. so dass jedes Ar-
beitsamt jederzeit genau (Iber den Arbeitsmarkt unterrichtet

' )»\rz. IV. qi:».
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ist. Bekanntlich genehmigte der würtiembergische Landtag
5000 M. zur Errichtung und zum Weiterausbau von Arbeits-

ämtern. Schaffung einer Ccntralstcllc etc.

Aus den Geschältsergebnissen bestehender An-
stalten kann Folgendes mitgetheilt werden:

Angemeldete offene Angemeldete Bcselttc

Stellen Arbeitsuchende Stellen

Stuttgart
August 1838 1961 8-11

September . . 2039 1983 939
Ravensburg

August 177 259 60
September .... 150 285 63

Frankfurt a. M.
August ? ? «06
September . . . . ? > 860

Die stadtische Arbeitsnachweisstelle in Frankfurt a. M-
veröffentlicht noch immer keine vollständigen Monats-Aus-
weise, weshalb das dortige GcwcrkschaftsKariell kürzlich
den Wunsch nach solchen aussprach. L'eber.sichten Ober
längere Perioden veröffentlichen zwei württembergische
Bureaus: das stadtische Arbeitsamt in Stuttgart 1

! hat in den
ersten sechs Monaten seines Bestehens 5177 Personen (3872
männlichen und 1305 weiblichen) Arbeit nachgewiesen, und
das Arbeitsamt Ulm. das seit sieben Monaten in Thatigkeit
ist, verschaffte 2028 Personen Stellung.

Diäten für Gemeinderaths-Mitglieder. In der Land-
gemeinde Heusenstamm (bei Offenbach a. M ) haben einige

Mitglieder des Gemeinderaths einen Antrag auf Gewährung
von Diäten für die Theilnehmcr an den Gcmcinderalhs-
Sitzungen gestellt. Der Antrag ist damit begründet, das*
manche Gemeinderaths-Mitglieder durch die Beteiligung an
den Sitzungen zuweilen geschaltlich empfindlich geschadigt
würden.

Parteiblatter als Publikationsorgane für Gemeinde-
verwaltungen. Einem neueti Sparkassen-Statut für die Stadt
Stettin wurde vom Oberpräsidenten v. Puttkammer die Ge-
nehmigung versagt, weil im § 23 demselben gemäss einem
Beschlüsse der Stadtverordneten unter den Publikations-

organen auch der „Stettiner Volksbote" genannt war. Es
ist dies die in Stettin erscheinende sozialdemokratische
Zeitung. Die Ablehnung wurde nach den vorliegenden
Zeitungsberichten damit begründet, dass, wenn überhaupt
behördliche Anordnungen zur Publikation in gedachter Zei-

tung schon wegen der gegen jede amtliche Autorität an sich

gerichteten Tendenz sich nicht eignen dürften, dieses für

den vorliegenden Fall um so mehr zutreffe, als die sozial-

demokratische Partei grundsatzlich den Sparsinn und das
Sparen, somit aber auch die Sparanstaltcn. bekämpfe. Wah-
rend der Magistrat nunmehr für Streichung des Volksboten
war. beharrten die Stadtverordneten auf dem früheren Be-
schlüsse. Der Provinzialrath entschied endgültig, dass die

Genehmigung zu versagen sei. — Diese Entscheidung steht

nicht in Ucbcremstimmung mit der Praxis, wie sie in an-

deren, namentlich auch ausserpreussischen Gemeindever-
waltungen geübt wird. So hat z. B. die Stadt Stuttgart

den Verwaltungs-Grundsatz, dass Bekanntmachungen der

Gemeinde in sämmtlichen dort erscheinenden Partei-

blattern erfolgen, und wir haben vor kurzem gezeigt, wie
dort der Geschäftsbetrieb einer der sozialpolitisch wich-

tigsten Gemeinde-Einrichtungen, des städtischen Arbeits-

nachweises, gerade auf der geschickten Benutzung sämmt-
licher Parteiblättcr beruht, von denen bald das Evangelische
Sonntagsblatt, bald das katholische Volksblatt, bald die so-

zialdemokratische Tagwacht etc. mehr in Betracht kommt,
während die stadtische Anstalt bei ihren Publikationen

keinen anderen Zweck verfolgt, als möglichst tief in die

Leserkreise aller dieser Blatter einzudringen. -i Städtische

Institute können ihre unparteiische Stellung nur dadurch

sichern, dass sie entweder alle Parteiblättcr benutzen oder
nur in einem eigenen Gemeindeblatt publizircn und sämmt-

lichen Parteiblattern den freiwilligen Nachdruck Oberlassen,

oder dass sie bei der Auswahl der Publikationsblatter nach
dem rein sachlichen Gesichtspunkte verfahren, welche Blatter

für die Einwirkung auf das bethciligtc Publikum am ge-

eignetsten sind. Nun ist allerdings richtig, dass speziell

das Sparen vielfach in sozialdemokratischen Blattern ver-

spottet worden ist. W enn der Obcrprasident daraus gefolgert

hatte, dass eine städtische Sparkasse in einem sozialdemo-
kratischen Blatte besonders häufig zu ihrer Benutzung auf-

fordern müsse, so wäre das begreiflich. Wie aber daraus
ein Grund zu nehmen ist, die Publikation in diesem Blatte

zu verhindern, ist unerfindlich.

») Vgl. Ober

», Vgl.

Jen Aufsüti v..n IUrt<-iiM.-in in No I, S;.. e._|2

Auf*«!* i'n.im. ntl.. h Sp Hl 1

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Sonntagsruhe auf deutschen Eisenbahnen. Die erst

seit wenigen Monaten in Kralt befindliche theilweise Ein-

schränkung des Güterverkehrs an Sonntagen auf deutschen
Eisenbahnen scheint bereits wieder stark durchlöchert zu
werden. Von zwei ganz verschiedenen Seiten gleichzeitig

treffen Mittheilungen darüber ein. AusWürttemberg meldet
der Schwabische Merkur, wie es scheint, halbamtlich: Ver-
anlasst durch das Vorgehen der benachbarten Bahnen und
um dem Wagenmangel entgegenzutreten, sowie um die

l'eberfuilung der Stationen zu vermeiden, werde die seit

1. Mai bestehende Sonntagsruhe im Güterverkehr auf den
I württcmbcrgischcn Staats-Eiscnbahncn vom 6. ükt. ab über
die Dauer des stärkeren Herbstverkehrs ganz aufgehoben.

|
Die Wieder - Einführung der Sonntagsruhe werde statt-

j

linden, sobald der Güterverkehr wieder nachläset. Der Köl-
nischen Volkszcitung wird aus ihrem preussischen Bezirk
ein Fall mitgetheilt. wo eine Eilgut-Sendung Sonntag Mittags

I2',a L'hr abgeladen wurde. Der Einsender erzählt dazu:

.Als ich mich bei Jem Kaktor und dein Kutscher Ober die Zustellung

am Sonntag beklagte, meinten diese, es stehe mir frei, die Annahme, weil

es Sonnuig sei. tu verweigern. Wenigstens dDrftcn »ie bei einer Anzahl
jüdischer Firmen nicht abladen, weil diese sich das verbeten liätleti und
die '.Citri -,W..dime S rtjfct verweigerten. Sir ic-lb« und der i.Oter-

lteMJ.t1.-i wurden leider durch ihr-. Verwaltung gezwungen , selbst an den
höchsten K.-.ttiv-n ttttu.-tellen. Sie seien am S.mntag-Morgen 6 t'hr aus-

gefahren und würden erat gegen 3 l'hr Nachmittags fertig »ein, und »o

gehe da» das gante Jahr hindurch, Tag fflr Tag, Sonntags wie Werktags
Wenn mc ihre religiösen Pflichten erfüllen wollten, so seien sie auf eine

Ii Messe um 5 L'hi Morgens angewiesen.*

Und unmittelbar nach dieser Konstatirung meldete die

Kölnische Zeitung, dass in der That der preussische Eisen-

bahn-Minister wegen Wagenmangels auch die Sonntagsruhe
für den Stückgut -Verkehr „bis auf Weiteres" aufgehoben
habe, mit dem beschwichtigenden Zusatz, dass für den nächsten
Etat reichliche Mittel zur Wagenanschaffung in Aussicht ge-

nommen seien. Diese Rückfalle beweisen, wie recht die-

jenigen hatten, die auch für die Sonntagsruhe an den Eisen-

bahnen gewisse gesetzliche Grundlagen verlangten.

Ueber die Sonntagsruhe In Anwaltsbureaus gab in

der Monatsversammlung des Darmstädter Anwaltsvereins
vom 2. Okt. Rechtsanwalt Dr. Osann 1 eine L'ebcrsiiht an
der Hand eingeholter Mittheilungen. Von einer Einheitlich-

keit ist danach zur Zeit noch nicht die Rede. Ein Zwang
wird nirgends geübt. Jedoch ist die Sonntagsruhe durch
l'ebcreinkonimen in Mannheim, Offenbach und anscheinend
auch im Oberlandcsgeriehls-Bc/irk Zwc ihrüeken eingeführt.

'. Pur das Bureaupersonal besteht eine Sonntagsruhe mehr
oder weniger wohl .schon im ganzen Reich, falls aber

I

nicht unter den Anwälten selbst auch für die Thatigkeit der
1 eigenen Person die Sonntagsruhe bindend vereinbart werde.

erachtete es der Vortragende nicht lür ausgeschlossen, dass

j

dieselbe durch Reichsgeselz diklirt weiden könnte. Das--

|

subjektive und objektive Nothlälle Ausnahmen bedingen,
l wurde ausdiücklich betont. In der anschliessenden Dis-

kussion landen diese Ausführungen den Beifall der Mehr-
1 zahl; auch sprachen sieh verschiedene Anwälte im (iegrn-

, salz zu iluer Stellung auf dein vorjährigen Anwaltskammer-
lage entschieden für die Sonntagr-i uhe aus.

Arbeiterschutz in Schweizer Kantonen. Ein Theil der
Schweizer Kantone arbeitet unablässig an der Vervollkonint-
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nung und Erweiterung wenigstens des kantonalen Arbeiter-
schutzes. In Zürich fügte der Kantonsrath Ende September
bei einer Revision des Wirthschaftsgesetzes Bestimmungen
ein, nach welchen männliche Personen unter 16 und weib-
liche unter 20 Jahren in Wirtschaften nicht beschäftigt
werden dürfen: ferner haben die Wirthe ihrem Persona]
jede Woche eine ununterbrochene Freizeit von 6 Tages-
stunden, sowie eine Nachtruhe von mindestens 8 Stunden
und Feierabend spätestens 12 Uhr Nachts zu gewahren.
In Solothurn beschloss der Kantonsrath unterm 19. Juli, dass
der Betrieb der Friseur- und Barbiergeschalte an Sonn-
und Feiertagen von 1 Uhr Mittags ab. an den hohen Festen
ganz verboten ist. Im Kanton Freiburg endlich liegt ein

(nach Vorschriften des Kantons Neuenburg verfasster) Ge-
setzentwurf vor, welcher die Bestimmungen des Fabrik-
Gesetzes Ober Arbeitszeit, Sonntagsruhe und Arbeitsräume
auf alle Werkstatten und Geschälte ausdehnen, sowie be-
sondere Schutzvorrichtungen für Lehrlinge schaffen will

«Schriftlichkeit des Lchrvertrags . Einführung des Zehn-
\

stundcn-Tags. Verbot der Nachtarbeit vor 5 Uhr Morgens
,

und nach 9 Uhr Abends. Regelung des Fortbildungsschul- !

Besuchs. Kontrolle etc.). Aus diesen Einzel-Fortschritten
'

wird sich auch Material zur Weiterbildung des einheitlichen

eidgenössischen Arbeiterschutzes ergeben.

Regelung der Arbeitszeit jugendlicher Geschäfts-An-
gestellter in England. Der ei ste I heil dieses Gesetzes
i„Shop Hours Act, 1892"). welcher die Maxiinal-Arbeitszeit
fflr Personen unter 18 Jahren im Handelsgewcrbc auf
74 Stunden wöchentlich einschliesslich der Essenszeiten
festsetzt, ist seit 1. Sept. 1892 in Kraft, wahrend der zweite
Theil mit dem I. Sept. d. J. Gesetzeskraft erlangt hat. Nach
diesen neuen Bestimmungen muss sich in jedem betr. shop
an einem deutlich sichtbaren Platze eine Tabelle befinden,

'

welche die wöchentliche Stundenzahl der in diesem shop
beschäftigten jugendlichen Personen angirbt. Unter ,shop J

versteht das Gesetz, wie ausdrücklich hinzugefügt wird,
Detail- und Engros-Geschafte, Handelsplätze, Märkte. Huden.
Stände, Waarcnlagcr, und schliesst auch Wiithshäiiser und
Erfrischungshallen jeglicher Art ein. Eine Strafe des Ar-
beitgebers von nicht über £ 1 (20 M.l für jede gese tz-

widrig beschäftigte Person ist vorgesehen, und Handels-
Inspektoren zur Beaufsichtigung der Durchführung des Ge-
setzes „können" von den einzelnen Stadtverwaltungen er-

nannt werden. Oft bedarf rs dazu erst einer Agitation von
Seiten der Angestellten. In den ersten zwei Jahren seit

Bestehen des ersten Theilcs des Gesetzes sind von den
'

Handtlsinspektoren 1386 Recherchen gemacht worden. 30
Fälle kamen zur gerichtlichen Entscheidung, welche in 26

i

Fällen eine Vcrurtheilung zur Folge hatten. Die Ucber-
tretungen des Gesetzes jetzt, nach lnkraltreten des zweiten i

Theiles, dürften leichter festzustellen sein. Das Gesetz ist

in weiten Kreisen des Engros-Handcls garnicht bekannt,
was zum Theil durch seinen Namen verschuldet ist. Durch
ein „ShopHours" iLadenzeiti-Gesctz glaubt sich die Fngros-
Handelswelt nicht berührt, und die ausdrückliche Erläute-

rung des Namens erfährt erst derjenige, der das Gesetz
liest. Dieses Gesetz ist das erste und bislang das einzige
in England zum Schutze der Handels-Angestellten.

der Kaiserliche Erlass v. 1890 als nothwendig bezeichnet

hatte. Dem charitativen Charakter des ganzen Verbandes
entsprechend wurde hinsichtlich der gesetzgeberischen Durch-
führung (die wohl allein einen allgemeinen Erfolg verbürgen
konnte» ein Bcschhiss nicht gelasst. Die Leitsätze haben
folgenden Wortlaut:

„I. Die Anhörung der Aibeiur im Sinuc de* $ I34d der Ge-

werbeordnung kann, wenn sie ernst gemeint ist und dem Frieden dienen

soll, nur in der Weise durchgeführt werden, dass der Arbeitgeber mit

einem gewählten ^Au&sehusB" der Arbeiter den Inhalt der Arbeitsord-

nung durchspricht, um ihre Anschauungen, VorsehUge und \Vu«a.elic mög-
lichst zu herClcksiclitip.cn — 2. Di«- erste Bedingung des sozialen Friedens

und tUrntt aurh des wirtrisrhnftlirlirn Kurtsa-hritts unserer nationalen In-

dustrie ist: das» die Arbeitgeber .Ktlhlunic halten" mit ihren Arbei-

tern. Die«; Fühlung wird um su schwieriger, je mehr einerseits die

Arbeitgeber durch die öffentlichen Aufgaben in Staat und Gemeinde, so
wie durch die sich mehrenden Arbeiten und Sorgen ihres Berufes in An-
spruch genommen sind, je mehr aride rerscits dns steigende KhuwnbcwuMt-
sein und die vielfache Verhetzung die Arbeiter jenen entfremdet. I>as

wichtigste und in grosseren Betriehen einzige Mittel, um dic*e Kluft zu

(Iberbrocken, die (.iegensatze zu vermitteln und auszugleichen, ist ein

stetiger, geordneter persönlicher Verkehr und Austausch der

Krliihrnngcn, Magen und Wunsche /wischen Arbeitgebern durch den
Au-schuss. 3. Besteht ein tute-; Verhältnis« z wischen Arbeitrcbcr und
Arbeitern, darf jener sich rühmen, den n vollen Vertrauen zu gemnwen.
dann soll er diesem Vertrauen belohnen und sich dauernd zu siehern

suchen durch Einführung eine« Arbeite r-A ussch nsses. Hat der Arbeit-

geber dir Befürchtung, das« die Arbeiter sich misstrautsch zunickhalten.

dann soll er hoehlurzig du' Initiative zu der gegenseitigen Annäherung
ergreifen. Kr soll den Mulh beweisen, die Klagen Armiliriren; er soll den

ernsten Willen bekunden und betliAliseu. den berechtigten Klugen abzu-

lielfcn, berechtigten Wflnsvhen und V.iischliigen eiituegenzuk<ntimen- Kr
i"ll das Selbstvertrauen und die Selbstlosigkeit besitzen, »einen Stand-

punkt, seine Anscli.saungen und Maassiiahnirn auch zu vertheidigen, zu

erläutern, zu ei klär i n und zu begründen. \V< im das der Arbeitgebe r

mit Umsieht und Klugheit durchfuhrt, dann miis-.cn auf die Hauer die

Vonirthrilc weichen, müssen die sich naher kommen, welche doch durch

ihr g.m/'s Interesse auf einander angewiesen sind. — +. Abgesehen tun
diesen allgeninn-snzialen tirsiehtsjiunkten wird auch direkt und unmittel-

bar durch die MiC.Kirathung der Arbeiter mancher Missgrill' vermieden,

manche« Gute angeregt und gefordert werden. Speziell wird die Durch-
führung sittlicher H si i m in u ngcfi wesentlich durch die Mitwirkung
der Arbeiter bedielet resp. erleichtert- — 5. Da4 elankb.Hr-tc Grhict und
die beste Vorschule gemeinsamen Ralliens und Thatcns ist die Verwal-
tung von Wob 1 f.ih tts - E i n i i c h tun gen: Ueirielis-Krankenk.isse, Kit-

iTulien-Krunkenkasse, t'ntei Stützung«-. Micthziiis-Spark.«ss<-n, Hibbotbeken

u s, w. ZweclmSssiger Weise wird der Vorstand der Betrieb«- Kranken-

kasse- mit den Aufgaben de» Au-schn-^rs be traut, indem da» Geb« t der

I'.« rathongsg. genstfliide allmählich und «tt tiir erweite rt wird So haben
dir Arbeiter mehr Interesse, solide! ernst«' Vertreter zu wählen, es bietet

sirh hantiger h g, nlu-it zu Sitzungen: endlich gli ichen sieh in der ge-

meinsamen Fürsorge ffir eil r- kranken tienosseu der Fabrik die etwaigen
tiegensätze leichti r au«, — c>. Für die Wahlen empfiehlt sieh, Abstel-
lungen z.l h.lden, je' (lach de: Verschiedenheit der < ir ^r hte clltcr , den
Abtheilunge:i der Fabrik; vielleicht auch, um den .'illeren Arbeitern den
ihrer l.e hi n--Krlalirung und ihrer sozialen Sti llung entsprechenden l'in-

llu-s zu sichern, Je m-cll dem I.eh< II--- l'esp. I.lli-ll-t-Al'.cl

Gewerbegerichte, Einigungsämter und
Arbeiter-Ausschüsse.

Arbeiter-Ausschüsse und katholischer Verband Ar-
beiterwohl. Im Anschlus* an den praktisch-sozialen Kursus
in Dortmund hielt am 10. < >kt . der lyöO gegründete, jetzt 1

II 03 Mitglieder umladende . Verbund katholischer Indu-

strieller und Arbeiterlreundc „Al beiterwohl" seine General-
versammlung. Sozialpolitisch bemerkenswerth war nament-
lich die Erörterung (Iber A rbeite raussch ö »sc . I 'et selben
lagen acht Leitsätze zu Grunde, welche in erster Linie ver-

langen, dass von den fakultativen Bestimmungen der Ge-
werbeordnung l.ildi in der Praxis atieh ernstlich Gebrauch
gemacht, dass die Arbeitsordnungen in der That von Ar-
beiterausschris.scn durchberathen werden. Die Thesen er-

innern an das „Fühlung halten- mit den Arheitern. Welches

Armenpflege.

Die enelischen Armenhäuser und die Gewöhnung zur
Selbständigkeit. In Krigland. wo die geschlossene Armen-
pflege eine besonders weite Ausdehnung hat, ist schon oft

beobachtet worden, dass die grosse Mehrzahl der Armen-
hausier die Fähigkeit, sich wieder auf eigene Flls.se zu
stellen, verliert und froher oder spater nach der Entlassung
wieder zurückkehrt. Kitt interessanter Versuch, Armen-
häusler wieder auf eigene Fnsse zu stellen, ist im letzten

Jahre von den Armcnpflegern des Cambeiwell-Distrikts in

London gemacht, dessen Erlolg aber als günstig gerade:
nicht bezeichnet werden kann. Fs wurden im Laufe des
Jahres 110 arbeitsfähige .Armenhäusler mit deren Zustim-
mung nach der Arbeiukolonie der Heilsarmee des Generals,
Booth zu lladleigh gebracht, um dort bei gutem Willen
arbeiten zu lernen und dann möglichst durch die eigene
Arbeit der chronischen Armuth entzogen zu werden. Ob-
wohl die Kolonie- als musterhaft tingerichtet dargestellt wird,

und zweifellos den Aufgenommenen Unterkommen und Ver-
pflegung besser als im Armcnhausc darbot, so waren doch
am Schltiss des Jahre s nur noch 34 von den 110 in der
Kolonie anwesend, und zwar waren dieses zur Hälfte solche,
welch, erst vor Kurzem, höchstens seit 2 Monaten, dort untei

-
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gebracht waren. Von den übrigen 76 waren 61 bereits

wieder in ihr früheres Armenhaus von Canibcrwcll zurück-

gekehrt. 12 befanden sich in anderen Armenhäusern, und
nur 3 hatten ausserhalb Arbeit gefunden und erwarben sich

so selbst ihren Lebensunterhalt. Trotzdem will die Armcn-
verwaltung von Camberwcll den Versuch fortsetzen, in der

Hoffnung, mit der Zeit bessere Resultate zu erzielen.

Gedruckte Armenliste in Ravensburg. Der Orts-

Armenvcrhand Ravensbure hat die gedruckte Annenliste

für das Rechnungsjahr 1. April 1894/95 im August d. J. er-

scheinen lassen. In Folge der Besprechung der im Vor-

jahre erschienenen ersten Liste (in den Blattern für soziale

Praxis vom l. Nov. 1894) ist in den Vorbemerkungen zu

der zweiten Liste ausdrücklich der vertrauliche Charakter

hervorgehoben; ausser den Mitgliedern der Orts-Armen-
behörde, deren gewählte Mitglieder zugleich als Armen-
plleger bestellt sind, und des Burgerausschusses erhalten

sie nur die Vorstände der freiwilligen Unterstützung»-Ver-

eine. Wir haben uns an der bezeichneten Stelle über die

Bedeutung von gedruckten Armenlisten als Kontrollniitlcl

der Öffentlichen Armenpflege, andererseits auch über die

einer allzuweiten Oeffenthchkcit entgegenstehenden Bedenken
ausgesprochen. Die individuelle Behandlung, welche das
Elberfelder System dadurch zu erzielen sucht, dass dem
einzelnen Pfleger eine möglichst geringe Zahl Armer zu-

gewiesen wird, kann in Armenverbänden, die diesem Muster
nicht folgen (Ravensburg hat bei 485 unterstützten Personen
nur 5 Armenpflcger), durch die beschränkte Oeffentlichkeit

theilweise ersetzt werden. Bei wiederholter Durchsieht der

Armenlistc, insbesondere Vcrgleichung der verschiedenen

Jahrgänge werden die Armeni flegcr von selbst zu wirk-

samer Kontrolle bezüglich der Unteistützungswürdigkeit und
Bedürftigkeit veranlasst In der Thal ist in Ravensburg
nach dem vorliegenden Bericht schon im ersten Jahr das

Ergcbniss erzielt, dass mehrfach laufende Unterstützungen,

die schon vor Jahren bewilligt waren, als z. B. viele kleine

Kinder in einer armen Familie vorhanden waren, abgesetzt

werden konnten, weil sich herausstellte, dass die Kinder
nunmehr schulfrei und verdienstfahig seien. Trotz Ver-

mehrung der Zahl der Unterstützten hat sich im letzten

Rechnungsjahr der Armen-Aufwand in Folge derartiger Re-

duktionen vermindern lassen. Die gedruckte Liste dient

schliesslich dem Zusammenwirken der privaten und öffent-

lichen Armenpflege. Andererseits scheint uns die in Ra-

vensburg erfolgte Aufnahme aller, auch der nur gelegentlich

einmal (z.B. durch Bewilligung von >/a Raummeter 1 lolz im

Winter, durch freie Arznei, Anschaffung von Kleidern für

Kinder oder kurze Krankenhaus-Pflege) Unterstützen in die

gedruckte Liste nach wie vor zu weitgehend. — Der Liste

ist zu entnehmen, dass sich im Hospital 10 sog. „Kenten-

pfründner" befinden — 6 Männer, 4 Frauen — . d. h. Per-

sonen, welche ihre Alters-. Invaliden- oder Unfallrente dem
Armenfond überweisen und dafür im Hospital wie einge-

kaufte Pf'rflndner verpflegt werden.

Wohnungswesen.

Unter Baugenossenschaften versteht man in Deutsch-

land Genossenschaften, welche Hauser bauen (bezw. er-

werben) und dieselben an ihre Mitglieder vermiethen oder

verkaufen, um diesen gute und billige Wohnungen zu

verschaffen, bezw. die Erwerbung eigener Ilauser zu er-

leichtern. Derartige Genossenschaften sind in England und
Amerika sehr selten, obgleich in diesen Ländern die Sitte,

im eigenen Hause zu wohnen, oder doch ein ganzes Haus
zu miethen, in allen Klassen der Bevölkerung weit ver-

breiteter ist, als in Deutschland. Der Zweck unserer Bau-

genossenschaften wird dort auf andere Weise erreicht:

die Genossenschaft baut nicht selbst, sondern sucht den

Mitgliedern das Kapital zum Bau oder Ankauf eines Hauses
zu beschaffen, die building societies oder building and loan

societics (associations), wie sie genannt werden, sind also

trotz dieser Bezeichnung keine Baugenossenschaften im
eigentlichen Sinne des Wortes, sondern Realkrcdit-Kasscn.

In Deutschland ist nur einmal (in Breslau) der Versuch ge-
macht, auf ahnlicher Grundlage eine Baugenossenschaft zu
errichten, doch ist die Durchfuhrung -- wesentlich an der
Theilnahmlosigkeit der Bevölkerung — gescheitert. In Eng-
land und in den Vereinigten Staaten bestehen mehrere
Tausend solcher Genossenschaften und ihre Wirksamkeit
wird im Allgemeinen sehr gerühmt. 1

)

Kürzlich ist nun ein sehr umfassender Bericht*) über
die Thätigkeit dieser building societies in den Vereinigten
Staaten erschienen, der wohl die Beachtung unserer Sozial-

politiker verdient.

Der Grundgedanke der Genossenschaft ist: den Mit-

gliedern als Sparkasse zu dienen und nach bestimmten
Regeln die angesammelten Spargeldcr an die Mitglieder

zum Erwerb eines Grundstocks auszuleihen: zum Theil sind

allerdings aus den primitivsten Anfängen Bankinstitute her-

vorgegangen. Die Art der Bildung der Antheilc und be-

sonders die Art der Ausleihung haben jedoch so mannig-
fache Formen angenommen, dass der Bericht 68 Systeme
aufführt und bespricht.

Die Mitglieder, welche Geld erhalten wollen, müssen
die der Darlehnssumme entsprechende Anzahl Antheile
zeichnen, und haben dann erstens die Darlehnssumme zu
verzinsen, zweitens auf die übernommenen Antheile die vor-

geschriebenen regelmässigen Einzahlungen zu leisten, drittens
— in der Regel noch — eine „Prämie* zu zahlen; die

Prämie stellt den Entgelt dafür dar, dass das Mitglied das
Darlehen erhalt, sie findet ihre Erklärung in der Entstehung
dieser Genossenschaften, denn da regelmässig mehr Be-
werber um Darlehen als verfügbares Geld vorhanden waren,
so wurde das Darlehen dem Mitglied e zugewiesen, welches
am meisten — ausser der Verzinsung — für dasselbe bot.

Das Darlehen wurde meistbictend versteigert. In der Pra-

mienberechnung beruhen auch hauptsächlich die Unter-
schiede der 68 Systeme.

Nach der Ausgabe der Antheile werden drei Klassen
der Genossenschaften unterschieden: Scricngcscllschaften,

permanente Gesellschaften und zeitlich begrenzte Gesell-

schaften. Die letzteren — die ältesten — gaben nur eine

Serie Antheile aus, so dass. wer später als Mitglied beitrat,

verpflichtet war, alle Einzahlungen auf die übernommenen
Antheile sofort einzuzahlen, welche bis zu seinem Beitritt

fällig geworden waren. Die Genossenschaft erreichte ihr

Ende, wenn alle Antheile durch Einzahlungen und zuge-
schriebene Dividende den Nominalbetrag erreicht hatten.

Permanente Gesellschaften sind diejenigen, welche nach Be-

darf Antheile ausgeben. Die Seriengescllschaft endlich giebt

in bestimmten Zeitabschnitten eine Reihe von Antheilen
aus, auch sie sind also gewissermaassen zeitlich unbegrenzt.

Es bestehen nach dem Bericht*) in den Vereinigten
Staaten 5838 Baugenossenschaften, welche in zwei Haupt-
arten unterschieden werden: lokale (5588) und nationale

(250), erstere mit statutarisch auf einen bestimmten Bezirk
begrenzter Wirksamkeit, letztere ohne eine solche Schranke,

Den lokalen Gesellschaften gehörten 1 359 366. den natio-

nalen 386 359 Mitglieder an; von 42 Gesellschaften fehlen

Angaben. Geschäftsanteile waren übernommen von den
Mitgliedern: bei 5820 lokalen Gesellschaften 10 381 031. bei

276 nationalen Gesellschaften 287 841. Von den Mitgliedern
hatten bei den lokalen Gesellschaften 402 217 (27,, %). bei

den nationalen 53 177 (17.77 »/0 ) auf ihren Antheil Geld ent-

nommen.

Die Bilanzen ergehen auf der Aktiv-Seite u. A.

bei lok.ilon

Ui-sells« haften

Hypotheken-Darlehen .... 122 31 3 725 Doli.

Darlehen auf licschaftsunthcil 15 880 663 „

auf andere Sicherheit 5 666 853 „

Ba;»rvennöRen 12 603 145

Gebäude. Mobiliar etc. 16673068

bei naUo:i*deu

(»rsrllnrliaftf-n

47828 777 D.ill

1 471 530 „

334 818 „

I 453 261 „

4 627 023 „

l. !>.i* Jshr 1892 i*t freilich frtr die IntiMin* MH-ieti« in Unland
in Fulg- verfehlter Spekulationen eiiw.dner Hers«««», vrrbingitUMoll

gi- worden.
J

;> Ninlh annnal repott of llie eitqimkvutier of lal-our IlVÜ. Hitil

ding und loan a.%-,,xiati.'ivi Washington, (lovcrnment printint ,-lrke

*i Die Angaben des Hei kle l.< .'iclx-u sich Ii'x die m> stcri

Sthafteu auf da* lahr 1892, nicht »ln-rall war der 4;txchalt>:*et.c:.t l-.'h

dines Jahr /,. erhalten, es ist dann ri» froherer (e^ctnlfltUtnchi aen.il/»
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Die Passiv-Seile enthält u. A.

Durch Einzahlungen aul dic An-
theilc und zugeschriebenen
Gewinne ein eigenes Ver-
mögen gebildet von . . . 113647 228 Doli, 37 020 I »oll.

An Gewinn waren er/iell bei den lokalen Gesellschaften

74 402 767 Doli., bei <lcn nationalen 6 261 147 Doli. L eber
Bildung von Reserven geben die Berichte keine Auskunft.

Nur 35 Gesellschaften sollen mit Verlust gearbeitet haben,

der auch nur mit 23 332 Doli, angegeben ist. Von den
Systemen hat das Serien-System die meiste Verbreitung ge-

funden. Leber die Anzahl der mit den Darlehen der Ge-
sellschaften erbauten Hauser berichteten 4444 Gesellschaften:

es waren erbaut 314 755 Häuser, davon entfielen 270 803

auf die lokalen, 23 752 auf die nationalen Gesellschaften.

Von den Mitgliedern gehören bei den lokalen Gesellschaften

etwa 67%. bei den nationalen etwa 54 " „ zu den arbeiten-

den Klassen. Aus den oben mitgetheilten Zahlen ergn-bt

sich auch, dass diese Gesellschaften nur selten Depositen
annehmen, die Mitglieder bringen selbst in Form des Ge-
schaftsantheils das Geld auf; 64t Gesellschaften sollen gleich-

zeitig Depositenbanken sein. An Zins werden in di r Regel
6*0 dem Borger berechnet, wozu allerdings noch die Pr.tniic

kommt. Diese Pr.lmic aber wird wohl mit der Zeit bei den
Baugesellschaften ganz verschwinden, sie ist bereits besei-

tigt bei dein jetzt als Muster betrachteten Dayton-System,
das seinen Ursprung in Dayton, Ohio. hat. Die Einwohner-
zahl der Stadt Dayton soll etwa 80 (KW betragen, von denen
im Jahre 1893 19886 den verschiedenen daselbst bestehen-

den Baugesellschaften angehörten.
Das \Vcrk, dem diese Angaben entnommen sind, ist

rein objektiv und berichtend gehalten, der Verlasset' ent-

halt sich jeder Kritik.

Charlottenburg-Berlin, Hans Crfiger.

Wohnungszustände in Köln und Mannheim. I>i<-

WVtchncrinnenasyl-Vereine tragen neuerdings einige-, rei bt

beachtliche Material über die Wohin ei haltnisse der von
ihnen verpflegten armen Krauen und damit auch über die

Wohnverhältnisse der arbeitenden Klassen überhaupt in

Grossstädten zusammen. Nachdem der badische Fabrik-

inspektor in seinem letzten Bericht die Erhebungen des

Mannheimer Asylvereins wiedergegeben hatte, bringt jei/t

der VI. Bericht des Kölner Verein- 'für 1894 entsprechendes

Material. Wir kombiniren die Angaben aus beiden Städten

und erhalten dann folgendes Bild. Es hatten auf 379 Fa-

milien in Köln und 200 in Mannheim

in nur I Zimmer 2 Zimmer < Zimmer
K-ln 112 231 33 i

,, ,„„,„.„
Mannheim 121 68 H |

'"'""i"

Unter den 112 Kölner Familien mit nur I Zimmer be-

fanden sich nicht weniger als 50 mit mehr als 3 bis zu

9 Köpfen, unter den 124 Mannheimern 46 mit mehr als

3 bis zu 10 Köpfen, das Neugeborene immer nicht mitge-

rechnet. Ausserdem besagen

m t Bell 2 Bell, n H lt. tteii

Köln 133 200 54 I ...

,

Mannheim 37 101 13 |

1 ani""

Unter denjenigen mit nur I Bett befinden sich in Köln
56 Familien mit mehr aU 3 bis zu 9 Köpfen, in Mannheim
nur 2 Familien mit mehr als 3. nämlich mit je 4 Köpten.

Danach tritt zwischen den Wohnungs-Missständen der ar-

beitenden Bevölkerung beider Städte ein merkwürdiger
Unterschied zu tage. In Bezug auf die Zimmerzahl sind die
Verhältnisse entschieden ungünstiger und kaum mehr mensch-
lich zu nennen in Mannheim, wahrend umgekehrt hinsicht-

lich der Zahl der Betten die arme Bevölkerung in Köln un-
endlich weit tiefer steht, als diejenige in Mannheim. Sorg-
fältigere Forschungen zur weiteren Vergleichung sollten mit
Benutzung des obigen Materials von den statistischen Aemtern
der beiden Städte gemacht werden. Positive Maassnahmen
zur Bekämpfung des Wohnungselends werden u. W. nur
von der Stadt Mannheim nicht von der Stadt Köln vorbereitet.

Obdachlosen-Fürsorge und Militärzwecke in Chem-
nitz. In dem Chemnitzer Verwaltungsbcricht für 1894 be-
steht der Bericht über das Asyl für Obdachlose aus folgen-

dem Satz:

„Das Haus für Obdachlose war, weil dasselbe zu
militärischen Zwecken Verwendung fand, im Laufe des
Jahres unbesetzt."

Litterarische Neu-Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.
l'l'ungst. Di Arthur Wer soll der „Deutschen Gesellschaft l'Ur

ctliisi h. Kultur" beitreten? Vortrug gehalten in den Abtheilungen
Millich« n und frank l'urt a. M . Berlin 1896 ferd Dumintcr. 21 S

Kussel, Dr. J.mie-, Die Volks-Hochschulcn iKxlension of Uni-
versity Tearhmgi in England und Amerika. Deutsch mit An-
merkungen von Otto Willi. Geyer. Leipzig 1895, R. Voigt-
länder. III Seiten.

Sonibart, (.'. M. Streiflichter über soziale fragen Magdeburg
1695. C. K Klotz. 45 -S. I'r.-is I M.

II. Drucksachen von Verwaltungen. Vereinen etc.

Amsterdam. Statistisch Maandberieht der Gcmeente Amsterdam.
September 1895.

Huden Statistisi-he Mitthciluiigen. Jahrg. 18°4. Hand XI. Nr 7
itin! 8

Berlin M.itlch<ri und Fi aucngruppcn für soziale Hult's.irbeit

zu Berlin. Programm für da- Arbeitsjahr 1895,96
Dortmund. Bericht über die Verwaltung des Armenwesens der

Stadt pro April I894/95.
Mamburg. Handbuch der Versielu.'rutigsge>etzgebung. heraus-

gegeben von dem Hamburgischen Armen-Kollegium. Haniburg
1895. Koiumissu.il, Verlag von (.', Boy-eti 19) S. Treis 2 M.

Nrts-.m. liciicbti uer den Stand und die Leistungen des Gewerbe-
Vi i'eiiis für Nassau pro 189195. erstattet am II. Juni 1895

Stuttgart Uebei-sicbt über die Thatigkeit des" Städtischen
Arbeitsamtes pro September 1895.

Schweiz. Achter Jahresbericht des leitenden Ausschusses des
Seiner i/erischen Ar'l>citei'l>uiiiic- und des Schweizerischen
Arbeiter sekivutiiats pro 189-1 nebst dein Protokoll der Sitzung
des liiuuli s\ i,i Standes. — Lolinbewegimgeii und Stnkcs in

der Schweiz seit •lein Jahre 1860 Zürich 1895 Kommissions-
verlag der Buchhandlung de.s S. hw. I/. 1 iiTnlivcrcin*.

Sit a-sburg i. K. Verwaltung-berieht der Stadt Strassburg von
1870—1889. Im Auftrage der St.nltvci walturig nach amtlichen
Quellen (.»arbeitet von Dr. Carl Buechct. 551 Seiten,

Wiesbaden. Bericht uber den Stand und die I.e.sttingen des
Lokal Gewi i'be\ereins Wiesbaden und dessen Schulanstaltcn
lur das Jubiläums -Jabr 189) 95. Erstattet in der General-
Versammlung am 17 Mai 1895 von dein Vorsitzenden Th
Guab, Direktor G. Xitcluiann und Rechner W.Kopp.

— Der L"kal-<..ewei beverein zu Wie-biiden 1845—1881 Er-
itit-eriii'g--clii ift zur Einweihung der neuen Gewerbeschule
,o-i 19. uktol-er 1831.

iv jaing. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte.
Herausgeger.

Nr. 2.

Ausschuss li. A. Stadtrath Dr. Flesch in Franklurt a. M. und Magistrats-Assessor Cuno in Berlin).

Verbandsangelegenheiten.

Beigetreten ist dem Verbände das Kaiserliche GG..

Strassburg i. E. sowie die GG. Gera und Heilbronn.
Eingegangen sind die Ottsstatuten der GG. Weimar,

Kisetiacli, Jena, Apolda.

Rechtsprechung.

Trinkgeld, r. Inwieweit können solche bei der Be-
rechnung der Lohn-Entschädigung eines Kellners In.-

rütksitbtigt werden.' t Li th. il dos (,G Königsberg i B. Vors.
Bürg, niei-tei Brinkmann i

Bezüglich der Forderung von » M pn> lag als Ersatz für

entgangen«: Trinkgelder bat das Geliebt den Umstand berück-
sichegl. da-s nach dem in Königsberg üblichen Gebrauch die Kellner

zur Bestreitung ihres Leben, -Unterhalts auf die Trinkgelder der
von ihnen bedienten Gast«.- anK e.w:< seil sind Das Geliebt war
daher /uii.i, b-.t der Ansicht, dass dein Klager auch ein recht-

lieber An-.pvc.ch auf Em«elia<ligung für den Verlust dieses Thcils
seiner l-imialtnie zu-teht. Der Verdienst hieraus kann jedoch
nach Ansicht des Gerichts bc; Bemessung der Entschädigung nur
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insoweit in Betracht kommen, nls er zusammen mit dem Lohn
und dem Kostgeld zur Bestreitung sammllieher Lebensbedürf-
nisse des Klägers und höchstens noch zur Zurücklcgung eines
Notligruschcns ausreichend ist. Auf höhere Einnahmen aus den
Trinkgeldern als einer doch immerhin freiwilligen Leistung der
Gaste, hat Kläger nicht rechnen dürfen, und für eine etwaige
höhere Einnahme aus dieser Quelle braucht der entschädigungs-
pflichtige Theil deshalb auch nicht aufzukommen. Mit Rücksicht
hierauf, und da Kläger während der 14 tagigen Kündigungsfrist
bei dem Beklagten nicht gearbeitet, also auch keine besonderen
Aufwendungen für reine Wasche und saubere Kleidung zu machen
hatte, hat das Gericht dem Kläger als Entschädigung für ent-

gangene Trinkgelder 2 M. pro Tag zugesprochen.

Ist die Vereinbarung von Kündigung» fristen und
Austrittsgrüuden abweichend von den Bestimmungen
der Arbeitsordnung zulässig? lUrtheil des GG. Berlin,

Kammer 2. Vorsitzender Mag.-Ass. v. Schulz.)

Für die Schuhwaaren-Fabrik R„ die mehr als 20 Arbeiter
regelmässig beschäftigt, besteht eine Arbeitsordnung, in welcher
die (4 t.lgigc Kündigungsfrist des § 122 RGO. ausgeschlossen ist.

Abweichend von dem Inhalt der Arbeitsordnung war jedoch mit
einer Reihe von Arbeitern Htagige oder 4wöchige Kündigung
vereinbart. Am 19. März hatte aus Anlass einer Strike-Androhung
die Fabrik sich einer Arbeitcrkommission gegenüber verpflichtet,
keine Arbeiter, welche als Strikebrechcr bekannt sind, ohne Be-
willigung der Arbeiter zu beschäftigen. Am 22. April legten die
Arbeiter mit der Behauptung, dass die Fabrik entgegen dem Ab-
kommen einen Strikebrcchcr eingestellt habe, die Arbeit nieder.
Nunmehr wurde gegen diejenigen Arbeiter, mit welchen Htagige
oder längere Kündigungsfrist vereinbart war, auf Wiederaufnahme
der Arbeit, event. Zahlung einer Entschädigung Klage erhoben.

Die Arbeiter wendeten ein: T. die Vereinbarung einer Kün-
digungsfrist abweichend von dem Inhalt der Arbeitsordnung sei

unzulässig. 2. die Vertragswidrigkeit der Fabrik bezüglich des
Abkommens vom 19. März berechtige sie zum Austritt.

Das GG. vcrurthcilte die Arbeiter nach dem Klageantrag.
Gründe: § 134b Abs. 1" bestimmt, dass die Arbeitsordnung

über die Frist der zulässigen Aufkündigung Bestimmung treffen

mnss. Nach § 134c ist der Inhalt der Arbeitsordnung für die

Arbeitgeber und Arbeiter rechtsverbindlich. Der Sinn dieser Be-
stimmung ist, dass die Bestimmungen der Arbeitsordnung inte-

griiende Bestandteile des Arbeitsvertrages sind, aber nur soweit
nicht zulässiger Weise mit dem einzelnen Arbeiter etwas anderes
im Arbeitsvertrag vereinbart wird.

Allgemein für alle Arbeiter oder für einzelne Gruppen von
Arbeitern können zwar abweichende Festsetzungen nur durch
Acnderung der Arbeitsordnung getroffen werden. i§ 134a Abs. 3.)

Dagegen ist anderweite Vereinbarung mit einem einzelnen oder
mehreren einzelnen Arbeitern in § 134c No. 2 nur beschränkt,
bezüglich der Gründe der Entlassung und des Austritts, sowie
der Verhfmgung von Geldstrafen, verboten. Gerade hieraus folgt,

dass im Uebrigen abweichende Vereinbarungen mit einzelnen,

sofern sie nur nicht die Arbeitsordnung der Fabrik allgemein
ändern, zulässig sind. Hiernach war anzunehmen, dass die mit
den Beklagten getroffene Vereinbarung 14 tagiger oder 4 wöchiger
Kündigungsfrist rechtswirksam war. Mit Unrecht berufen sich

die Beklagten auf das Schriftstock vom 19. März. Abgesehen da-

von, dass eine Lösung des Arbeitsverhältnisses für den Fall, dass
die Fabrik Inhaber der getroffenen Abrede zuwider handeln wür-
den, nicht vorgesehen ist, würde, auch wenn dies als Sinn der
Abmachung angesehen werden könnte, die Berechtigung der

Kläger zum sofortigen Austritt fehlen. Denn nach § 134c Abs. 2

dürfen andere als die in der Arbeitsordnung oder in dem § 124

vorgesehenen Gründe des Austritts aus der Arbeit im Arbeits-

verträge nicht vereinbart werden. Die blosse schriftliche Abrede
ohne Acnderung der Arbeitsordnung ist also als gesetzwidrig
nicht rechtsverbindlich.

Dem ersuchten Gericht sind Schreibgebflhren für
Zcugcnladungen nicht zu erstatten. — (Bcsxliluss des

Landgerichts Breslau; vcrgl. Blätter für Soziale Praxis v 5. Juli

1894 )

Nach § 1 der Allgemeinen Verfügung von 16. Jan. 1883 t IM Bl.

pro 1883. S. 12) betr. die durch Ersuchen der Verwattungsgerichte

entstehenden haaren Auslagen, werden Schreiligehohreti nicht

berechnet. Diese Vorschrift bezieht das« GG. ohne erkennbaren

Rechtsirrthum auch auf die demselben von den ordentlichen Ge-

richten zu gewährende Rechtshülfe aus § 55 des Reichs-Gesetzes

v. 29. Juli 1890. so dass die vom Königlichen Amtsgerichte unterm

28. Juni 1895 liquidirtcn Schreibgebflhren für die Terminsladungcn

mit 50 Pf. nicht erstattungsfähig erscheinen.

Allgemeines über Gewerbegerichte
und Arbeitsvertrag.

GesetzentwurfUberGewerbegericbte inZürich. Seitens

i des Kantonraths in Zürich ist der Entwurf eines „Gesetzes, be-

treffend die Organisation gewerblicher Schiedsgerichte" aus-

gearbeitet, der demnächst einer Volksabstimmung unter-

breitet werden wird. Aehnlich wie im deutschen GGG.
können die Schiedsgerichte im Kanton Zürich »für das Ge-
biet einer oder mehrerer Gemeinden auf deren Antrag durch
Bcschluss des Kantonraths eingeführt werden" (§ 1), sind

also nicht obligatorisch. Ihre Kompetenz erstreckt sich (§ 2)

auf aJle Zivilstreitigkeiten, welche zwischen den Inhabern
von Gcwerken, Handels- und Fabrikationsgeschäften und den
bei ihnen beschäftigten Angestellten, Gesellen, Arbeitern
und Lehrlingen vorkommen, sofern der Streitwerth den Be-
trag von 200 fr. nicht übersteigt. Jedoch ist im einzelnen

Streitfall auch eine Vereinbarung zulässig, wonach der Fall

nicht vor das Schiedsgericht, sondern vor die gewöhnlichen
Gerichte gebracht werden kann. Die Schiedsgerichte be-

stehen — nach § 3 — aus einem Präsidenten und zwei
Schiedsrichtern, nämlich einem Arbeitgeber und einem Ar-
beitnehmer der betreffenden Bcrulsart, bezw. Berufs-
gruppe. Die Wahl erfolgt nämlich nicht, wie nach dem
deutschen Reichsgesctz zulässig, durch allgemeine Abstim-
mung, sondern (§ 5) in der Art, dass die Gewerbe-, Handels-
und Farikationsgcschäfte in Gruppen cingctheilt werden und
dass die Atbeitgeber und Arbeitnehmer einer Berufsgruppe
in getrennter Abstimmung durch die Urnen die gleiche An-
zahl Schiedsrichter wählen. Höhere Angestellte werden,
wie in Deutschland, den Arbeitgebern zugezählt. Die Ge-
meinden haben (§ 6) Ober die einzelnen Berufsgruppen zu-

getheilten Personen Listen zu führen, auf Grund deren Aus-
weiskarten für die Wahlfähigkcit ausgestellt werden. Es ist

hiernach das Wahlsystem der obligatorsichcn Wahllisten ge-
wählt, was sich allerdings nach dem Züricher Entwurf
leichter durchführen lässt, als nach dem deutschen Reichs-
gesetz, da keine Scheidung zwischen kaufmannischen und
nichtkaufmännischen Arbeitgebern und Angestellten zu
machen ist.

Die Parteien haben persönlich vor dem Gewerbegericht
zu erscheinen (§ 9); Stellvertretung ist nur im Falle nach-
gewiesener Verhinderung. Krankheit, Todesfall in der Fa-
milie. Abwesenheit Militärdienst u. s. w. gestattet, so dass
also nicht, wie in Deutschland, prinzipieller Ausschluss der
Anwälte stattfindet.

Für die Schiedsrichter sind Diäten (Sitzungs-Geld i von
2 fr., bei mehr als dreistündiger Verhandlung 3 fr. festge-

setzt. Die Urtheilc und Beschlüsse können weder durch
Appellation noch durch Rekurs angefochten werden, dagegen
sind Kassation*- und Revisonsbeschwerden zulässig (§11).

Bestimmungen, wonach den Gcwcrbegcrichten neben der
Rechtssprechung auch weitere Funktionen (zur Erthcilung
von Gutachten, oder Stellung von Anträgen, oder dem Ein-

treten als Einiglingsamt) zufielen, sind nicht gegeben. Wenn
dieser Mangel die sozialpolitische Bedeutving der vorge-
schlagenen Schiedsgerichte insbesondere im Vergleich zu

' dem deutschen Gesetz in hohem Grad beeinträchtigt, so

muss zugestanden werden, dass die Ausdehnung der Kom-
petenz auf die Streitigkeiten aller gewerblichen Angestellten

• — also auch der Handelsgehülfen mit den Prinzipalen

I
möglicher Weise einen erheblichen Vorzug des Entwurlcs

|
vor dem deutschen Gesetz darstellt, wobei allerdings frag-

lich bleibt, ob die Gewerbegerichte die vermehrte Arbcits-
! kraft ohne Beeinträchtigung der Schnelligkeit ihrer Entschci-

j

düngen bewältigen können. Die Zulassung der Revision und
,
Kassation ist vielleicht nicht erforderlich, jedenfalls aber he-

1 weist die Beschränkung hierauf, dass man auch in der

Schweiz die Berufung ^egen Urthcile der Gcvvei bcg« i ichte

nicht f()r angemessen halt.
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Bekanntmachungen.

Die Stelle de»

Bürgermeisters
hiesiger Stadl ist mm I. April 18»« zu besetzen.

(Sehalt:

für da.» I. i. 3. Ilicustjahr «000 M.

.. .. I. 5. Ii. ,. «500 „

.. .. 7. 8. it. .. 71)00 ..

.. .. 10. II. iL'. .. 7500 ..

Bewerber, welche die Befähigung zum Richtcr-

amte oder zum höheren Verwaltungsdienste be-

sitzen und steh in der Verwaltung praktisch be-

währt haben, wollen ihro Meldungen bis

mm 15. November rr.

au den Unterzeichneten, unter der Adresse des

»astral* einsenden.

Oraadenz, den 9. Oktober 1*1*5.

Oer Voralteende
der Stadtverordneten -Versam

Obueh. Rechtsanwalt.

Geeignete Kewerher wollen ihre Meldungen
bU spätestens den 15. .November d. J. an den
StadlTerordnetenvorsteher, Geheimen Kegierungs-

rath Professor Dr. Dittenberger hier. gelangen

lassen.

Die Auslellungsbcdinguugen können vom
Stadtsekrelariat bezogen werden.

Halle a. S, den 'J. Oktober IS'Ji.

Im Auftrag« der Stadtverordneter«!

Oer Vorsteher

W. Dittenberger.

Bewerbungen »iud unter genauer Angabe der

seitherigen Thitigkeit und unter Bezeichnung iler

itfhnlUanspnirhe an die

Khela.- Westf. Maaehlneabao- and
Kleinolaenindnstrie • Bernrs^enoasienaehaft

In unserem Kollegium .Stelle de»

Siadtbauraths
•Iure Ii den Rücktritt des hisherieen Inhabers in

den Ruhestand vom 1 Oktober d. .1. ab erledigt

und werden Bewerber um diese Stolle, welche

die liefäliitrim^ zum Königlichen Kegierungshau-

meister nachweisen köuueu, aufgefordert, ihre

Bewerbungen bi» zum 1. November «L Jt. einzu-

reichen und denselben ein.'n Lebenslauf und die

Nachweise tiber Itefiitiicung und Gesundheit bei

zufügen.
,

Das Kinknminen iler Stelle ist vorbehaltlich

der Genehmig uni; durch den lWiris;msschiis.s

auf I0ÜO Mark, bei befriedigender Amtsfuhruni:

von drei zu drei Jahren um 3<i0 Mark jährlich

bis tiOOO Mark steiireud, und 1
5
"/ o des jeweiligen

Gehaltes an Wohnuntfsgeld festgesetzt. Ausser-

dem zahlt die Stadt die Beitrag'.- zur Provinzial-

VVittwen- und Wais.nkus.ie für .Schlesien, welcher

der Stadtbaunith beizutreten hat.

Dem Slniltbaurath lieirt, abgesehen >«n den
allgemeinen Pflichten, die ihm als Mat'istrats-

rmtglied obliegen, hauptsächlich die Aufsieht über

da» gerammte stäillisehe Bauwesen und ilie Über-

leitung lies Stadtbausintes. bei dem s.'tinmtliche

technische Arbeiten der Baunolizci, des lloch-

und des Tiefbaues erledigt werden, ob.

Die l'ebennbine eines Nebenntnles oder einer

l'rivatpraxis ist nur mit bevindcrrr Genehmigung
der G..<meiudckörpersch«ft.-n zulässig.

KiaipthÜHe 0. S., den M. September 18*3.

Der Maiiatrat

frirndt, Oberbürgermeister.

iuioige der Wahl des bisherigen Inhabers

um ersten Bürgermeister der Stadt Erfurt wird

die Stelle des zweiten Bürgermeisters bier-

seihst voraussichtlich binnen Kurzem erledigt.

Das peusionsbereclitigle jährliche tiehalt be-

Cognac ist Medicament,
or|t|alb foll man il|it nnr utm arrtraurnsieiir-

htgtn iirmrn br}irb,rn. — Xtc finita KirliHril
K«*.4*ciii(trüiitmttMu»g in »nlshnritH.Rh..
nir jidi tun* ben bir.rtrti HJfiianM reiner sut-
au-iitc ah billigen greifen ott i'nr-nte nn br>

rcdiligittf 4; frtraurn iTioorbrit bat, ucrfiitbrt

rticittttlU oiuatilitt irinrn iUtoicinal-Caanat

tn JlüibflniiVit bi Vir. oiihail) per Hv\i tinb

.jirfit f oiit'n •'! Vtr. ?Ji r tuci ti ttl- on nac 2Nf. 8.
,

,i ^;r. Regime inte c51idinpafliif Sff. I .'.— , 3 Str.

Klinten iptituj.tini ^lutruem für fflageitatanltr,

tili.Intuir unB liltidifndilinr Mb. ti.iö, aUe*
indufi^r inte irvtiico gelten 3ütri;nnt)inr.

Durch den Rücktritt des zeitigen Bürger-

meister« in den Staatsdienst wird die Stelle des

Voi-Mteliera
des hiesigen Sladtmagistrats am 1. November

. d. J. frei.

Wir fonlern deshalb geeignete Bewerber hier-

mit auf, sich schriftlich

bis zum 1. »ecfiiaber d. J.

j

bei uns jm melden und bomerkeu. duss stalntari-

seher Besttiminung zufolge die Wahl auf b .Iniire

erfolgt und das Aufangsgelmlt in jedem einzelnen

Kalle von den städtischen Behörden festgesetzt wer-

den muss und zwar »wischen 3UHI uud 45m M.

Nebenbeschiftigung irgend welcher Art siud nur

mit Zustimmung der städtischen Behörden zulässig.

Blmikenbarg a. Mar«, den l(t. tlktbr ISA.

Der Stadtmaa-Istrat
ti lasor.

In der hiesigen ca. 30 000 Kiuwohner zählen-

den (iemeinde soll die Slel'uug eines

ltsir«nnvorMlcli«rM
besetzt werden. Oeeignete Bewerber. <lie iu der

Bearbeitung aller Kommunalangelegenheiten durch-

aus sicher sind, wollen sieh bei dem Unterzeich-

neten melden. (.ehalt 24**0 M. bei vorlaufig

«wöchentlicher Kündigung. Militäranwkrter wer-

den bevorzugt.

Lichtenberg!.. Berlin <)., 10. Oktober 1 H!>5.

Der Gemeinde Vorstener.
Itoede f.

Bei der Verwaltung der unterzeichneten Be-
rufsgeuossenschnft findet ein gut empfohlener,
zuverlässiger Beamter, der im Verwaltung.
fache und iu der Bearbeitung von UnfalUnge-
legenbetten Erfahrungen besitzt und naehweis-
i;..i. k.«..!». i.. t Sphrj f,.

zu richten.

Kür dos hiesige Landrathsatnt wird ein tüchtiger

Expedient
zum sofortigen Antritt gesucht Derselbe muss
bereits einige Jahre selbsUtlndig ezpodirt haben
und über seine Leistungen gute Empfehlungen
boibringon. Bewerbungen sind unter Angabe der

Landrathsnmt in Liugen.

Liugen. deu K Oktober 1«*5.

Der komm. Londralh.

Ein im Verwaltungsfach

namentlich mit luvalidit&ts-

ntugssaclien verirauter

Itungsfach durchaus gewandter,

validit&ts- und Altersversiche-

liel. befähigt Ist, den ..

Wechsel eines grössere» Bureaus »elbslstandig

erledigen, dauernde Stellung.

wird zum »ofoHiRrii Eiutritt „.

Den Bewerbungen *in<l die Ausweise über

,
die bisherige Thiitigkeit und die Angabe
liehaltsansprüebe beizufügen.

Hanau, am 1. Okiober 1805.

Für Mirtmiie
tinti i<Ui(nriitr a ütttr ffiiiflrn retnrn Span.
Slut« tmb SRuflfnttirin in JTorbfl. SWf. tt.l*5,

ucSflleidjen 3 Ciicr SSntcitc ?luebrud) „*crle

Ungarn«" SRI. ft.&tt, ,t Üiicr OTfbidtial'tf ogtirK,

feinfif rriitc Saaro 3RL 8.—, a Siler tfoflitar,

(tnc ßlinntpiigne 3){f. 12.—, 3 Vtlrr allen fclnftrn

forte, SWnbctrn, äticrrn, CacrintafChrifit, SSal«

oailfr, Sino t'ennoiitl?, SSarfüTct k. 3Kf. 6.2:..

8 t'ttrr ädjlrtt frtitfini Oa»n"i<a-Suin SD?f. 8.50,

aütt inrl ^Liidpc franco gegen 9i'ddinabnir.

Srlobjgnngen nuincr ©eine uuö iiKircSfdjrftfKit

uott Stiigenlcibrnbcn laufen lägltdj ein.

^ctngir0f;t)attlilutig

R ichard Kox, Duisburg a. Rh.

revlagsbudilianMund 2>un<fec & fyuniblot in t'cipjig

oeben gelangte in Veipjig jttr Ausgabe

Die Arlirittmtrftdifrunj iE fon |urnjiiiifd)fii Staaten

Dr. QC. göbihev
SPr.if^cii t be* Sind,» . S?<rft*trutt«*nint««

Vrti* p*t»frri }M. 7,80.

>)lin idjlufie be* rr(ten £ejenntumtf. bas fest (ftnjübrmtg ber beiitfrJjctt Arbeiter«
terrnijrruitg nun nergangm tff , untrrniinnit tt bie obige Arbeit, Umfdjau ju fjallen, wie ber
i'rrncfacruiigjgtbaitfr itt X^riit(dj[aub nnb von Jeulfdjldiib au* in bm übrigen (iitropäifrben
5tnaten ou{s gcafU bnt, it'ie er lit Xeuljdjlanb unb im rluelaitbc ttt ble ^raji* übertragen
tvorbfn ijt nnb meldte ISnlitJitffluitg et iettbem in gmu tSurojin genoutntmen bat.

«ine iani befenttre «r&rutunp rrimU ta« KBtrf bardj »en ontrtaniten tRtm» feime«

«rrlafftr», »tr bem Kriil^triiajtruaaaamtc feil feiner »carnnauag al» «roB»f«l an» tamit »tr
DtiKiditn ^rbriirrtcHiittning fett ifcrea erflen «nfättflea alt oberfttr teiter mit» I

®cfl. «cfffllunncn cilcbifjt umgclienb

bic Sortiments- ^bllirUuna von

<£nri Qrirmoitns Hcrlag In Orrliu HJ., jHoticrlrrorjc 44.

Der heutigen Nummer liegt ein Verzeichnis» von Georg H. Wigand'» Verlag in Leipzig über die Bibliothek für

SoziaJwissenschaft bei, auf das wir hiermit noch besonders auimerksam machen.

C.tl llryaw« V.rl«K in H^ilis » . Mu^rrsttnw 44. lle.tr.--kl bti j.,1.,,. Sid-nf-l l ii, Brrlio W.
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Verzeichnis der Gewerbegerichte im Deutschen Reich.
Beigabe zu den Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte.

(Soziale Praxis, Centraiblatt für Sozialpolitik, Jahrg. V, No. 4).

Im August dieses Jahres haben auf Veranlassung des Verbandes
deutscher Gewerbegerichte sämmtlichc deutschen Landesregie-

rungen ein Verzeichnis* der in ihrem Gebiete bestehenden Gc-
werbegerichte aufgestellt Die preussische Regierung hat ihre

Zusammenstellung im Staatsanzeiger publizirt: die Ucbersicht
Ober die übrigen Staaten erscheint hier zum ersten mal.

Danach bestanden im August 1895 im Deutschen Reich 272
Gewerbegerichte. Im Vergleich zu unserer letzten Zusammen-
stellung (Soziale Praxis vom 20. September 1893». welche 206 Ge-
werbegerichte ergab, zeigt dies im Laufe von zwei Jahren eine
Vermehrung um 64. An diesem Zuwachs sind bcthciligt: Preussen
mit 40. Bayern und Württemberg mit je 5. Sachsen und Hessen
mit je 3, Baden, Braunschweig. S.-Weimar, S.-Koburg-Gotha und
Bremen mit je 1. Von den 10 deutschen Bundesstaaten, die im
Jahre 1893 noch kein Gcwcrbcgcricht errichtet halten, haben in-

zwischen S.-Meiiiingen, Anhalt und Rcuss j. L. je I eingerichtet;

deutsche Staaten ohne Gcwcrbcgcricht sind jetzt nur noch:
die beiden Mecklenburg, die beiden Schwarzburg. S.-Altenburg
Waldeck und Schaumburg-Lippe.

Die 26 Grossstädte des Deutschen Reiches, die nach der
Volkszählung von 1890 aber 100000 Einwohner zahlten, haben
jetzt alle ein Gcwcrbcgcricht; 1893 fehlte noch Stettin. Unter
den 21 Städten mit 50000-100000 Einwohnern sind noch immer
ohne Gewerbegerichte: Potsdam |wo aber der Eröffnung nur
noch die Erledigung von Wahl -Protesten entgegensteht). YVOrz-
burg und Darmstadt; dagegen sind in Dortmund, Kassel und Frank-
furt a. O. inzwischen Gewcrbcgcrichtc ins Leben getreten. Von
den 64 Gemeinden mit 25 50 000 Einwohnern besitzen 48 ein

Gewerbegericht, und 3 sind einem solchen angeschlossen; folgende
13 Ortschaften dieser Grössenklasse haben keins:

in Preussen: Rixdorf, Spandau, Guben, Stralsund, Überhausen:
in Bayern: Regensburg:
in Sachsen: Zwickau, Freiberg;
in den übrigen Bundesstaaten: Rostock. Schwerin. Alten-

bürg. Bernburg;
in Elsass-Lothringcn: Kolmar.

Auch die 45 Orte mit 20—25 000 Einwohnern sind immerhin
in ihrer Mehrheit bereits mit Gcwerbcgcrichten verschen (25 und
3 angeschlossen», wahrend die Minderheit (17) derselben noch
ermangelt, nämlich

in Preussen: Tilsit, Ratibor. Glogau, Greifswald, Stargard.
Lichtenberg, Aschersleben. Eisleben. (Juediinburg, Hamm.
Neuss, Dören, Wesel. Meidcrirh

:

in Bayern: Hof. Bayreuth:
in Sachsen: Rcichcnbach;

Die nächste Kategorie, 15—20000 Einwohner, umfasst 65 Ge-
meinden, darunter 27 mit Gcwerbcgcrichten und 6 angeschlossene.
Ohne Gewcrbcgcrichtc sind (32)

in den übrigen Bundesstaaten: Wismar, Kothen, Zerbst.

Koburg.
Unter den 142 Ortschaften mit 10—15000 Einwohnern haben

nur 35 ein Gewerbegericht, und 17 sind angeschlossen. Dagegen
finden sich bereits Gcwerbegcrichte in 81 noch kleineren Städten

(58 preussische, 5 bayerische. 4 sächsische, 4 wOrttembergischc
und 10 in den übrigen Staaten).

Die Zuständigkeit erstreckt siel) in 84 Fällen über den Ge-
meindebezirk hinaus; davon umfassen 42 einen oder mehrere
preussische Kreise, 1 einen hessischen Kreis, 3 eine sächsische

Amtshauptmannschaft, während 1 (Lübeck) sogar ein ganzes Staats-

gebiet in sich begreift, Ausserdem erstrecken sich über grössere

Gebiete sämmtliche auf Grund des Reichsgesetzes (§ 77) errich-

teten Berg-Gcwcrbegerichtc (5 in Preussen, 1 in Braunschweig).
Dadurch wird die oben genannte Zahl der kleineren Orte mit

gcwcrbcgerichtlichcr Jurisdiktion noch ganz bedeutend vermehrt.

Zwar siebt die Gcsammt-Bcvölkerungszahl für das Bedürf-

niss nach Gewerbegerichten keinen statistisch völlig zuverlässigen

Maassstab. Doch lässt sich an ihr für die Verglcichung der ein-

zelnen deutschen Staaten immerhin ein ungefährer Anhalt gc-

Es entfallen im Deutschen Reich

von 100
Einwohnern

von 100

Gewerbegerichten

6O.4 66*
11j
7.,

4.,

3.4 u
„ Hessen 2*
„ Braunschweig Oj 2.1

1* 1.»

, andere Bundesstaaten 5» 4u
„ Elsass-Lothringcn .... 3.» 1«

100.u 100,0

Preussen, Württemberg und Hessen gehen etwas über den
Durchschnitt hinaus, während sich namentlich für Bayern die*

Verhältniss ungünstig stellt. Der noch ungünstigere Stand in

den Rcichslanden erklärt sich daraus, dass dort auf Grund des
Reichsgesetzes überhaupt noch keine Neugründungen erfolgt sind

und nur die aus der französischen Zeit stammenden staatlichen

Gewerbegerichte fortbestehen Die stärkste gewcrbcgcrichtlichc

Entwicklung weist das 1 lerzogthum ßraunschweig auf. Während
dies in dem auch sonst sozialpolitisch vorgeschrittenem Stande
der braunschwcigischcn Verwaltung seinen naheliegenden Grund
hat, ergiebt eine mehr ins Einzelne gehende Verglcichung Unter-

schiede, welche kaum anders als durch zufällige, lokale oder per-

in Preussen: Gnesen, Oppeln, Neustadt O./S., Köslin, Kol-
\
sönliche. Einwirkungen zu erklären sind. So die ganz auffallend

berg, Luckenwalde, Neu-Weissensec. Prcnzlau. Naum- gros«e Zahl von Gewerbegerichten und namentlich von Kreis-

bürg, Stassfurt. Stendal. Merseburg. Schleswig, Herford,
j

Gewerbcgcrichtcn in einer Gegend, die man gewiss nicht zu den
Paderborn. Soest, Neunkirchen, Eschwciler. Eupcn.

, industriell entwickelten rechneu kann: in der Provinz Posen,
in Bayern: Amberg. Landshut, Ingolstadt. Kempten; ; Speziell im Regierungsbezirk Posen haben von den 27 Land-
in Sachsen: Krimmitschati, Meissen. Werdau:

:
bezirken nicht weniger als 7 ein den ganzen Kreis umfassendes

in Württemberg: l.udwigsburg. Konstanz;
J
Gcwcrbcgcricht.

iDie örtliche Zuständigkeit i*t durchweg angegeben. Die sachliche Zuständigkeit ist in der Regel unbeschrankt (S$ 3 u. 4 de» CGG.) und alt solche

bcicichnel 111). wo die» iiivcrlassig festgestellt werden konnte. Ausnahmen von der »achlichen Zuständigkeit sind, wo sie tu ermitteln waren, stets angemerkt..

Sitz Zuständigkeit Sitz. Zuständigkeit.

Alienstein

Königsberg i. Pr.

Mcmcl

lnsterburg

Danzig

«

Hirschau
El hing
Marienburg

Kulm
Graudenz

Prcuuaen. 181 ;

Ostprcussen.
Bezirk der Städte Allcnstcin und Wallen-

burg; je eine Kammer in jeder dieser
beiden Städte.

Bezirk dieser Stadt.

„ der Stadt Meint I und der Ge-
meinden Janischken und Königlich
Schmelz.

„ dieser Stadt.

Wcstpreussen.
Bezirk dieser Stadt.

des Kreises Danziger Höhe.
„ Dirschau.

dieser Stadt
diese» Kreises cxkl. Stadtbezirk

Marienburg
dieser Stadt.

Jastrow
Thorn

Berlin
Charlottcnburg
Brandenburg
Rathenow
Wittstock
Ebcrswalde
Schönelterg
Tegel

Ketzin
Kottbus
Küstrin
Finstcrwaldc
Forst i. L.

Frankfurt a. O.
Landsberg a.W
Schwicbus

Bezirk dieser Stadt.

m * 11

Brandenburg.
Bezirk dieser Stadt

Gemeinde
der Gemeinden Tegel, Dalldorf.

IU ilij;ctisec. Lübitrs. Hermsdorf,
dieser Stadt u der Landscnieiitden

[Kt/it) u l'.tret*
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Sitz. Sitz. Zuständigkeit

Anklam
Ueckermündc

Stettin

Stolp i. P.

Frauütadt
Posen
Ostrowo
Schroda
Ncutomischcl
Rawitsch
Pieschen
Schmiedel
Kiotoschin
Meseritz
Schildberg
Bremberg

Inowrazlaw

Breslau
Brieg
Freiburg
Fiicdland

Gottesberg

Oldau
Reichenbach i. Sehl.

Schweidnitz
Waldenburg

„ Berg-Gewerbe
gcricht

Wanscn
Gross-Wartenberg
ßolkcnhain
Neusalz h. O.
Görlitz

llaynau

Hirschberg

Hoyerswerda
Liegnitz
Grüuberg i. Schi.

Beuthcn O.-S.

Pommern.
Bezirk dieser Stadt.

dieses Kreises: a) Kammer 1 in

Ucckermüude für die Ziegel-. Zement-
und Eisenindustrie, das Kahnbau-
gewerbe, sowie för die Dampf- und
Wassersehncidcmühlen. b) Kammer II

in Pawvalk für die Zigarren- und
Starkefabrikation.

Bezirk dieser Stadt

„ des Kreises Randow: Kammer 1

für die Fabrikindustrie. Kammer II

lür die übrigen Gewcrbszweigc.
Bezirk dieser Stadt.

Posen.

Bezirk dieser Stadt.

dieses Kreise

* Berg-
Gewerbcgericht

Bezirk dieser Stadt und der Gemeinden
Gr. Bartelsec, Kl. Bartels« e, Bleich-

leide, Glinkc, Jagerhof, Prinzenthal.
Schlcusenau, Schöndorf, Sehrötters-

dorf und Schwedenhöhe
Bezirk dieses Kreises.

Schlesien.

Bezirk dieser Stadt.

Bezirk dieser Stadt und der Gemeinden
All-Friedland. Göhlenau, Raspcnau.
Nendorf. Schmidtsdorf, Görbcrsdorf,
Nieder-Wal tcrsdoif, Langwaltersdorf,
und Reiniswaldau.

Bezirk dieser Stadt und der Gemeinden
Fcllhammer, Ober- Hermsdorf. Neu-
und Alt-Lassig und Neuhohendorf.

Bezirk dieser Stadt.

„ dieses Kreises,

dieser Stadt

" *) t

für die in den Kreisen l.andeshut, Wal-
denburg und Neurode belegenen Stein-
kohlen -Bergwerke, mit 2 Kammern:
in Waldenburg und Neurode.

Bezirk dieser Stadt.

II V *

dieses Kreises,

des Kreises Frcysiadt.

dieser Stadt.

Bezirk dieser Stadt und der Gemeinden
Haynauer Vorwerk, Kammer- Albers-
dorf, Fetcrsdorl. Konradsdorf, llielau.

Hcrmsdorf. Kreibau, Ilcdwigsdoif,
Steinsdorf, Göllschau. Bärsdorf-Traeh,
Siegcndorl, Vorhau«. Rcisicht, Woits.
dorf und Sehellctidorf.

Bezirk dieses Kreises; Kammern in

Ilirschberg und Schmiedeberg.
Bezirk dieses Kreises,

dieser Stadl.

„ dieses Kreises.

„ dieser Stadt

„ dieses Kreises. Ausgenommen
von der Zuständigkeit des Gerichts
sind die Streitigkeiten der Angehörigen
städtischer Betriebe, sofern nicht dioc
Betriebe in den Bereich der metallur-
gischen Gewerbe "der der N< henge-
werbe fallen (3 Kammern in Bcutliem.

für die in den Kreisen Tarnowiiz, Beuthcu.
Zabrze, Kattuwit/ l'lcss, Kylmik. Ka-
libor und Gleiwiu belegenen Konig-
IklicJ! und Privatbergwerke, r Vit die

l.eobschütz
Myslowitz
Kättowitz

y

Neisse
Zabrze
Tarnowitz
Gleiwitz

Magdeburg
Burg
Oscnerslcbcn
Halbcrstadt
Halle a. S.

Weisscnfels
Teuchern

Zeitz

Erfurt
Mühlhauscn
Nordhauscn
Worbis
Sömmerda

Altona

Flensburg
Kiel

Lauenburg a. F.

Elmshorn Vom
/ Kreise

;
Pinncbcig

\ enchtet.
Pinneberg

Sc

I

Rendsburg
Bildelsdorf

Neum finster

Wandsbeck

Hannover
i»

Linden
I immer
Göttingen
Peine
Hildcshcim
Celle
Ilaiburg
Lüneburg
Uelzen
Knesebeck
Wittingen
Lehe
Osterholz

Geestemünde

zu diesen gehörigen, unter Aufsicht
der Bergbehörden stehenden Betriebe,

sowie für die in diesen Kreisen be-

legenen Kiscncrzfördcrungen mit 9
Kammern: in Zabrze, königshüttc,
Bcuthen, Tarnowitz, Kättowitz, Niko-
lai. Rybnik. Mvslowitz-Kattowitz.

Bezirk dieser Stadt.

„ dieses Kreises.

dieser Stadt
dieses Kreises

•» i, •

dieser Stadt und der ländlichen
Ortschaften: Pctcrsdorf städtisch,

Petersdorf v. Welczeck sehen Antheils,

Trynek.

Sachsen.
Bezirk dieser Stadt

des Kreises Weissenfeis ausseid.

Stadt Weissenfeis.
Bezirk dieser Stadt

dieses Kreises,

dieser Stadt.

hlesw ig- Hol stein.

Bezirk dieser Stadt und der Gemeinden
Langenfelde. Stellingen. Lokstedt und
Niendorf.

Bezirk dieser Stadt,

„ „ „ und der Gemeinden
Hofscc, Gaarden. Wellingdorf. Ncu-
mühlcn und Dietrichsdorf im Land-
kreise Kiel und der Gemeinden Gaar-
den und Ellerbeck im Landkreise
Plön.

Bezirk dieser Stadt.

„ „ „ und der Gemeinden
Bramstedt. Kurzenmoor. See stermühle.
Nordende, Bevern. Lutzhorn, Hem-
dingen und Hörnerkirchen,

Bezirk derStadtc Pinneberg. Uetersen und
Wide), sowie der Gemeinden Nien-
stedten. Osdorf. Eidelstedt lexcl. Nien-
dorf), Blankenese. Schulau. Schene-
feld. Halstenbek Rellingen, Garstedt,
Ouickborn. Borstel, Appen und Holm,
ll.iseldorf. Neueudeicli, Klosterhof,
Uetersen. Moorrege

Bezirk dieser Stadt.

und der Gemeinde
Brachenfeld.

Bezirk der Gemeinden Sande, Lolibrüggc,
Reinbek. Steinbek. Schiflbek.Hinschcn-
felde und Bramfeld.

Hannover.
Bezirk dieser Stadt.

dieses Landkreises.

„ dieser Stndt.

„ n Gemeinde,
dieser Stadt.

» » n

n ii ii

Gemeinde
- - *

dieses Kleckens.
der ( ic meinden < isterholz, Scbarm-

beck und Scharmbeckstotel.
Bezirk dieser Gemeinde.
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Osnabrück
Melle
Bramsche
Wilhelmshaven

Burgsteinfurt

Minden
Bielefeld

Altena

Hachum
Dortmund

Bcrg-Gcwcrbe-
gcricht.

Gdsenkirchcn
Hägen
Hattingen

Horde
Iserlohn
Schwelm

Siegen

Fulda"

Gelnhausen

Fechenheim

Hcrsfcld
Melsungen
Kassel
Frankfurt a. M.
Höchst a.M.
Wiesbaden
Biebrich a. Rh
Oberlali tistein

Koblenz

Kreuznach
Neuwied
Wetzlar
Heddersdorf
Hönningen
l.inz a. Rh.
Düsseldorf (Kgl.

I

Gemeinde.
Stadt.

Westfalen.

Bezirk des Kreises Steinfurt mit 2 Kam-
mern in Burgsteinfurt und Rheine.

Bezirk dieses Kreise«.

, dieser Stadt.

„ dieses Kreises; 9 Kammern: in

Altena. Ladenscheid, Plettenberg,

Halver, Herscheid. Kierspe, Meinerz-
hagen, Neuenrade. Werdohl.

Bezirk dieser Stadt.

* dieses Landkreises. Kammern in

Dortmund, Lünen, Rastrup.
Der Bezirk umfaßt:
ai vom Regierungsbezirk Monster: den

Kreis Recklinghausen;
b) vom Regierungsbezirk Arnsberg: die

Kreise Dortmund-Stadt, Dortmund-
Land, Horde, Hattingen, Bochum-Stadt,
Bochum -Land und Gclsenkirchcn, die

Acmti rCamcn.L'nna und Unna Camcn
des Kreises I lamm, das Amt Volmar-
stein des Landkreises Hagen und die

Aemtcr Hasslinghausen und Sprock-
hövel des Kreises Schwelm;

c) vom Regierungsbezirk Düsseldorf: die

Kreise Essen-Stadt, Essen-Land, Mül-

heim a. d. Ruhr. Ruhrort, sowie die

nordlich der Düsseldorf-Schwelmer
Staatsstrasse belegenen Theile der
Kreise Düsseldorf-Stadt. Düsseldorf-

Land, Elberfeld. Mettmann und Barmen.
mit 16 Kammern: in Recklinghausen.

Bezirk dieses Kreises. Dortmund (3t,

Witten, Hattingen. Bochum (2). Herne,
Gelseukirchen. Wattenscheid, Essen

<3v Werden, Oberhausen.
Bezirk dieser Stadt.

„ dieses Stadtkreises.

„ . Kreises: Kammern in Winz
und Freisenbruch.

Bezirk dieses Kreises.

. dieser Stadt.

dieses Kreises; 6 Kammern in:

Schwelm. Langerfeld, Ilasslinghauscn,

Gevelsberg, Vordc, Milspe.

I Bezirk dieser Stadt

Hessen-Nassau.
Bezirk dieser Stadt.

„ der Gemeinden Fulda und Kohl-

haus.

Bezirk dieser Sladt und der Gemeinden
Burg -Gelnhausen, Altcnhasslau und
Roth.

Bezirk der Gemeinden Fechenheim. Main-
kur. Bergen und Enkheim.

Bezirk dieser Stadt.

der Städte Oberlahnstein und
Rraubach sowie der Gemeinden Frucht
und Miellen.

Rheinprovinz.
Bezirk dieser Stadt.

des Kreises Koblenz-Land.
dieser Sladt.

diese* Kreises.

„ dieser Bürgermeisterei.

, der Bürgermeisterei Leutesdorf.

v
„ Linz a. Rh.

Stadtbezirk Düsseldorf und vom Land-
kreis Düsseldorf: die Städte Ralingen,

Lennep (Kgl >

Remscheid (Kgl.»

Solingen (Kgl )

Elberfeld iKgl. i

Barmen (Kgl.i

Krefeld (Kgl.)

M.-Gladbach (Kgl.)

Duisburg
Mülheim a, d. Ruhr.
Essen

Velbert
Vohwinkel

Opladen

Köln (Kgl.t

icima.

\

Mülheim a.Rhein(Kgl.)

Trier

Malstatt-Burbach
Saarbrücken. Bcrg-

Gewcrbegcneht

Aachen
. Berg-Gewerbe-

gericht

Burtscheid

Gerresheim und Hilden, sowu
Landgemeinden Lohausen, Rath.

Eckamp, Ludenberg. Erkrath, F.ller.

Benrath. Urdenbach und Himmelgeist-
Wersten.

Kreis Lennep; 5 Kammern: in Lennep.
Ronsdorf, Hückeswagen. Radevojin-
wald. Wermelskirchen.

Stadtbezirk Remscheid, die Bürgermeiste-

rei Kronenberg im Kreise Metlmaiin

u. die Bürgermeisterei Lüttringhausen
im Kreise Lennep: 2 Kammern: in

Remscheid und Kronenberg,
Die Stadtgemeinden Solingen, Hönscheid.

Gräfrath, Ohligs und Wald.
Stadtbezirk Elberfeld.

„ • Barmen.
Die Kreise Krefeld Stadt und Land und

die zum Kreise Kempen gehörigen

Bürgermeistereien Kempen. Schmal-
broich, Vorst, Hüls, St. TOnis, St

Tönisberg und St. Hubert
Die Kreise M. -Gladbach. Gladbach, Gre-

venbroich und die zum Kreise Kem-
pen gehörigen Bürgermeistereien

Burgwaldnicl, Kirspclwaldnicl. Oedl.

Süchteln. Kaldenkirchen. BiOggen.
Bracht. Breyell, Lobberich. Boisheim.

Dülken Stadt, Dülken Land. Grclrath.

Amern St Georg und Amern St. Anton
Bezirk dieser Stadt

„ dieses Landkreises.

„ dieser Stadt-Bürgermeisterei.

„ der Bürgermeistereien Vohwinkel,

Haan. Mettmanu, Wülfrath. Langen-
berg. Hardenberg.

Bezirk der Bürgermeistereien Opladen,
Burscheid. Leichlingen, Schlebusch.
Neukirchen, Wit/helden. Richrath.

Kappersteg. Monheim, Hitdorf.

Bezirk dieser Stadt.

Kreis Mülheim a Rh. und die Stadt

Kalk.

Bezirk des Landkreises und der Stadt

Bonn.
Bezirk dieses Stadtkreises und II Ge-

meinden des Landkreises Trier.

Bezirk dieser Stadt.

für die in den Kreisen Saarbrücken.
Saarlouis, Merzig, Ottweiler und St.

Wendel belegenen Steinkohlen-Berg
werke mit 4 Kammern in Saarbrücken.
Völklingen, Sulzbach, Neunkirchen.

Bezirk dieser Stadt.

für die in den Bergrevieren Aachen und
Düren belegenen Steinkohlen - Berg-

werke mit 2 Kammern in Mors und
Aachen.

Bezirk dieser Stadt

Hohenzollernschc Lande —

München
Passau
Kaiserslautern

Erfenbach

Ludwigshalen

Pirmasens
Lamprecht

Frankenthal
Speyer

(18>

Bezirk dieser Gemeinde <n).

( I Neben dem G<>.

besiebt ein Selm ilsger icht der

Backet'intiung in Kaiserslautern.!

der Gemeinden Erfenbach, Sicicl-

bacli und Bivkhom ml
der Gemeinden Altrip, Ludwigs-
baten. Mütwiei slieim und Rhein
gauheim. (Neben dein GG. besteht

ein Schiedsgericht der Bäcker-

innung in Ludwigshafen

i

dieser Gemeinde iu>.

„ Gemeinden Lampivcht und l.m-

deuberg lui,

dieser Gemeinde nu
,N, Leu d.-mG<;.

be-tebt cm Schied^ 1 lebt iler

Backei-iiinungi
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Sitz. Zuständigkeit. Sitz. Zuständigkeit.

Neustadt a ll,

Bamberg
Erlange
Fürth

Nürnberg
Schwabach
Wcisscnburg
Augsburg
Neu-Ulrn

Zittau
Bautzen
Königs
Prelle
Dresden-Neust.

Chemnitz

Glauchau

Mecrane
Hartmannsdorf
Miltwcida
Plauen i. V.
Hohenstein
Pen ig

Dobeln

Biherach
Ehlingen
Geislingen
Gmünd
Göppingen
I kiJenheim
Ileilbronn

Konnst.idt

Ravensburg
Reutlingen
Si'haamhcrg
Stuttgart

Tuttlingen
Ulm

Durlach

Freibürg

Heidelberg
Karlsruhe

Lahr

Mannheim

Pforzheim
Ottenburg

OiVcnbach ;i. M

Bezirk dieser Gemeinde (m.

. „ , mit Ausnahme
der Streitigkeiten der Arbeitgeber
mit den Hausgewerbetreibenden
und der letzteren untereinander
dieser Gemeinde (ui.

(171

Hexirk dieser Gemeinde.

der Amt*-Hauutinannsi h.hr. sden-

Ncust. ausseht Stadt Kadebcrg.
dieser Gemeinde.

der Amts-Hauptmannseh Chemnitz.

„ „ . Glauchau,
dieser Gemeinde.

Württemberg. (Hi

Bezirk dieser Stadl

Baden. 181

Bezirk dieser Stadt und 3 Gemeinden
des A.-G. -Bezirks (Grützingen.
Tettingen. Weingarten I. mit Aus-
nahme der Streitigkeiten der im
§ 4 Abs. 2 lies. G.G.G. bezeichne-
ten Hausgewerbetreibenden,
dieser Stadt und 9 Gemeinden
des A.-G -Bezirks ( Au, Büchen-
bach, Khnct. Hugstetten. Merz-
hausen, Nciiershauscn, Olx-rricd,

St. Georgen und l'mkirchi (ui

dieser Stadt <u>.

„ „ , . mit Ausnahme wie
bei Durlach.

, dieser Stadt und 5 Gemeinden
des A.-G. -Bezirks (Dinglingen,
Heiligcnzell, Hugswcicr, Ober-
sebopfheim und ( )berweicri (u).

dieser Stadt und 7 Gemeinden
des A.-G.-Bezirks (Feudenheim.
Ilbesheim, Küfertlial. Neckarau.
Sandhofen. Sehriesheim und Wall-
stadtl und I Gemeinde de« A.-G.-

Bezirkü Schwetzingen (Secken-
heim i Iii),

dieser Stadt iu|.

. „ .i

Hessen. <7i

lie/irk dieser Stadt (ui.

<Ser Gemarkungen der Landgemein-
den des Kreises Orlenbach a. M.;

4 Kammern: in Orlenbach, Langen.
Neu-Isenburg u. Seligenstadt (n|

Giessen

Mainz
Wurms
Kastel

Mombach

Weimar

Kisenaeh
Apolda
Jena

Oldenburg

Braunsehwcig
WolfenbClttet
Schoningen
Blankenburg
Helmstedt

„ Berg.-Gcwcrbe
gcricht

Bezirk dieser Stadt (u). mit Ausnahme der
im § 4 Abs. 2 GGG. bezeichneten
Hausgewerbetreibenden.

„ dieser Stadt (u).

- - * *

„ (wie bei Gie>sen

l

Mecklenburg •Sohweria. (—

i

Sachsen -Weimar. |4)

fu.), auch für sammtliehe Hausgcwcrh-
treibende i§ 4. Abs 2 GGG.t.*•<»«

(u.i. mit Ausnahme der im § 4 Abs, 2
des GGG. bezeichneten llausgcwerb-
treibenden.

Mecklenburg -Strelitx. (—

)

Oldenburg. (I)

I

Bezirk dieser Stadt,

Braunsohweig. (6)

Bezirk dieser Stadt.

Für die Braunkohlen-Gruben im Herzog-
thum Braunschweig.

Saatfeld

Gotha
Oeslau

Dessau

Greiz

Gera

Lemgo

Lübeck-

Bremen
Bremerhaven

Hamburg

1

Strassburg
Thann

Markirch
Mühlhauseu

Metz

, Kais.

i

: »r. ) j* in OtMlollwihurg

Sachsen - Mcining-oa. (I)

|
Bezirk dieser Stadt <u|.

Saehson-Altenburg, i—

i

Ii
Ein Schiedsgericht für Streitigkeiten der

Backerinnimg der Stadtgcmcinde Al-

tenburg: lnuungsbezirk).

Suühsen-Koburg-Ootha. <2i

1 Bezirk dieser Stadt iu>.

I Für die Gemeinden Oeslau. Esbach. Cor-
tendorf, Möncltrueden u. Einberg (ul.

Anhalt (I)

j

Bezirk dieser Stadt (ui. (Daneben bestehen
in Stai'klingen, Bernburg und Zerbst
gemeinsame Innnngs-Schiedsgeriehte.
terner in Bernburg ein Schiedsgericht
der Maler- und l.ackirerinnung und ein
solches der B.lckemmuiig)

Rudolstadt i
- )

»dersbauBon. ( -i

Waldeok i -

)

Reusa a. L. (Ii

Bezirk dieser Stadt (u).

Renas j L. 1 1 >

Gera. Debschwitz, L'titcrmhaus, Zwötzen.
Pforten, Buda und Leumnitz ui).

Sohaumborg- Lippe. |—

>

Lippe. ( 1

1

Bezirk dieser Stadt (u).

Lübeck. il>

Gebiet des Freistaates (tu

Bremen. (2)

Stadt und Landgebict Bremen (ui.

Bezirk dieser Gemeinde <u).

Hamburg. I i

Bezirk dieser Stadt (u>,

-Lothringen. pi
B.-zirk dieser Stadt (u),

, der Kantone Sennheim. Thann
und Masmnn-ter (u).

dieses Kantons (u).

der Kantone Mühlhauscn und
Dalsheim (Ui

derStadt undLandkanton Metz (u>.
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Die Parteien im Gemeindeleben Wiens.

Binnen wenigen Tagen wird in Wien die Bürgermeister-

Wahl stattfinden, und ohne Frage wird durch die Majorität

Dr. Karl Luegcr. der Fuhrer der klerikal-antisemitischen

I'artei zum Stadt-Oberhaupt gewählt werden.

M

Diese Thatsache bedeutet, wirtschaftlich genommen,

den Uebergang der Stadthenschaft in Wien aus den Händen

des wohlhabenden Bürgerthums in die der Kleinbürger,

wie überhaupt der sozialen Schichten, welche infolge des

revolutionären Einflusses der Maschine in der Mitte stehen
!

zwischen den Gross-Untcmehmern und dem Proletariat. In
|

den österreichischen Gemeinden sind die Wahlberechtigten
j

durch das Gesetz in drei durch Steuerzahlung gesonderte !

Gruppen gethcilt; in Wien ist die Scheidung derart ange-

ordnet, dass in die erste Wählerklassc diejenigen Bürger

gehören, welche aber 5U0 fl. Hauszins-Steuer oder über 200

Gulden Gewerbesteuer entrichten, in die zweite die Ober

Ist iniwi»chcii, am 2°. Oktober-, ^«rhehen mit 03 Stimmen •

Zettel r

>) Ai

100 fl. Hauszins-Steuer oder über 100 11. Gewerbesteuer und
in die dritte, die zwischen 5 und 50 (1. Erwerbssteuer zahlen.

Eine Verstärkung der zweiten Wählerklassc findet statt durch
nahezu sömmtlichc Advokaten. Aerzte, Staatsbeamte Wah-
rend nun bisher in Wien die erste und zweite Wählerklassc
sieh im Ganzen für die liberale Partei entschied und da-

durch das Kleinbürgertbum in der Gemeindevertretung ma-
jorisirtc, ist durch den Uebertritt der zweiten Wählerklasse
zu den Kleinbürgern die Lage der Dinge vollständig ver-

ändert. Dieser Prozess hat sich in zahlreichen städtischen

Gemeinden Oesterreichs bereits seit einigen Jahren voll-

zogen; jetzt ergriff er auch die Hauptstadt des Reiches.

In einer Anzahl anderer deutscher Landeshaupt- und Mittel-

städte, wie Linz, Troppau. Reichenberg, fand diese Uni-

walzung schon früher statt, aber unter einem anderen po-

litischen Merkzeichen. Hier war es die deutsch-nationale

Bewegung, die sich gegen den mehr weltbürgerlichen Li-

beralismus kehrte: durch sie wurde der zweite und der
dritte Wahlkörpcr zum Siege gefühlt. In Wien gelang es

dem in alle Kreise der Gesellschaft eindringenden Antise-

mitismus, dieselbe Wirkung zu erzielen, und hier haben
insbesondere diejenigen Wähler, des zweiten Wahlkörpers,
welche dem Stande der Staatsbeamten angehören — und
ihnen fällt bei der künstlichen Zusammensetzung der drei

Wahlkörper thatsächlich die Entscheidung zu — den Sieg
der jetzt zur Herrschaft kommenden Partei herbeigeführt.

So stark aber auch der Antrieb des Antisemitismus

war, so muss auch für die Wiener Gemeindeverhaltnisse

der Satz festgehalten werden, dass im Wesen wirthschalt-

liehe Ursachen die politische Entwickelung bestimmten Frei-

lich mussten wie immer wirtschaftliche Interessen mit den
gerade populären Vorstellungen zusammenwirken, um die

Ereignisse des Jahres 1895 vorzubereiten. Dieses Zusammen-
flicssen von Ideen und Interessen macht den Reiz der Ge-
schichte sowie der politischen Vorgänge der Gegenwart
aus — aber eben dadurch werden die Ereignisse oft so

überraschend und schwer erklärlich: denn es i~t überaus

schwer in dem Gewebe der Dinge den Einschlag di r ver-

schiedenen Ursachen auseinanderzuhalten. In < »Österreich

zudem ist als ein ausschlaggebender Factor die Macht «Irr

Kirche und der klerikalen I'artei in Betracht zu ziehen. Mit

vieler Geschicklichkeit wurde von den klerikalen Partei-

führern die Gelegenheit benutzt, um die grosse Autorität

und die reichen finanziellen Mittel ihrer Partei für das An-

wachsen der antisemitischen Richtung in Wien in die Waag-
schale zu werfen. De r Klerikalismus hofft, dereinst die

Erbschaft all der verworrenen Bestrebungen anzutreten,

welche unter dem Namen der antisemitischen Partei in

Wien zusammengefasst werdne. Diese Rechnung dürfte

auch vollkommen richtig sein. Augenblicklich liegen in der
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siegenden Partei noeh allerlei Bestrebungen unvermittelt,

theils mit einander wetteifernd, theils einander bekämpfend,
nebeneinander. Das Knochengerüst der Partei sind und
bleiben aber die zünftlerisch gesinnten Handwerker, welche

der Gcwcrbcfreiheit feindselig gegenüber stehen, die mit

Hülfe der klerikalen Partei im Abgeordnetenhause bereits

den Befähigungs-Nachweis erlangten und die Organisations-

fr.rm der Zunft weiter auszubilden hoffen. Diese Schicht

cer Gesellschaft, sowie die mit ihrem Loose unzufriedenen

Beamten der unteren Kategorien bilden die unerschütter-

liche zum Theil fanatische Gefolgschaft Luegers. des ebenso
beredten als in der Wahl seiner Mittel rücksichtslosen

Führers der antisemitischen Partei.

Schon die nackten Ziffern zeigen dm Umschlag, der

seit den letzten allgemeinen Wahlen von 1891 eintrat. Da-
mals wurden 96 Liberale und 42 Antisemiten zu Gcmcindc-
r.lthen gewählt Ks zeigte sich ein gewaltige* Uebcrwiegen
der Liberalen in den beiden ersten Wahlkorpern. Denn
im ersten Wahlkörper standen sich 45 Liberale und 1 An-
tisemit, im zweiten Wahlkörper 38 Liberale und 8 ihrer

Widersacher gegenüber; nur im dritten Wahlkörper zahlte

man damals schon bloss 13 Liberale neben 33 Antiliberalen.

Kreilich war .schon damals die Zahl der antisemitischen

Wähler vcrhaltnissiuassig bedeutend giösser. als die An-
zahl der von ihnen in den Gemeinderath entsendeten Mit-

glieder. Schon damals stimmten neben 27 000 liberalen

Wählern nicht weniger als 25000 antiliberale; der dritte Wahl-
körper zahlte eben mehr Wahler als die beiden ersten zu-

sammengenommen, und die Masse der kleinen Leute ge-

hörte bereits der Partei der Antisemiten an. Seitdem haben
sich die Dinge gründlich geändert. Penn wahrend damals
' t> Liberale und 42 antiliberale Gcmtinderathe in die Stadt-

verwaltung gelangten, gtebt es diesmal 92 Antisemiten und
46 Liberale. Seitdem nahm die Zahl der Wahlberechtigten
bedeutend zu. und ebenso war die Wahlbeteiligung nam-
haft starker. Von den 86(100 Wählern aller drei Wahl-
körper gingen 63 (XX) zur Wahl, und von diesen erklärten

sieh nahezu zwei Diittcl für die den Liberalen feindliche

Strömung; auf die jetzige Mindrrhcit entfielen 220O0 Stimmen,
wahrend die Anhänger Luegers nicht weniger ab 41 000

zur Urne brachten.

Diese Ziffern lehren also folgendes. Die Zahl der Li-

beralen nahm -c it fünf Jahren um 5000 ab; ausschlag-

gebender war. dass die Zahl der Anliliberah n tun 16 000
Stimmen zunahm. Man gewinnt den Kindruck. dass der
massenhafte Zuzug nach Wien, dass das Kmporkommen
neuer Schichten, dass alle die. die in den letzten Jahren
aus dem Arbeilerslaiid in den der Handwerker empor-
stiegen, sich sofort der kleinbürgerlichen Partei anschlössen.

Der Liberalismus bröckelt in Wien ab. wahrend .-.ein Gegner'
alle \'<

.
i ll i ei It! einer mächtig anschwellenden, populären

Strömung Uli sich hat. Gerade bei dem Wiener Volks-
charaktcr ist die hellsehende politische Mode -.ehr wiehlig.

ja entscheidend. Jetzt mögen die Antisemiten zctg< n. was
sie können: das war die Losung, die von vielen Halben
und Unentschiedenen ausgegeben winde So kam es, dass
der dritte Wahlkörper diesmal ausnahmslos antisemitisch

wählte, der zweite 22 Antiliberale und 14 Liberale zu seinen
Vertrauensmännern erkor; ja selbst im ersten Wahlkörper
fand ein stärkerer Kinbruch der Antiliberalen statt, da sie

hier noch immer 14 Stimmen gegenüber 32 errangen. Ks
zeigte sich, da»» die I hu:.-bcsitzcr der ausseien Vorstädte
und der Vororte. <;ie zum Theil nur einen kleinen Besitz

ihr Ligen nennen, in großer Zahl in das gegnerische Lager
iiljcrschwenkteri.

Mit dem zünitigcn Handwerk und seinen Kohretn ist

eine im Niedergange begiilleiie Schicht der Gesellschaft zu
einer namhaften politischen Stellung gelangt. Iis war ein

geschickter Streich seitens der Klerikalen, dass diese durch
die Wahlreform von I8H2 all denen, welche zwischen 5 und

10 Gulden Steuer zahlen, den sogenannten Fünf-Gulden-
Männern, im Staate und in der Gemeinde das Wahlrecht

' verschafften, gleichzeitig aber die Arbeiter vom Parlament
und von der Gemeindevertretung fern hielten. Damit
warfen sie dem bis dahin maassgebenden liberalen Bürger-

thum einen tiegner in den Rücken, der ihm überaus unbe-

quem wurde, und sie gewannen zudem, indem sie die an-

tisemitischen Vorurteile aus dem sie noch treu bewahren-
den Gedächtnisse des Volkes hervorholten, ergebene Freunde.

Es liegt auf der Hand, dass die neuen Herrscher Wiens
wenig dazu thun können, um mit Hülfe der stadtischen Ver-
waltung die ihnen ungünstige Gliederung der Gesellschaft

zu ändern.

Ks entsteht nun die Krage, welche positiven Massrcgcln

seitens der siegreichen Partei zu erwarten sind, damit die

Zusicherungen zur l'hat werden, welche von den Kührern
der Bewegung vor der Wahl gemacht wurden. Bisher wurde
von ihnen auf keinem Gebiete organisatorische Arbeit geleistet.

Es ist charakteristisch für die Kührer der zünftlerischen

Handwerker in Wien, dass sie nie auch nur den geringsten

Versuch machten, Rohstoff-, Magazin- oder ProduktivGc-
nossenschaften zur Besserung der Lage ihrer politischen

! Freunde zu gründen. Die wenigen Ansätze, die nach dieser

Richtung bestehen, gingen von den Liberalen aus, welche
i damit ihren guten Willen zeigen wollten. Die bisherige

städtische Verwaltung war eine sachgemasse, wenn sie es

auch vielfach an durchgreifenden Relormen in sozialpoli-

tischem Sinne fehlen liess. Hier wird sich wenig ändern,

da in einer der Kernfragen, in der Bauordnung, seitens der
neuen Mehrheit sehr zaghaft vorgegangen wird. Die Rück-
sicht auf die Hauseigentümer an der Peripherie der Stadt

!wird hierin den Ausschlag geben; diese Anhänger werden
nicht verletzt werden dürfen. Ebenso werden, wenn die

Lebensmittel Vei -oi gung zur Sprache kommen wird, Fleisch-

hauer, Bäcker und andeie Nahrungsgewerbe bei den an-

deren I landwcrkcr-Gruppcn eine feste Stütze finden. Da-
durch werden sich et hebliche Uebclstäride einstellen. Vie l-

leicht wird die jetzt ans Ruder gelangende Partei dies wett

machen wollen durch btsseie Fürsorge lür die Kinder der
ärmeren Vtdkskb-scn, und hier steht ihr noch ein weites

Gebiet der Wirksamkeit offen. Es wird sich, dies ist die

allgemeine Lcherze ugung. in der städtischen Verwaltung
wenig ändern, da ihr Geleise viel natürlicher und selbst-

verständlicher ist, als die staatliche Administration. Die
w üsten Elemente innerhalb der neuen Mehrheil werden frei-

lich damit nicht zufrieden sein, liarin. wie in den Unter-

schieden zw ischen Chi istlich-Sozialen. Deutsch-Nationalen

und Klerikalen, hegt der Keim neuer Parte ibildungen und
vielleicht überraschender politischer Wandlungen, Denn es
ist an sich unwahrscheinlich, dass eine Partei, welche durch
die wildeste und die gehässigste Agitation gross geworden
ist. ihre Macht mit Maas* und Besonnenheit ausübt. Die
klügeren Elemente in ihrer Mute werden dies gewiss wün-
schen, aber eine solche Umwandlung nach dein Siege ist

we>hl bei einzelnen möglich, schwerlich jedoch bei Massen
und ganzen Volksschichten. Ks wird auch fernerhin nicht

an interessanten Erscheinungsformen in dem wirthschafts-

politischeu Leben Wiens fehlen.

Wien. 11. Friedjung.

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Der Bäckerschutz und das Schicksal der Reichs-
kommission für Arbeiterstatistik Unmittelbar nach Er-
scheinen dc> Ohl« nliei g'schen Ansatzes über die Maximal-
Arbeilsnaclit für Bäckergesellen („Soziale Praxis", Sp. 77
dieses Jahrgangs.! brachte die Frankfurter Zeitung die Nach-
richt, ein genau in dieser Richtung liegender Gesetzentwurf
mit der Beschränkung auf neue Backereien werde im Reichs-
amt des Innern ausgearbeitet. Es scheint derselbe Gesetz-
entwurf zu -ein, von dein nunmehr die Berliner Neuesten
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Nachrichten melden, dass er im Preussischen Staatsministe-

rium auf siegreichen Widerstand gestossen sei; die Mehr-
heit des Staatsministeriunis habe sich dahin entschieden,

zunächst weitere Arbciterschutz-Gesetze nicht zu erlassen.

Ist dem so, dann fragt man sich vergebens, welchen
Zweck die Reichskommission für Arbeiterstatistik Oberhaupt
noch hat, wenn selbst der Aufdeckung ekelerregender Zu-
stände in der Herstellung des täglichen Brotes grundsätz-
lich jede, auch die bescheidenste, gesetzgeberische folge
versagt wird. In der That feiert der anscheinend offiziös

gefärbte Artikel des letztgenannten Wattes die Stellung-

nahme des preussischen Staatsministeriums als einen Schlag
gegen die Reichskommission und widmet dieser einen Nach-
ruf, in dem es heisst:

In der Anfang* ganz harmlos aussehenden Kommission für Arbeiter-

statistik war, wie sich später herausstellte, ein Ccntralpunkt zur Auf-
stellung von Arbcilc,bcBlutkuiigs-Pr<>jckUn yexrliaflea. Und wer den
fieberhaften Eifer beobachtete, mit welchem sie zu Werlte guu;, sowie
die Bereitwilligkeit, mit welcher ihr die Vertreter der Regierung ent-

gegenkamen, dem konnte in der That unheinihrh werden bei dem (»e-

danken. Alles aus einer v>U htn <»esetzentwurf-Fa.brik noch her vor-

gehen konnte, geschweige denn bei der Perspektive, wie «ich «llc die

grossen und kleinen Weltverbesserer ausserhalb der parlamentarischen

Sphäre durch dies Vorbild angefeuert fühlen wurden.

Arbeitersekretariate und Volksbureaus. Mit dem
31. Okt. beschliesst das erste deutsche Arbcitcrsekrctariat
in Nürnberg, dessen Hinrichtung s. Z. ausführlich ge-

schildert wurde (Blätter für soziale Praxis v. 27. Dezember
1894), das erste Jahr seiner Wirksamkeit. Nach den bis-

her von ihm veröffentlichte: n Berichten wird es in dieser
Zeit mehr als 6000 Personen unentgeltlich Rath in allen

Rechtsfragen (vornehmlich in solchen der Unfallversiche-
rung und des Arbcitsvcrtrags-Rccht5j ertheilt haben. Die
Kosten werden mit ca. 4000 M. jahrlich von den ge-

werkschaftlich organisirten Arbeitern Nürnbergs bestritten.

Mehr als die Hälfte der Benutzer rektutirt sich aber aus
anderen Kreisen. Für das nächste Jahr ist die Anstellung
eines Hilfsarbeiters für statistische Arbeiten geplant.

Das Institut bezeichnet sich als „Arbeitersckretanat der
Stadt Nürnberg". Nachdem diese Bezeichnung seit Be-
stehen des Sekretariats anstandslos geduldet war, ging dem
Leiter desselben unter dem 7. Okt. ein anitsrichterlicher

Straf befehl in Höhe von 30 M. zu. weil er laut Anzeige
des Stadtntagistrats sein Sekretariat als städtisches be-

zeichnet und dadurch für dasselbe „unbefugt einen Titel

angenommen" habe (§ 360 8 des Straf- Gesetzbuchs). — In

Karlsruhe und Frankfurt a. M. bescheinigten sich die

gewerkschaftlich organisirten Arbeiter schon seit längerer

Zeit mit dem Plane der Errichtung eines Arbeitersckretarials.

Aus Karlsruhe verlautet über die Fortschritte nichts näheres.

In Frankfurt ist ein Thcil der Gewerkschaften dagegen und
daher neuerdings die Begründung in Form einer gemein-
nützigen Einrichtung unter Mitwirkung der Arbeiter seitens

des dortigen Instituts für Gemeinwohl in Angriff genommen.
— Von katholischer Seite ist zu den 18 bestehenden Volks-

burcaus, wie man hier die betreffende Einrichtung nennt,

im laufenden Jahr ein solches in Gelsenkirchen ge-

kommen; ein weiteres wird für Ottenbach a. M. geplant.

Das Gclsenkirchener Volksbureau wurde itn ersten Ab-
schnitt seiner Thätigkcit nach dem Bericht seiner General-
versammlung vom 29 Sept. in 6000 Fällen in Anspruch
genommen. — Ferner wurden im laufenden Jahre in Leip-
zig ein „Volkabureau" und in Strassburg i. E ein

„Rechtsschulzverein für Unbemittelte* ins Leben gerufen.

Doch ist die Entwicklung der Bewegung offenbar mit diesen

Fortschritten noch lange nicht abgeschlossen.

Arbeiter -Vereiruhaus in Bern. Die Arbeitervereine

der Stadt Bern haben eine „Aktiengesellschaft für ein Ar-
beiter-Vercinshaus der Stadt Bern" gegründet. Mit finan-

zieller Beihilfe einer Grossbrauerei hat dieselbe ein Vereins-

haus (das .Volkshaus") erworben, welches einen Werth von
ca. 300000 Frs. repräsentirt. Verwendet wurde hierzu auch
der seit Jahren gesammelte Baufonds der Arbeilcrunion

Bern mit gegen 16 000 Frs , die ausschliesslich aus kleinen

Beitragen der Arbeiter und weniger Freunde derselben zu-

sammengekommen sind. Das Haus, an dessen Umbau noch
gearbeitet wird, erhalt neben einem für 8—901) Personen

Raum bietenden Saal und genügenden Wirthschaftsraum-
lichkeiten, eine Anzahl Veremstokale, Bureaus, Verwalter-
wohnung, Fremdenzimmer, Badezimmer, und ist in einer
der verkehrsreichsten Strassen der inneren Stadt gelegen.
Eine Mitwirkung der Behörden war ausgeschlossen, da der
Bau eines neuen Bürgerkasinos — das alte musste dem
neuen eidgen. Parlamentsgcbäude weichen — in Frage steht.

Es wurden von der neuen Aktiengesellschaft Aktien im Be-
trage von 50, 25, und 10 Frs. ausgegeben, die fast alle in

den Händen der Arbeitervereine oder deren Mitglieder sind.

Sic lauten auf den Namen und sind nur mit Zustimmung
der Verwaltungskommission übertragbar. Im kommenden
Herbst soll das .Volkshaus" eröffnet werden. Theilweise
wird dasselbe schon seit einiger Zeit benutzt.

Programm der deutsch-sozialen Reformpartei. Die
deutsch-soziale Refornipartei ist durch Verschmelzung der
beiden antisemitischen Gruppen des deutschen Reichstags
(Richtungen Zimmermann und Liebermann v. Sonnenberg),
unter Ausschluss der Abgg. Ahlwardt und Bockel, ent-

standen. Sie hat sich jetzt auf dem Parteitage in Erfurt

am 20. und 21. Okt. ein gemeinsames Programm gegeben.
Die Beschlüsse adoptiren für die Landwirtschaft und das
Handwerk die Forderungen, welche die extremen Vertreter

der beiden Stände als Heilmittel angeben: dort den Antrag
Kanitz, hier Zwangsinnung und Befahigungs-Nachwcis, da-

neben für das Handwerk allerdings noch einige praktische

Hinweise aul Submissionswesen, Zuchthaus-Arbeit etc. Im
Handelsrecht wird die Verfolgung aller Machenschaften, die

man unter dem Namen des unlauteren Wettbewerbes zu-

|

sammrnzufassen pflegt, empfohlen, ferner Beschränkung des
Hausierhandels, auch (trotz des bereits erlassenen Reichs-

gesetzes) des Abzahlungshandels. Erweiterung des Wucher-
gesetzcä. Kampf gegen die Konsumvereine und „Besse-
rung der Lage der Handlungsgehilfen." Für die Lohn-

! arbeiter wird verlangt: Maximal-Arbcitstag, Reichs-Arbeits-
:

anit, Einigungsämter, weibliche Fabrikinspektoren u. a. ; auch

;
spricht sich dieses Programm, wie in letzter Zeit fast alle

Parteien, für Vereinfachung der Arbeiterversichcrungs-ije-
set/.c aus Die diesbezüglichen Beschlüsse haben folgen-

den Wortlaut (dessen endgültige Fassung jedoch noch theil-

weise einer Kommission überlassen wurde».

Schutz der t.and wi rtlisclmfl gegen ausländische Konkurrenz.
Verstaatlichung der treideeinfuhr oder schleunige Ahnlieh wirkende
Ma.issna.hmcn zur Krzielunic glciehmrlssigcr Verkaufspreise für die Hrot-

1 Irürlite, bei denen der deutsehe Landmann sein Auskommen findet und

die übrigen Bevolkcrultirsklasscn nicht durch Kormvuchcr der Börse ver-

thcucrl weiden. Regelung des (ictreidchandcts uul genossenschaftlicher

Grundlage Unpfändbarkeit und L'ntticiibarkcit eines zur Erhaltung einer

FandU* Inningen Minde*ll».-siUrb. Herabmindcrung der Oericlit'.koslcii und

StetnprUhgaben. Verstaatlichung der Grundschuldcn — Sckafnmg zeit-

geinusser obligatorischer Innungen fllr das Handwerk mit Heiahigungs-

nachweis. Beseitigung der zügellosen GewcrbefreiheiL Frrichtung von

Haudwerkcrkuimucrn- Staatliche Mitwirkung zur (»rundung Inn btnuh-cn-

schuften. Verbesserung des Submissionswc^cns. Aufhebung dir Zuclit-

1 Hausarbeit for Piu-atc Sicherung der Forderungen der Itauhandwcrker.

Hei Vergebung staatlicher Lieferungen con Wanten, die haitowcrksmilssig

i erzenst werden, sind ausschliesslich christliche Handwerker zu berhrk-

,

sichtigen- -- Handel: Verschärfung der Knnkursordnung. Struircclit-

! bebe Verfolgung des unlauteren Wettbewerbes. Führung des vollen Na-

mens des (.escliäftsiiibabers in dessen Firma. Beschränkung des Hausir

handcls für Iniander auf aibcitsunfaliigt Personen und aul den Vernich
K-lbstgcfcrtigtt-r Waarcn in solchen (iegendeu, wo ein Bcdürfniss vor-

handen ist, Verbot des H.itisirh -.ndcls ttir Ausländer. Bcsi luän«itiig >>-«

Abzahliuiirsli.-indcls. Verbot der sV'liw i iiib.-l ;«*i> u e t kiii if«_- ti n >1 Wan-lei Lei r

Beseitigung aller .imtiiclien Bec,0n..t:c;'lO|:cn i:n:i V... reihte d--/ F-k ..mit u-

Und Konsumvereine vor dein ti i'u n (iiil er ' 'e' l |,
'•

i \' »

• T i i »t Um k'Ul-.'.-li-

vereilie soweit sie in f-i wcrbsnix-rice I find Irl,:- .nK.iiliii. l_i\v.:-

Icrung di-s Wueheincset/cs »uf Nullen Sch.idcner-.atjt an di: Hewiicb.-vten.

Ui--seinng der sozialen Lage der I Undhinjrsgchultcn. — l.o Ii r..« r Im tter

Vereinfachung di r /wang-cvervii-lirrun^s-tj«'< tzc uu-l Hci.uui. heilig .1, :

(ics.-immthcit zu deren l asten. Reg« hing des Arbcitsnuchv,. •:-.•» dtncii

Staat und «itmeiiKic. Maxim.ilarl.cil.iU*- nach F.igcl>art der c.iizrlncn B'

-

ttieiKr Scniito-siube von rnindestens .so Munden Itir alV Industra arbeiter.

Beschränkung det Nachtat beit sowie der Fr.i-.ien- und Kind- r.irb. it. Y< •

but drrsrlbi-l) in Betlieben, wo C.<- füll i eil fir die <> sundh. i. 'Iii- S.tt-

liclikeit best'-ben. K. ., b>.irt;< i'...aT!it ultd Fu i/i-n j-uinlt i aut 1 -hu- n ,!

andere Streitigkeiten, K»alitionsrei'ht der A;fci:iter. Au?.-' -t.iMi.tit. der

staatlichen Bttriebe zu .Mur.lefbetneht n in r.-'Z'ul'-: Hil^:* Iii. I ")v,eru-.i/.

Von l'ro<lukti\ ue'i- ss« nscbiill. ii , Vcrl>essei nng der 1- abrik.iulsiclit, auch

i durch Anstellung »etbkeher Fubt'ik Inspektoren.
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Abgelehnt wurde die Arbeitslosen-Versicherung, sowie
die Forderung des Reichs-Wahlrechts für die Landtage
Zur Forderung der Redt- und Pressfreiheit wurde durch
den Zusatz, „sofern sie nicht gegen Recht und Sitte Ver-
stoss»," den Abgeordneten lür den Kall einer neuen Um-
sturzvorlage freie Hand geschaffen. Dagegen wurden die
Forderungen betr. Beschränkungen der Juden, die in den
letzten Programmen überhaupt und so auch in den Vor-
schlügen der Kommission eine untergeordnete Stelle ein-
nahmen, von der Versammlung bedeutend verschärft. -

Die vereinigte Fraktion zahlt im Reichstag gegenwartig 14
Mitglieder. Auf dem Parteitage waren nach den Zeitungs-
berichten Delegirte aus mehr als 100 Wahlkreisen anwesend.

Kommunale Sozialpolitik.

Kommunale Feuerversicherung für Freiburg und
Boykott der Versicherungsgesellschaften Der Magistrat
der Stadt Frcibuig i. b. plant die Krnclitung einer städti-

schen Fcuerversicherungs-Anstalt, welche nicht bloss Immo-
bilien, sondern auch Mohilicn annehmen soll. Aul die
Nachricht, dass die Vorarbeiten für die Ausarbeitung eines
Statuteiientwurfs abgeschlossen seien, haben eine Anzahl
Versicherungsgesellschaften sich zusammengethan. um der
Stadt die Ruckversicherung zu vertagen. Ks handelt sich
hier anscheinend um einen ähnlichen Boykott, wie ihn unter
dem 17. Juni 1894 eine Anzahl Versicherungsgesellschaften
in aller Form über den Kanton Glarus verhängte n ivgl.

Jg. IV, Sp. 491 >. allcrd.ngs mit einem bemerkenswerthen
l nterschiedc. Damals plante der Kanton Glarus eine kan-
tonale Zwangsversicherung; als der Kanton sieh beieil er-

klärte, den Zwang aulzugeben und sieh nur in freie Kon-
kurrenz mit den Gesellschaften stellte, hoben diese den
Boykott auf In Frei bürg aber ist von vornherein gar
nicht-, anderes geplant iund kann auch nach Lage der
badischen Gesetzgebung nicht geplant werden), als eine
städtische Verstehet ung zur Ircien Benutzung und unter
freier Konkunenz der Gesellschaften. Die Urheber des
Plans sind entschlossen, ihn eUiichzufiihren. auch wenn keine
Gesellschaft Rückversicherung gewähren sollte. Da in

anderen badischen Städten ähnliches geplant wird, so wür-
den die Städte die Möglichkeit haben, sich gegenseitig Rück-
versicherung zu gewänren.

Besoldungen in kleinstädtischen Feuerwehren. In
KöpeliieK hallen die städtische ii Behörden ein Orts-tatul
über Feuerlöschwesen beschlossen und darin die Bestim-
mung aufgenommen, dass zur L'i iteistc iiing der sogenannten
freiwilligen Feuerwehr bei Bränden bezahlte 1 lülfskräfle- ein-

gestellt werden sollen. Dieser Bestimmung hat. der Vussi-
st-Jien Zeitung zulolgc, der Regierungspräsident die Gcne-h-
migung versagt, weil du- Heranziehung der lünwohncrschalt
zweckmässiger sei. — Die bisherige Krlahrung spricht ent-
schieden für das Vorgehen der städtischen Behörden Köpe-
nicks Die besoldeten Feuerwehren in Mittel- und Gro-s-
städten bezeichnen einen be-deiuenden Fortschritt ge-genübe-r
den sogeiüinnlcn freiwilligen Feuerwehren in Kle instädten
und Dörfern. Die tiiiillgung einzelner besoldetet Hülls-
krätie stellt wenigsten» e neu Anlang zur Anstellung beruts-
massiger Feuerwehr- Leute dar und vei dient, in jeder Weise
gefordert zu werden.

Städtische Arbeiterhalie in Breslau. In der Sitzung
der Brcsiaucr Si.idlcci ordneten venu 3 Oktober empfahlen
der Bau- und der Sanilälsaussrhuss die Genehmigung des
Magistratsantrage^'i aul Krrichtung einer Schutz-und Warte-
halle hlr Arbeiter aul dem Wachlpiatzc vor dem Nikolauhore.
Es handelt sich um einen Schutz nicht für Fabrik-, sondern
für Strassen- und dergleichen Arbeiter, ehe ihr Mahl jetzt

im Freien, in Hausfluicii u. s. w. cinnehiiien müssen. Die
beantragte Halle stellt einen Versuch dar. Glückt er, dann
seilen in anderen Stadttheilen Weitere solche Hallen er-
richte t werden. Der Redner gegen das Projekt ist zwar Kit

huiii.inität e Anlagen wie die hier beantragte, ntu-ss aber die
Verpflichtung der Stadt zu deren Ausführung bestreiten.
Diese Verpflichtung habe in erster Linie der Arbeilgeber.
al--o die Stadt nur insoweit, als sie Arbeiten in eigener

7 Ve : 1W-. h i, >[» 571.

Regie unternehme. Die Vorlage bedeute nur einen Anfang,
und man werde sehr viele solche Hallen bauen, unterhalten

und verwalten müssen. Wohl an 20 solcher Anstalten
würden nölhig sein und B00OO— 100000 M. kosten. Dazu
kämen die Kosten der Frhaltung und Verwaltung von
20 Hallen. Ks handle sich um eine prinzipielle Beschiuss-

fassung, Dagegen führte der Ober -Bürgermeister aus, dass
die Stadt bei dem Schlachthol-Bau z. B schon für die Unter-
kunft der Arbeiter gesorgt habe. Bei der Vornahme von
Kanalisirungs- und Pllastcrarbeiten sei das schwer zu er-

reichen. Man wolle mit der Vorlage versuchen, einen

schreienden UebeUtand zu beseitigen. Aus der Anlegung
von Hallen werde die Stadt sicher Vortheil ziehen, wenn
es wahr sei. was die Arbeitervereine behaupteten, dass näm-
lich die gegenwärtigen Zustande sehr zahlreiche Ktkran-
kungen von Arbeitern verschuldeten. Die Verwaltung der
Halle werde sich sehr einlach und darum billig gestalten.

Als Wärmehallen nach Art der Betlinet will Redner I lallen

wie die hier beantragte nicht angesehen wissen. Die Halle
soll nur tagsüber geölinet sein. Die F rage der Wärmehallen
sei überaus schwierig. Die Kosten der Verwaltung werden
als sehr gering bezeichnet. Schliesslich gelangte die Vor-
lage zur Annahme.

Beamte als Stadtverordnete. Dm Gymnasialprofcssor
Naumann in Kolbeig hat das Proviii/ial-Schulkollcgiuin zu
Stettin aulgelorelert. sein Stadtverordneten-Mandat nieder-
zulegen, unter Hinweis darauf, dass ihm s. Z. die Genehmi-
gung zur Annahme nur widerruflich eitheilt worden sei.

I 'toi. Naumann gehörte zu den Stadtverordneten, welche
dem Bürgermeister ihr Vertrauen aussprachen, als derselbe
den Grundsatz aufrecht erhielt, den Strandschit>ss Saal allen

Parteien in gleicher Weise zugänglich zu machen, wahrend
der Landiath v. Puttkatner den Ausschluss der Sozial-

demokratie verlangte und der Regierung* Präsident sogar
eine Disziplinarstrafe verhängte. |Vg). Jg. 4. Sp. 728.1 Wir
halten eine Genehmigung unter dem Vorbehalt tceicizcitigcn

Widerrufs für nient vereinbar mit iletn rechtlichen Wesen
des Stadtverordneten-Mandats. Hat eine Behörde einem Be-
amten die Genehmigung zur Annahme de r Wahl mit Vorbehalt
des Widerrufs erlheilt, so kann die., r Vorbehalt vernünluger
Weise nur den Sinn haben, dass sie sieh nach Ablauf der
Wahlpenode im Falle einer Wiederwahl vorbehalte, die

Genehmigung zurückzuziehen. Andernfalls würde die Re-
gierung die Möglichkeit haben, durch plötzliche Widerrufe
die- Mehrheit in einer Stadtvei • i .iiietcn -Versammlung nach
Willkür zu verschieben. l'ebllgcns sollte bei dieser Ge-
legenheit das ganze Gent hmtgungsi echt gegenüber den Be-
amten einer Nuchpi ül'ung untei zogen wei den. Die Kabinets-
ordre v. 13. Juii 1839 verbietet den Staatsbeamten, ein
Nebenamt oder eine besoldete Nebetibescliälligiiiig ohne
Genehmigung zu übernehmen. Die Ausdehnung des Be-
griffes Amt auf das Statilvcro: dueteii-Mandat ist rechtlich

unzutreffend. Der diesbezügliche Staat tninistenal-Bcschluss
v. 2. Marz 1851. sowie das aus der Koulliktszeit stammende
Erkenntnis* des Obcrtribiuials v 10. Febr. 1865 haben sich
niemals allgemeiner Anerkennung eilreut.

Eingemeindung der Berliner Vororte. Nach langer
l niei hieeiiiing be--c, .auigie n -,.n die iH ilinei" Stadtverord-
neten am 24. Okt. wieder mit <ler Magisti atsvoi läge betr.

Eingemeindung von Voi orten, welche am 29 Nov. v.J. ein-
gebracht und am 21. Febr. et J. einem Ausschuss über-
wiesen war. Die Entscheidung der Frage ist von maass-
gebender Bedeutung lür die Zukunft der sozialpolitischen
Verwaltung in der Gesundheitspflege i \\ as-.e, leitutig. Kana-
lisation), im Wohnungswesen etc Die Magistrat-vorlage
sehlug im Wesentlichen die Ei:i.;etiieindun.i{ der angrenzen-
den Vorort.- bis zur Vei hinduiigsbaiiri vor. Hie rgegen
machen sieh verschiedene Strömungen geltend. Das Ititer-

es-e der Berliner l lau -besitze r. welem- von eiei Vergrö-sc-
rung iler Stadt ober-Haupt eine Knitv.-rtliung ihres Besitzes
befürchten, steht allen F ingemeiiHiuiigs-Pläncn und also
auch die se in entgegen. Die Haus- und Grundbesitzer in
den nördlichen Voi.ut.n (Reinickendorf. Pankow. Wetssen-
seej. welch.- jenseits d. r Vi i biiielungsbahil lieg. n. können,
wenn übeihanpt eine Kiligeiu-.-indnng staltlillelet. ihre eigene
AuSscIiliesMing nicht zugeben. Ebcn-Hi widerspricht die
Festsetzung jenei Grenzlinie dein Inieicsse der Vorot tu,
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welche dadurch zerstückelt werden (im Westen: Charlottcn-
burg, Deutsch Wilmersdorf und Schöneberg: im Osten:
Rixdorf. Rummeisburg. Friedrichsberg Lichtenberg), sowie
dem Interesse einer leistungsfähigen Verwaltung, welche
eine Eingemeindung allcrgrosstcn Stils erfordern würde.
Die Interessen des Nordens machten sich bereits im Aus-
schuss geltend, welcher die nördlichen Vororte dem Ma-
gistratsplane hinzufügen (andererseits den Exerzierplatz in

Tcmpelhof ausschlicsseril will. Die Hausbesitzer-Partei, in

der Versammlung vertreten durch den Stadtv. Wallach, fand
in ihrer Abneigung gegen all und jede Vergrüsserung
Berlins einen Bundesgenossen an der Abneigung gegen
grundlegende Aeiiderungcn, von welcher die maassgebenden
Kreide der Berliner Stadtverwaltung überhaupt beherrscht
sind: so sprach sich !ür einen Antrag Wallach, welcher in

Forin einer Resolution einen Berlin und seine Vororte um-
lassenden weiteren Verband wünschte (d h die Einge-
meindungen grundsätzlich ablehnte), sogar der Vorsteher
Dr. Langerhans aus Das sozialpolitische Interesse, welches
an sich die weitgehendste Eingemeindung verlangt hatte,

wurde vom Stadtv. Singer auf die Formel gebracht: die
vom Ausschuss vorgeschlagenen Vororte, aber sämmüich
ungetheilt. Diese I'ormulirung gewann die Unterstützung
des Stadtv. Spinola und eines grossen Theiles der Ver-
sammlung, winde aber mit knapper Mehrheit (58 gegen 56)
abgelehnt. Angenommen wurde schlies-lich der Au»schuss-
Antrag Derselbe erklärt das Einverständnis» der Versamm-
lung mit der Eingemeindung folgender Vororte, bezw
Vororts-Thcile

:

I Charlottenburi.' mit Ausnahme des nordlich der Hcrlin-Hiiiiiburger

L'i'cnhahn belegenen ( h -iU, 2, r>cu1 ?.ch-Wi Itix i idorl und Srhnneherg l>is

zur Ringbahn 3. II.«« nlieidc nrnl Kixdoff bis zur Ringbahn bezw. der
K;uscrr.!ras--.c < Rixdorl-Kanncr ('ha*.i«n ., a. Treptow ganz, 3 S'.ralau gar./,

6. Rummetsbuig bis zur Schlev.schen bezw. Verhindungsbabn, *
< Kolonie

Fl iedrichsbcrir bi* zur Verbindungsbahn, fl. beide Wei^cnsec ganz,

9 Pank..»- ganz. 10 Reinickendorf ganz.

Wir haben die UnzulSssigkeit deraitiger theilweiser

Eingemeindungen vom Standpunkte sozialpolitischer Ver-
waltung wiederholt und ausführlieh dargelegt (vgl. „Blatter
für soziale Praxis" 1894, No. 96, 97. 102». Es besteht auch
ziemlich allgemeine l'ebereinstimniung. dass die hier vor-

geschlagenen Zerstückelungen praktisch unausführbar sind.

Selbst Blattei', welche der Berliner Stadtverwaltung so nahe
stehen, wie die Freisinnige und die Vossische Zeitung, haben
dies auf das Entschiedenste erklärt. Die Vororte werden
jetzt von der Staatsregierung eine selbständige Gcsctzes-
vorlage verlangen müssen. Die Frage wird zunächst nicht

von der Tagesordnung verschwinden, und wir stellen daher
hier das einschlagige Material zusammen.

Die gegenwärtigen Verhandlungen gehen auf einen

Erlas» v. 9. Nov. 1893 zurück, in welchen) der Oberpräsi-
dent der Provinz Brandenburg im Auftrage des damaligen
Ministers des Innern, Grafen Eulenburg. eine (nach An-
hörung der Stadtverordneten Versammlung abzugebende)
Aeusserung des Berliner Magistrats über den nachstehen-
den regicrunsseitig aufgestellten Eingemeindungs-Plan er-

forderte.

Per Antheil Ptötzcn^ec des (»ntibczirks Königlicher 1 egclcr Forst,

Stadtkreis Charl Ottenburg nebst dt in /um iorstli-.kati>clicn Gulsbczirk

Spand.uicr K«M'si gehörigen Ktabli.-ihcment Spandauer B.>ck, mjwic die

zwischen Westend und der Ringbahn liegenden Thcilc der Spandauer

Forst; dum lieiitv h-Wilmervdorf, Schnm-berg, Hasenheide riehst Tempel-
liofer Feld — sSmmtlich bi» zu dem lljmmr dr r Südringhahn; ferner

Kisdorf bis zur Ringbahn, und, wo sich die Ringbahn nach Norden wendet,

bis zur KanneRndorler Chaus-re und deren ernten Schnittpunkt mit der

Kixdorl-Trrplowcr Greu/e : endlicli die gisainmlcn Gebiete von Tiepluw,

Stralau, !to*hagcri-Ruinmcl»buiK und Lichtenberg Gcitu inde und Gm)

Zur Erwägung wurde gestellt, ob Rixdorf ganz cinzu-

verleiben. sowie ob die Eingemeindung noch auf Weisscn-
see und Neu-Weisseiisee. sowie auf Reinickendorf - ganz
oder theil weise - auszudehnen sein würde. Der Berliner

Magistrat ging aber damals nicht bloss nicht auf diese Er-

weiterung ein. sondern bc.-chranktc durch Festsetzung der

Verbindungsbahn als Grenze die Eingemeindung noch ganz
bedeutend. Dem gegenüber bedeutet der jetzige Stadtver-

ordnetcn-Beschluss nur in Bezug auf den Norden eine Er-

weiterung. Im übrigen ist von den Magistrats-Vorschlagen

namentlich auch die Zerstückelung Charlottenburgs übrig

geblieben, welche darauf hinauslauft, die steucrkrUitigcn

I Theile Charlottenburgs zu Berlin zu schlagen und einen
i verwaltungs-unfahigen Rest als irümmerhafte Gemeindever-
waltung übrig zu lassen. Dieser Plan hat derartig erbitternd
gewirkt, dass der Charlottenburger Magistrat die Verhand-
lungen mit Berlin damals für abgebrochen erklärt hat. -

In den Vororten besteht aber eine langsam zunehmende
|

Agitation für einen grossen Eingemeindungs-Plan. welcher
das klare Prinzip aufstellt, die an Berlin unmittelbar an-

i

stossenden Gemeinde- und Gutsbezirke sämmtlich ungetheilt

!
einzuverleiben, ausserdem aber zum Zwecke besserer Kon-

I figuration noch eine Reihe weiterer sich an jenen Kranz
|
anschliessender Ortschaften hineinzunehmen. Es sind dies

folgende:

Im Soden: Deutsch-Wilmersdorf mit Itatcnsec i'l 1 000 Einwohner)
und dahinter die sieb bis zum Grunewald erstreckenden Gemarkungen
des Gutsbczirks Villcnkolonie Grunewald '850 E.) und der Landgcmeindc
Schinargendorf (2300 F. I Sodann weiter lud) Otlrn hin: die zu beiden

Seiten der Sndrmgbahn belegenen Ortschaften Schönchen? (51000 E I und
Frieden.ui (7500 F.), beide» Landgemeinden, dann Tempelhnl mit dem
Gutstiezirkc Haicnheide (6400 F. i, die Dörfer Kisdorf .54 000 K ) und
Hrit/. (7000 E ). Treptow (2300 E i. Slndau (1523 E.). Rummclsburg
ilSOOOE.i und Lichtenberg -.26267 K.i, auch das Rittergut Lichtenberg

mit 132 Einwohnern. Im Norden »rhlicsscn "ich dann in umgekehrter

Reihenfolge wie vorhin, also von O^en nach Westen gerechnet, an: die

Landgemeinden Ilohen-Schonhausen ( 1 300 F. 1, Wciswnsee i2200 F i, NVu-
Wcisscnsee 1 25 000 E), Hcinc-rsdorf > 566 E). Pankow I II 000 F., i, Nu-dcr-

Schonhauscn Ulli Sehöllhülz (3315 E.i, Reiltiekendort mit Tegeler Land-

rdi'.issc (120(10 F i, Dalldorf i )B24 K l, Tegel i2600 E... der Guisbizirk

Tegel -72 E.I, mit dem Tegeler See und endlich l'hH/cnv.e (3000 E.|.

Von ver*' hiedem-n Srilen wird noch ausserdem zur Abrunduiig der

tirenzen die Eingemeindung der Junglcrubeide, eines llieils der. %el!>st-

•»tin-ÜKen (»uubezirkes .Königliche Tegeler Forst* lur notbwendiK erachtee

Mit der Frage der Eiugetneindungs-Grenze kreuzt sich

aber das Problem, welche Verfassung dem riesigen Ge-
meindekörper gegeben werden soll Auch diese Frage ist

bereits froher unter vergleichenden Hinweisen auf London.
Paris und Wien behandelt worden. (Vgl den Aufsatz von
Bodmann. „Gross-Berlin" in No. 102 der Blatter lür soziale

Praxis 1894.»

Soziale Zustände.

Eine stenographische Berufsstatistik.

„Es bleibt immer etwas Unvollkommenes, wenn man
die Bevrllkciung nur nach dem Hauptberuf betrachtet. Die
Vereinigung mehrerer Berufe in einer Person, wodurch diese

vielleicht nach zwei recht verschiedenen Interessenkreisen
hingezogen werden, ist bekanntlich sehr hautig, und oft ist

es lür den Betreffenden selbst sogar recht schwer zu sagen,
welcher Beruf für ihn wichtiger sei." So lasst sich

H. v. Scheel im Handwörterbuch der .itaatswisscnschalten

(II 397) vernehmen. An Stenographen hat er dabei schwer-
lich gedacht, und doch ist die Zahl derer, die in der Steno-
graphie ihren Lebensberuf und ihre einzige Erwerbsquelle
sehen, in Deutschland noch gering — trotz der grossen
Zahl der Stenographen Selbst unter den amtlichen Rcde-
zeichnern der Berliner Parlamente finden wir Personen, die

daneben noch Stadtrath und Bnchdruckcrei-Besitzer, Aerzte
und Schriftsteller sind, von Assessoren. Kandidaten des
höheren Schulamtes und ähnlichen Leuten ganz abgesehen.
Schon von diesem Gesichtspunkte aus ist die Berufsstatistik

ganz interessant, die der Verband der Stolze'schen Steno-
graphenvereine am 30 Juni 1894 Ober seine Mitglieder auf-

gemacht hat. 1
) Die Stolze'sche Stenographie ist das in Nord-

dciitschlancl vorherrschende Systf-ni, wahrend in Süddeutsch-
land und Oesterreich das altere System Gabclsbergcr mehr
Anhänger zahlt Aber noch lür die Entscheidung einer

anderen Frane bietet diese Statistik einen Beitrag.

Die Parlanients-I'raktiker waren und sind mit verschwin-
denden z\usnahmen akademisch gebildet Sie führten die

Haupt- Werbethätigkeit. und unwillkürlich hatte sich ihnen als

Fcldgeschrei di r Satz aufgedrängt: .Die Stenographie soll

Gemeingut aller Gebildeten werden!" Linter „gebildet"

verstand man zunächst Personen, die auf höheren Schulen
ausgebildet waren, Man petitionirte dalier auch lediglich

'i Vsl. StJti»ti-tlits Jahrbuch über die Verbreitung der Siol.-c'si Ii. n

Stenographie fHi den Zeitraum z<im I. Juli bis '.«>• Juni IbO» Ho- V,trt

vou Hans Isen, (Herausgeber und Verleger: Verband Stolze Vhrr Steno-

graphen •Vereine
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um die Einführung der Stenographie in die höheren i

Schulen, ja bestritt wohl gar anderen Kreisen die Berechti-

gung, aus der Handhabung der Stenographie Vortheile zu :

ziehen. Es war die Zeit, wo man von der edlen „Kunst"
der Stenographie alle möglichen geistes- und Charakter-

|

bildenden Eigenschaften verlangte. Mit der Verallgemeine-
rung der Stenographie musste man den Begriff „gebildeter

Stenograph" erweitern, der frische Wettbewerb immer
neuer Systemerfinder trug die Propaganda in stetig sich

vergrößernde Kreise des Volkes, der Begriff von dem
Wesen der Stenographie änderte sich. Sehr nichtige und
gelehrte Schnellschreibcr. wie der II. Vorsteher de» Steno-
graphen - Bureaus im Preussischen Abgeordtietenhause,
Dr. Steinbrink, u. A.. wagten es endlich auszusprechen, dass

es ihr stenographisches Ideal sei. dem mit Schreibwerk ge-
plagten Menschen der Gegenwart ein möglichst mechani-
sches Werkzeug in die Hand zu geben, das ihm wenigstens
einen lästigen, ermüdenden Thcil seiner Arbeit erleichtert

und ihn leistungsfähiger macht, natürlich unter dem gewal-
tigen Wehgeschrei der sogenannten wissenschaftlichen Steno-
graphen. Die Verhältnisse sind über den Widerspruch
dieser Kastengeister hinweggeschritten: die Berufsstatistik,

so mangelhaft und unvollständig sie auch noch ist, zeigt das
deutlich.

Den 51 1 Stolze'schen Vereinen in 392 Vereinsorten ge-

hörten am 30. Juni 1894 16067 Mitglieder an. Auf das
Deutelte Reich entfallen davon 435 Vereine in 331 Ver-
einsorten mit 13997 Mitgliedern. An den ausländischen
Mitgliedern hat die Schweiz den Löwenantheil, nämlich in

50 Orten 55 Vereine mit 1690 Mitgliedern. Unverhältniss-

mässig gross ist gegenüber der Zahl der Mitglieder die

Zahl der 1894 Neu-Unterrichteten: sie belief sich am Schluss

der betreffenden Kurse insgcsatnmt auf 14 168 (darunter
3835 Schüler höherer Lehranstalten) an 559 Orten - Die
Krage nach dem Beruf beantworteten etwas über 10 000
Kurzsehrifiler. Schliessen wir die Schüler- und Dameii-
vereine aus 1

), so stellen zu den Stolze'schen Stenographen-
vercinen das Hauptkontingent die Kaulleute, nämlich im
Deutschen Reich 48.4°«. in Preussen 45.9

' ,
i>. An den höheren

Procentsatz des Reiches gegenüber Preussen hat wohl
die grössere staatliche Fürsorge? der ausscrprcussischcn
Staaten, wie besonders Bayerns und Sachsens, für die

Stenographie den Hauptantheil. Dort wird die Stenographie
in den Schulen fakultativ gelehrt, hier hat schon 1839 sich

der Staat ein Königl. stenographisches Institut zu Dresden
errichtet. Dadurch wächst die Nachfrage nach Stenographie
besonders in der Geschäftswelt, und Stenographen bekommen
leichter eine Anstellung. So erhöht sich der Antheil der
Kauflcutc in Bayern auf 50%. in Sachsen auf 53o/„, in

Württemberg auf 66.,% und steigert sieh in Hessen auf

72.4%. Als Privatbeamte bezeichneten sich in Preussen
19, in Deutschland I6.s %. An dritter Stelle folgen nun
nicht etwa Angehörige von Berufen, die eine akademische
Bildung voraussetzen, sondern Handwerker: sie machen
in Preussen 9,,. im Deutschen Reich 9.c% aus, ja in

Bayern sogar 28.,% und in Schleswig - 1 lolsiein 24%.
Wählend feiner die Subaltern- und Untcrbeamtcn (Ver-
waltung. Justiz. Po>t. Eisenbahn) in Preussen und im
Reich je 6,30/0 Mitglieder stellen, bringen es die höheren
Beamten nur auf 0,6 und 0,s o.'

0 . die höheren Lehrer auf je

0..,% bei 4..., bezw. 4.c% Mittel- und VolksschuHehrrrn.
Aerztc, Rechtsanwälte und die freien Berufe haben an bei-

den Stellen je 5%. die Studenten 2 und 1.»%. Eigen-

thümlich ist die starke Beteiligung der Militärpersonen.

In den Provinzen Ostpreußen und Westpreussen bilden

die Militärs 41.«, bezw. 26,4. in Elsass-Lotliringcn sogar
59.6% der in Vereinen zusammengefaßten Beflissenen der

Stolze'schen Stenographie . der Gestimmt - Prozentsatz im
Königreich Pleuren und in Deutschland übersteigt freilich

nicht 3,., und 4., % Als Arbeiter sind in dieser Statistik

nur O.h und 0.7% aufgeführt. In Schleswig-Holstein steigt

der -Satz auf 14... %• ltidess versagt gerade hier die Stati-

stik. Die Arbeiter haben sich eigene Arbcitcr-Stcnographcn-

•j 1K* *Vhlsl. rv.ivi.-tr s'.«1li-i) in 1'rcuMLn ta.t'/o, iu r>. i.t~

to.i%, IU1.H i1.cr. il,, < .-n ^.i , , Ii, i.H n, ; und J,t% '«Her An Stcno-

>: ..r-l.f nvi i< nie .m_, :vh].^ ,, nr n Kurt: -•. lir. :ln r. Lfl't.Tr tind faul in:».

-
. i :., --li. Ii .in! ch<- ' ,r, .^M-kII' -. J.r.ii.^ :

vereine gegründet und sich zu einem Stolze'schen Arbeiter-

bund zusammengethan. der, wenn ich recht berichtet bin,

schon über ein halbes Tausend Mitglieder aufweist. Diese

sind in der besprochenen Statistik so gut wie nicht berück-

sichtigt. Dadurch verschiebt sich das V erhältniss noch mehr
zu Ungunsten der Studirten.

Nicht ohne eine gewisse Berechtigung könnte man nun
einwenden, die akademisch Gebildeten kehrten den Steno-

graphenvercinen nur früher den Rücken als andere Leute
und daher komme ihr geringer Prozentsatz in den Stati-

stiken Genaue Zahlen liegen hierüber nicht vor. Ihr Alter

angegeben haben in Preussen 67. im Reich 68%. und dar-

nach stellt sich das Durchschnittsalter in beiden auf 22

Jahre , es steigt in Ostpreussen auf 29 Jahre. Wie die

Altersklassen sich aber auf die einzelnen Berufe vertheilcn,

ist nicht mitgetheilt. Aus anderen stenographischen Schulen
Deutschlands ist mir eine neuere Berufsstatistik nicht be-

kannt: die Verhältnisse werden dort aber ganz ähnlich

liegen. Jedenfalls ergiebt unsere Statistik, dass die über-

wiegende Mehrheit derer, die ihr Interesse lür die Steno-

graphie durch Zugehörigkeit zu Vereinen bekunden, nicht

den sogenannten höheren Berufen angehören. Will man
daher nicht sagen, die Stenographie soll Gemeingut des ge-

sammten deutschen Volkes werden, so wird man mindestens

die alte Parole dahin abändern müssen: die Stenographic
soll Gemeingut der schreibenden Welt werden! Die Steno-

graphic muss, wie jede andere Errungenschaft, jedem, der

Nutzen davon hat. zugänglich gemacht werden.

Berlin. Er. Specht.

Arbeiterbewegung.

Lohnbewegung derEisenbahn-Arbeiter in der Schweiz.
Line wenig bemerkte, aber erfolgreiche Lohnbewegung hat

sich im Monat Oktober in der Schweiz abgespielt. Die

Eisenbahn-Arbeiter, in der letzten Zeit in mehreren Ver-

einen organisirt und zu einem „Verband des Petsonals

schweizerischer Transpol t-Anstalten" zusammengeschlossen,
haben ein Sekretariat zur L'ebcrwachung der Arbcitcrschutz-

Bestimmungen und zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen begründet. Die letztere wurde zuerst an der Baseler

Centraibahn in Angriff genommen und alsbald durchgesetzt.

Die Hauptforderungen waren: Festsetzung eines Minimai-

Taglohns von 4 Fr. lür jeden Arbeiter und 5 Fr. für jeden
Vorarbeiter, eventuell sofortige Lohnerhöhung um 25% und
Verminderung der täglichen Arbeitszeit auf 10 Stunden,
ferner Bezahlung des Taglohns auch für Ruhetage ohne
Unterschied. Auszahlung des Taglohnes während des Militär-

dienstes, Bezahlung der Ueberstunden mit 50 Cts. pro
Stunde, Gratis-Abgabe von Dienstkleidern und Verlänge-
rung der Kündigungsfrist. Das Direktorium bewilligte Ver-
besserungen, durch welche die Arbeiter in Basel sich für

befiiedigt erklärten und bcschloss, ohne weitere Eingaben
abzuwarten, die gewährten Vergünstigungen auch aul das
übrige Netz der Bahn auszudehnen. Die Zugeständnisse,
durch welche der Centralbalin-Gesellschatt nach Abzug der
von anderen Bahnen zu vergütenden Beiträge Mehrkosten
von jährlich rund 80 000 Fr. erwachsen, bestehen im wesent-
lichen darin, dass den für 7 Tage per Woche bezahlten
Arbeitern in Basel und Bern die Löhnung um je 25 Cts.

per Tag. auf den übrigen Stationen um je 20 Cts. erhöhl,
und dass den bisher nur für 6 Tage per Woche bezahlten
Arbeitern, welche Ober 20 Jahre alt sind, eine Erhöhung
von 3 Fr. per Woche und ein Minimallohn von 21 Fr. per
Woche unter Festlegung des Wochenverdienstes auf 7 Tage
bewilligt wurde. Während des Militärdienstes wird der halbe
Taglohn bis auf die Dauer von 3 Wochen vergütet, wofern
der Arbeiter wenigstens ein Jahr angestellt ist An der
Bezahlung von Ueberstunden und an der Arbeitszeit wurde
nichts geändert: nur soll die letztere in den Monaten Ja-
nuar und Februar um eine Stunde gekürzt werden. Da-
gegen wurden einige Neuerungen über die unentgeltliche
Abgabt- von Dienstkleidern und bezüglich der Kündigungs-
frist eingeführt. Ks herrscht die Ansieht, dass in Folge der
getroffenen Maassnahmen die Lohnbewegung der Arbeiter,
sow« it -<- die Cenlralbahn betrifft, z. /.. als beendet ange-
s.'Ik ii uriil.n kann.
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Organisation der OsterrelchischenStaatsbahn-Arbeiter.
Mitte Oktober hielten die LokomotivlOhrer der österreichi-

schen Staatsbahnen in Wien eine Delegirten-Versammlung,
die von ca. 400 Lokomotivführern, darunter 110 aus der
Provinz, besucht war. Zweck der Versammlung war Ein-

leitung einer Aktion zur Hebung der Lage der Lokomotiv-
führer und Schaffung einer Organisation. Beschlossen wur-
den folgende Forderungen: achtstündige Arbeitszeit bei

Schnellzügen, zehnstündige bei allen anderen; Anfangsgchalt
600 fL Quartiergeld 100 fl, höchstes Gehalt 1200 fl.. Ver-
Wandlung der akkordartigen Kilometergelder und Prämien
in feste Pauschalsummen: Schaffung einer Dienstpragmatik:
Revision der bestehenden Dienstvorschriften und Instruk-

tionen; Reorganisation des Disziplinarverfahrens in dem
Sinne, dass geheim gewählte Lokomotivführer als Richter
zu fungiren haben. Alle Forderungen sollen in Form eines
Memorandums der Direktion der Staatsbahnen und dem
Reichsrathe vorgelegt werden. In Beziehung auf die Or-
ganisation wurde beschlossen, diese nach Heizhausern vor-
zunehmen, in Wien eine Centralstelle zu schaden und An-
schluss sowohl an die Fachorganisation der Eisenbahn-
bediensteten wie auch an den Verband der Beamten, Holls-

beamten und Unterbeamten zu suchen. Zum Fachorgan
wurde „Der Eisenbahner" bestimmt. — In Deutschland hat

trotz mehrfacher Anlaufe in Schlesien und Magdeburg eine
Organisation der Staatsbahn-Arbeiter wegen des Gegen-
drucks der Verwaltung bisher noch nie lesten Fuss fassen
können.

Auflösung des sächsischen Berg- und Hüttenarbeiter-
Verbandes. Nachdem der Sachsische Berg- und Hütten-
arbeiter-Verband, die älteste der bisher vorhandenen deut-

schen Bergarbeiter-Organisationen, alle Instanzen mit Rechts-
mitteln gegen seine behördliche Auflösung wegen seiner

Beschäftigung mit politischen Fragen erschöpft hatte, fand
am 22 Sept. seine letzte Generalversammlung behufs Li-

quidation des Verbandsvennögens in Hohenstein-Ernstthal
statt. Das für die neue, seihständig weiter zu lührende,

Bcgräbnisskassc entworfene Statut wurde vorläufig gut gc-

heissen. nur soll es der Liquidations-Kommission (welche
bi> zur ersten Generalversammlung der neuen Kasse in

Gemeinschaft mit dem ebenfalls ernannten Bevollmächtigten

P. Horn jetzt die Geschäfte führen wird) gestattet sein, re-

daktionelle Aenderungen vorzunehmen. Das Vermögen der
alten Kasse wird laut Bcschluss auf die neue Kasse über-

geführt, und alle Mitglieder der alten Kasse treten mit ihren

Rechten und Pflichten der neuen Kasse bei. Zu liquidiren

war also eigentlich nur das Verbandsvermögen, welches
ungefähr 30 000 M. beträgt. Zur Liquidations-Kommission
wurden 4 Mann gewählt, unter ihnen auch der frühere Vor-
sitzende H. Sachse, welcher in 3 Wochen seine einjährige

Gefängnisshaft verbüsst haben wird. Eine oppositionelle

Liste, an deren Spitze der Vorgänger Sachse», der ge-

mässigter«; und mehr gewerkschaftlich veranlagte Karl Ebert

stand, brachte es nur auf 1000 Stimmen, während die Ge-
wählten ca. 3000 Stimmen aul sich vereinigten. Die Zeitung
Glückauf und die Verbandsbibliothek wurden an vier Mit-

glieder verkauft. Die Abonnenten sollen Anspruch auf Ge-
währung von Rechtsschutz haben. Berufungssehriften weiden
ihnen im Bureau der Zeitung unentgeltlich ausgefertigt, in

besonderen Fallen soll auch Unterstützung aus der Zeitungs-

kasse gewahrt werden. Im Uebrigen werden nunmehr zahl-

reiche Mitglieder dem Allgemeinen deutschen Bergarbeiter-

Verbände, mit dem Sitz fn Rheinland-Westfalen, beitreten.

Der sächsische Verband ist nicht ganz 25 Jahre alt ge-

worden.

Kongress der französischenGewerkschaften in Limoges.
Der Kongress der französischen Gewerkschaften ailemani-

stischer und „nur gewerkschaftlicher" Richtung (vgl. IV. Jahrg..

Sp. 914 und V. Jahrg., Sp. 75 dieser Zeitschrift) tagte vum
23. 28. Sept. in Limoges. Anwesend waren ca. 100 Dele-

girte mit 140 Mandaten, nach denen abgestimmt wurde.
Der vom Kongress angenommene Organisationsplan zielt

in der Hauptsache ab auf die Wahrung der Selbständig-

keit der einzelnen Organisationen (Gewerkschaften und Ver
bände), die im „Nationalen Arbeiterrath" ihre Zentralbehörde

haben. Man will sich gewerkschaftlich möglichst zentrali-

siren, aber sich von politischen Richtungen fern halten In

der Agrarfrage wurde beschlossen: 1) eine lebhafte Propa-
', ganda für die Errichtung von landwirtschaftlichen Gewcrk-
1 schalten zu entfalten: 2) für die Errichtung von landwirt-
schaftlichen Schiedsgerichten (Prud'hommcs agricoles) ein-

|

zutreten; 3) die Organisirung eines am Vorabend des
nächsten allgemeinen Gewerkschalts-Kongresses abzuhalten-
den landwirtschaftlichen Kongresses anzubahnen und zu

;
diesem Behufe den Arbeiter-Nationalrath zu beauftragen,
die Mittel zu studiren. diese Organisirung zu wege zu brin-

gen; 4) die Kleinpächter anzueifcni. ihre kleinen Güter zu
vereinigen, um sie rationell bewirthschaften zu können; 5)
es den landwirtschaftlichen Gewerkschaften zu überlassen,
sich so zu organisiren, wie sie es für ihre Interessen am zu-

träglichsten linden. Die Invalidenversicherung der Arbeiter soll

ohne Zuschüsse der Unternehmer rein aus staatlichen Mitteln

organisirt werden. Genehmigt wurden ferner Programme
für die Parlaments- und die Gemeinderaths -Wahlen. Das
letztere enthält folgende Punkte: Volle Selbstverwaltung
der Gemeinde; L'ebernahme der kommunalen und Departe-
ments-Arbeiten in eigene Regie unter der Leitung von
Arbeiterinspektoren, die von den Gewerkschaften vorzu-
schlagen sind; Abschaffung der hochbesoldeten arbeitslosen

Scheinämter; Reinigung des kommunalen Beamtenpersonals:
gründliche Reform der Wohlthätigkeils - Bureaus; Unent-
geltlichkeit der Lehrmittel; Schaflung von unentgeltlichen
Schulküchen; Errichtung von Arbeitsbörsen, die auf Ge-
meindekosten zu unterhalten und ausschliesslich von den
Gewerkschaften zu leiten sind; die Säle der Schul- und
Mairic-Gebäude sollen den kommunalen Arbeitervertretern
zur Berichterstattung Ober ihre Thätigkeit im Gemeinderath
zur Verfügung gestellt werden: Errichtung von kommunalen

i Werkstätten. Bei allen Wahlen soll möglichst nur für ge-

j
werkschaftlich organisirte Kandidaten eingetreten werden.
Ferner soll der Nationalrath eine Umfrage bei den Organi-

1

sationen der Arbeiter aller Kulturländer danach halten, ob
; nächstes Jahr ein „rein gewerkschaftlicher" internationaler

, Kongress stattfinden soll. Mit der „Organisation des Gene-
ralstrikes", der I.icblingsidcc dieser Richtung, wird eine
vom Nationalrath aus seiner Mitte zu wählende Untcrkom-
tnission betraut. Dieser Bcschluss wurde mit 86 gegen 36
Stimmen bei 10 Enthaltungen gefasst, beginnt also, in der
eigenen Organisation seine Gegner zu haben. Zum Sitz

des Nationalraths wurde Paris, zum nächsten Kongressort
Tours gewählt.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Die Berichterstattung der Deutschen Gewerbeinspektoren.

Ihre Methode und deren neueste bayerische Reform.
Die Art und Weise, wie die deutschen bundesstaatlichen

Gewerbeinspektoren ihre Jahresberichte über ihre Thätig-
keit erstatten, und noch mehr diejenige, wie die einzelnen
deutschen Bundesregierungen bezw. das Rcichsanit des
Innern diese Berichte veröffentlichen, ist von jeher ein

Schmerzenskind der deutschen Sozialpolitik gewesen. Der
Grund für die->e Thatsache wurde in den Bestimmungen
der Reichs-Gewerbeordnung über die Gewerbeinspektion
gelegt. Bis zur Gcwcrbenovelle von 1878 gab es überhaupt
keine rcichsgesetzliche Vorschrift, welche die Berichterstat-

tung der Beamten betraf, ebensowie man bis dahin sorg-

fältig vermieden hatte, die Anstellung vmi Aufsichtsbeamten
obligatorisch zu machen. Von 1874 1878 erschienen einige

zuerst recht dürftige Auszüge aus den Berichten einzelner
preussischer Inspektoren, das war alles. Sachsen, das die

Fabrikinspektion seit 1872 eingeführt hatte, veröffentlichte

bis 1879 überhaupt keine Berichte, Die Gewerbenovclle
von 1878 bestimmte dann, nachdem sie gegen den Willen
der Reiehsregiet ung die Fabrikinspektoren zu einer obli-

gatorischen Einrichtung für alle Bundesstaaten gemacht
hatte, in Absatz 3 des § 139 b: »Die erwähnten Beamten
haben Jahresberichte über ihre amtliche Thätigkeit zu er-

statten. Diese Jahresberichte oder Auszüge aus den-
selben sind dem Bundesrat und dem Reichstag vorzu-

i legen. -
' Bei der Gewerbereform von 1891 wurde leider an
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diesem Wortlaut nichts geander«. Er trifft aber eine ganz
ungenügend«' gesetzliche Fürsorge für die Veröffentlichung
der Inspektorcnberichte. Kr schreibt erstens den Bundes-
staaten nicht vor, dass sie die Berichte ihrer Beamten ver-
öffentlichen müssen. Braunschweig, Oldenburg. Sachsen-
Weimar, Koburg-Gotha. Anhalt. Rcuss-Greiz u. A. unterlassen
deshalb die Publikation bis auf den heutigen Tag; die
Interessenten dieser Lander erfahren fast nie ein Wort von
der Wirksamkeit einer sozialpolitisch so wichtigen, reichs-
gesetzlich vorgeschriebenen Einrichtung, wie es gerade die
Gcwcrbeinspektion ist. Was aber dann die Kenntnissnahme
der Jahresberichte durch Bundesrath und Reichstag angeht,
so ist die Wahl zwischen der Vorlage im Original oder im
Auszuge gelassen, und auch das ist vom Uebel

Die Jahresberichte der cinzelstaalliehen Beamten haben
nämlich bereits in den Einzelministcrien ein Sieb zu
passiren. Dann gelangen sie u W. in je einem Akten-
exemplar an Bundesrath und Reichstag. Dieses Aktcncxcm-
ptar ist natürlich der Oeffenthchkeit wieder nicht zugäng-
lich. — Dieser Schadet) wird theilweise dadurch aufgehoben,
dass viele Einzels«aaten die Jahresberichte ihrer Beainten
separat veröffentlichen (Sachsen. Bavern, Hessen u. a. seit
1879, Baden seit 1880, Württemberg seit 1886. ! reussen
seit 1888). Aber die Beschaffung dieser Einzeldrucke ist

sehr umständlich, und in einer Anzahl von Bundesstaaten
sind, wie wir oben sahen, (Iberhaupt noch keine vorhanden.
Da sollte eine Gesammtpublikation eingreifen , die von
Kcichswegen behufs Vorlage an den Bundesrath und Reichs-
tag und iür die Oeffenthchkeit gemacht würde. Vom Jahre
1879 bis zum Jahre 1884 einschliesslich erlnlgtc dieselbe
auch (Berlin, Kr. Kortkampl). Sie enthielt sogar die Inspek-
tionshcrichte derjenigen Staaten . welche dieselben sonst
nicht veröffentlichten. Aber sie enthielt eben weiter nichts,
als eine schematischc Nebeneinandcrstellung der Kinzcl-
beriehte. Man vermisste eine lesbare und doch gewissen-
hafte Zusammenstellung des Hauptinhalts der Einzclberichte.
Der mehrfach nach einer solchen Zusammenfassung ge-
äusserte Wunsch sollte jedoch der Publikation verhängnis-
voll werden. Vom Jahre 1885 ab bis heute giebt nämlich
das Reichsamt des Innern statt der einzelnen Jahresberichte
nur noch „Amtliche Mittheilungen" aus denselben heraus (für
1885 noch bei Kortkampf, seitdem hei W. T. Bruer, Berlin),
Diese Amtlichen Mittheiiungcn sollen nach der Vorbemerkung
des Jahrganges 1885 „aus den Mittheilungen der Aufsichts-
beamten .... alles wirklich bemerkenswerthe in der Weise
berücksichtigen, dass die einen einzelnen Gegenstand be-
treffenden Mittheilungen im Zusammenhange wiedergegeben
werden. Soweit möglich, sind dabei die Einzelheiten in der
Form aufgenommen worden, in welcher sie sich in den
Einzelberichten linden." Die Kontrole durch alle Einzel-
berichte und das Einzclstudium derselben in der Keiehs-
Ausgabe war nun nicht mehr möglich. Als Kolge davon
ergab sich sehr bald, dass eine durchaus nicht einwands-
freie „Bearbeitung" der Originalberichte bei der „Zusammen-
fassung" stattfand. Erstaunliche Belege für diese Art der
Bearbeitung habe ich aus dem Band für 1887 und den mir
damals zugänglichen Einzelberichten in Brauns Archiv für
soziale Gesetzgebung und Statistik (II. Band, 2. Heft) ge-
geben. Meine Kritik hat etwas gefruchtet, aber die „Be-
arbeitung" steht auch heute noch nicht entfernt auf der Höhe
der sozialpolitischen Unbefangenheit, aul der sie stehen
sollte. Sie erfüllt auf der einen Seite nicht mehr den
Zweck einer „Zusammenfassung", weil sie beim Fehlen der
Originalberichte zuviel rein mechanisch aus denselben zitirt.

sodass aus den 228 Seiten des Bandes Iür 1885 im Jahre
1893 nicht weniger als 409 Seiten mit einem umfangreichen
Anhang und 60 Seiten Inhaltsregister geworden sind. Auf
der anderen Seite ist dem Bundesrath, dem Reichstag und
der Oeffentliclikeit seit 1885 der Vortheil verloren gegangen,
dass sie die sämmtlichen Kinzelheriehte durch eine Zentral-
stelle bequem zuganglich gemacht erhalten. Die Art und
Weise der Veröffentlichung unserer deutsehen Inspektoren-
belichte befriedigt also so wenig als möglich l ud die
Gewerbeordnung*- Vorschrift, welche anscheinend nur die
Wahl zwischen Original-Veröffentlichung oder Auszug Übst,
mag neben anderem ihr Theil Schuld an dem unglücklichen
Zustande tragen.

Da hat jetzt aas Königreich Bayern den ersten Sehnt!

nach einer Richtung gethan. nach welcher offenbar die ein-

fache Lösung der Schwierigkeit hegt. Die neuesten „Jahres-

berichte der Königlich Bayerischen Fabriken- und Gewerbe
Inspektoren für das Jahr 1894 etc." '( bringen zum ersten

Mal in der Geschichte der deutschen Geweibeinspektion
eine „Einleitung, verfasst auf Grund der Kinzelberiehtc vom
k. Fabriken- und Gewerbeinspektor Karl l'öllath in München."
welche die XXXIX ersten Seiten des Bcrichtsbandes um-
fasst. und dann auf den übrigen 317 Seiten die Origmal-
beriehte der Eirizelbeauiten. Damit ist die von mir und
Anderen langst behauptete Möglichkeit und Nützlichkeit der

Erfüllung beider Forderungen, der Veröffentlichung einer

Zusammenfassung und der Einzelberichte zugleich, praktisch

auch für Deutschland bewiesen. In Oesterreich befolgt man
diese Methode schon seit dein Erscheinen des ersten Be-
richts (1884). Aber es ist von doppeltem Weithe. dass
nun auch in Deutschland, und zwar zunächst im Kleinen,

der Versuch mit einer derartigen Form der Herausgabc ge-

mach« wird.

Und dieser Versuch ist. auch inhaltlich, wohl gelungen,
das muss anerkannt werden. Er ist gewiss noch der Ver-
vollkommnung fähig nach verschiedenen Richtungen. Der
Verfasser des bayerischen Gcsammtbrrichts is« z. B. Wohl

' in dem löblichen Streben nach möglichster Kürze zu weit

gegangen, als er die Anführung jeglicher Einzelheit aus den
' Bezirksberichten unterliess. Sicher ist mit solchen Zitaten

sparsam umzugehen und nur das Allei markanteste heraus-

I

zugreifen; um keinen Preis darf in den Fehler der .Amt-
lichen Mittheiiungcn" verfallen werden, lange Berichtsstcllen

oft ganz Zusammenhangs- und kritiklos nebeneinander zu

stellen. Aber hervorragend wichtige Einzcl-Thatsachcn und
Einzel-Bemerkungen der Inspektoren mu-sten doch ange-
führt werden und würden den Eindruck des Gesaiiinitbe-

|
richtes ungemein beleben. So hatte z. B. der kurze Absatz

i
über das l.ehrlingswesen S. XIX ein viel lebendigeres Ge-

' sieht bekommen, wenn die erschreckenden Zahlen über
Lehrlingszdehterei in mechanischen Werkstätten. Schlosse-
reien u >. w. kurz, mitgetheilt wäien, welche der mittel-

fränkische und andere Inspektoren erhoben haben. Bei der
Besprechung der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter hätten
einige 1 hatsachen aus den Einzelberichten genannt werden
können, die auf einen allgemeinen Missstand hinweisen und
grelle Schlaglichter auf gewisse Zustande werfen, z. B. die Be-
schäftigung Jugendlicher mit der selbstsiändigeii Wartung von
Dampfmaschinen » S. 42, 92. 325 der Einzelberichlei und die

offenbare Gesundheitsgefahr für Jugendliche in Buchdrucke-
reien (S. 147 u. A a. a. O i. Auch die Stelle, in welcher der
pfälzische Beamte (S. °5) die jetzt mehrfach von bayerischen
Städten beschlossene Einführung des achten Schuljahres
als Wirkung des reiehsgesetzlichen Verbotes der Kinder-
arbeit unter 13 Jahren hinstellt, hatte als .symptomatisch
für ganz Bayern nicht zu fehlen brauchen. Aehnliche Lücken
lassen sich bei den anderen Abschnitten aufdecken. Die

' Anführung solcher Einzcl-Thatsaehen, die aber immer sym-
ptomatisch sein müssten. würde noch einen anderen Zweck
erfüllen: sie würde die scharf beobachtenden und gut be-
richtenden Einzelbeamten auszeichnen, und die saumigen
anregen, wie es denn überhaupt die Absicht des General-
Berichterstatters sein müsstc, die Aufmerksamkeit der Einzel-
beamten auf gewisse allgemeine Tendenzen der industriellen

Gesnmmtentwickching hinzulenken und sie ebenfalls von
dem blossen Aulgehen in Einzelheiten zu bewahren. Die
Wirkung eines Gesammtberichts in der letzteren Richtung
kann kaum hoch genug angessclilagen werden, Ausser-
dem deckt sich das im Gesammthericht Gesagte manchmal
nicht ganz mit den in den Einzelbei icliten enthaltenen
Thatsaehcn. Viel zu mild heisst es S. X. dass „die den
Orts Polizeibehörden obliegende Revisionsthatigkeit . . , zum
Theil ungenügend geübt wird." Wenn man z. B. beim
Würzburger Beamten liest, wie dort von der Ortspolizei
revidirt und nicht revidirt wurde iS. 2o7). wenn man vom
Augsburger Beamten <S. 32<>l hüit, dass die vorgeschriebene
zweite Revision im Jahre einfach untet lassen wurde, so hat
man die Empfindung, da-s zu diesem Schlendrian wohl ein
kraftigeres Wort im Generalbericht hatte gesagt werden
können. S. XIII ist von einer „wesentlichen Unterstützung"

«l II. .VI -'in. Ib«.-. -\.V\I.\ uuJ .il>; ,H.
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der Fabrikinspektoren durch die Berufsgenossenschafts- I

Organe auf dem Gebiete der Unfallverhütung die Rede,
j

während es im Augsburger Berichte (S.338/9) heisst. „das* von i

Seite der (I lolz-) Berufsgenossetischaft noch niemals revidirt
,

wurde." eine Beobachtung, die eher mit den auch sonst i

beobachteten Thatsachen zusammenstimmt. Endlich sei noch I

darauf hingewiesen, dass sich der Gcsamnitbericht am aller-
,

wenigsten davor scheuen darf, Beobachtungen in ein bc- <

sonders helles Licht zu setzen, welche die Wege anzeigen, 1

auf welchen die Arbciterschutz - Gesetzgebung weiterzu-

schreiten hat, wenn sie wirkliche Schutz-Gesetzgebung sein

will. In diesem Sinne hätte wohl hinter die Darstellung

von der glatten Einführung und guten Wirkung de? Elf-

stunden-Tages für Arbeiterinnen auf S. XVI—XXIII die u. E.

wichtigste Aeusseiung aus allen Einzclberichten gehört, die

sich S. 283 im Würzburger Bericht findet: auch „inlolge der
clfstündigcn Arbeitszeit kann bei der meist ungenügenden
Ernährung und infolge der eventuell im I laushaltc noch
auszuübenden Leistungen an den Arbeiterinnen öfter eine
gewisse Müdigkeit beobachtet werden, welche sowohl

i

auf die körperliche Entwicklung, als auch das sittliche

Leben schädlich einwirken muss." Also auch der Klfstunden-

Tag ist noch lange nicht das Letzte, was die Arbcitcrschutz-
Gcsctzgebung für die Arbeiterinnen zu sagen hat. Das ist

wohl wichtig genug, um in einer Zeit wie der heutigen ge-
bührend hervorgehoben zu werden, und es bildet das chark-
teristische bayerische Pendant zu der noch deutlicheren
Acusserung des preussischen Gewcrbcraths in Liegnitz, die

in dieser Zeitschrift (IV. Jahrg., Sp, 836) schon angeführt
wurde. Solche Bemerkungen zu einer Kapitalirage des
Ai beilersehutzes dürlen nicht im Einzelbericht verschwinden,
sie müssen im Generalbericht, womöglich unterstrichen, Er-

wähnung finden.

Doch dajnit genug der kritischen Bemerkungen zu dem
ersten Versuch eines bayerischen Gcneralbcrichts. der will-

kommenen Neuerung in der Berichterstattung der deutschen
Fabrikitupektoren. Diese Seite der Sache mag von den
Arbeitervertretei n im bayerischen Landtage, der wohl in

allerkürzester Zeit den neuen Berichtsband besprechen
wird, weiter verfolgt werden. Das (iesanimturtheil muss
dahin gehen, dass Komi, Ton und Inhalt des ersten baye-

rischen Gcneralbcrichts sympathisch berühren, weil die Dar-
stellung im Ganzen von sichtlicher Objektivität getragen ist

und bei aller Sachkenntnis? im Einzelnen sich nicht in die

gedankenlose Kompilation verliert, welche die „Amtlichen
Mittheilungen" des Keirhsamts des Innern zur l'nförmlichkeii

ansehwellen lässt. Das Vorgehen Bayerns zeigt ausserdem,
i

dass ein Generalbericht der Ergänzung durch den Abdruck
j

der Einzelberichte niemals entbehren kann, wenn es eben I

ein gedanklich vertiefter und wissenschaftlich verwertbarer i

Generalbericht sein und bleiben soll. Auch die Notwendig-
keit seiner Kontrolle durch die öffentliche Kritik bedingt die

Mit-Veröffentlichung der Einzelbei ichtc. wie der leichte Ver-
such unserer Kritik zeigt.

Wird das bayerische Beispiel auf das Reichsatnt des
Innern wirken, und wird man endlich, nachdem man seit

1879 bei der Veröffentlichung der gesammien deutschen

Berichte durch das Reich zwischen zwei unglückliehen
Systemen hin und her gesehwankt ist, zu einer Vereinigung
dieser Systeme nach bayerischem Vorgang kommen? Hoffent-

lich lässt es der Reichstag an einer diesbezüglichen drin-

genden Mahnung nicht fehlen. F reilich - den bayerischen

Generalbericht schrieb ein praktischer Fabrikinspektor, und
die Zusammenstellung für das Reich machen Ministcrial-

beamte im Reichsamt des Innern. Ein Rcichs-Gewcrbc-
inspektor scheint aber noch in weiter Ferne zu sein.

Frankfurt a. Main. M. Quarck.

Gewerbeinspektoren und Industrielle in Preussen.
Einem Bericht der Magdeburger Zeitung über eine Ver-

sammlung des Zweigvereins für Rübenzucker-Industrie von
Halle und Umgebung am 17. Okt. entnehmen wir die Mit-

theiliing. dass dort ein Vortrag über die Sonntagsruhe-
Vorschriften für Zuckerfabriken gehalten wurde, die als

höchst unklar bezeichnet wurden. Die Vorschriften ge-

winnen tiir die jetzt beginnende Kampagne 1895/96 zum
ersten Mal praktische Bedeutung. Dem Vortrag, sowie der

nachfolgenden Diskussion wohnten mehrere Gewerberathe
und -Inspektoren bei. die auf zahlreiche Anfragen bereit-

willigst Auskunft gaben. Zum Schluss „dankte der Herr
Vorsitzende den beiden Regierungsvertretern für ihre rege
Anthcilnahme an den Verhandlungen und bat sie. mit den
Mitgliedern des Vereins nach Schlu s der Kampagne ihre

gegenseitigen Erfahrungen auf diesem Gebiete auszutauschen,
damit noch mehr Klarheit geschaffen werde. Jetzt schon
aber haben die Mitglieder die Gewissheit gewonnen, dass
die Herren Regierungsvertreter bei der Ausführung der
Bestimmungen über die Sonntagsruhe den Industriellen mit
ebenso grossem Verständnis« wie Wohlwollen gegenüber-
stehen werden". Niemand wird etwas gegen diese Theil-
nahme der staatlichen Aufsichtsbeamten an solchen Unter-
nehmer-Verhandlungen einzuwenden haben; man wird es

im Gegenteil mit Freude begrüssen. dass die Beamten
auch eine Kritik unserer Arbeiterschutz-Gesetzc anhörten.
Desto berechtigter aber wird man die Forderung finden,
dass mindestens in jedem solcher Falle, wo Gewerbeinspek-
torrn den Verhandlungen einer Unternehmer-Organisation
beigewohnt haben, sie im Interesse gleichmassiger und ge-
rechter Information auch eine Zusammenkunft mit Vertretern
der Arbeiterschaft herbeizuführen suchen.

Sonntagsruhe im Telephonverkehr. Die Sonntagsruhe
für das Personal der Tclcphonverwaltungen scheint zuerst
in Württemberg in Angriff genommen zu werden. Offen-

bar auf Veranlassung der staatlichen Verwaltung beschäf-

tigte sich die Handels- und Gewcrbckammer Stuttgart am
16. Okt. mit der Sache. Obgleich zunächst nur Telephon-
steilen mit weniger lebhaftem Verkehr ins Auge gefasst

waren, sprach sich die Kammer doch auf Grund vorheriger
Umfrage dahin aus. dass eine solche Beschränkung, soweit
Handel und Gewerbe in Betracht kommen, wohl möglich
sei, zumal solche selbst am Sonntag ruhen. Den Ausschlag
aber gebe hier das private Leben und das Privatpubhkum.
Das Telephon habe sich zu einem unentbehrlichen Werk-
zeug nicht nur der Geschäftswelt, sondern auch des Familicn-
verkehrs ausgebildet; sein Betrieb könne so wenig wie z. B.

der der Fisenbahnen eingestellt werden, ohne dass man dies

namentlich (z. B. seitens der Aerzte. Apotheker. Wirthe,
Ausflugsorte oder seitens des Privatpublikums im Falle drin-

gender ärztlicher oder polizeilicher Hülfei schwer empfinden
würde. Mit Rücksicht hierauf könne die Kammer die an-
gelegte Neuerung nicht empfehlen; an manchen Orten
dürfte übrigens auch eine Vermehrung der Arbeitskräfte

eine schonendere Berücksichtigung des Personals ermög-
lichen. — Mit dem letzten I linweis dürfte die Kammer recht

haben. Wenn aber an der Sonntagsruhe im Telephonver-
kehr weniger Handel und Gewerbe, als das Privatpubhkum
interessirt ist, so wäre wohl die Handels- und Gewcrbc-
kammer kaum mehr die einzig richtige Stelle für ihre Be-
antwortung. Den beteiligten Kreisen des Privatpublikums
könnte man dadurch entgegenkommen, dass man die Be-
nutzung am Sonntag Nachmittag nur gegen Gebühren ge-

stattet. Schon eine mäs^ige Gebühr würde genügen, um
die Benutzung auf ein Minimum zu reduziren.

Handwerk und Industrie.

Ueber die Einträglichkeit der Handwerke in ihrem
Verhältnis» untereinander lassen sich aus den kommunalen
Wählerlisten Anhaltspunkte gewinnen. Nach den Listen

einer norddeutschen Stadt von 40000 Einwohnt in findet

sich unter den 41 Wählern der Klasse I kein Kleingewerbe-
treibender, sondern last ausschliesslich Fabrikanten und
Gioss-Kaulleute. Abtheilung II zählt unter 352 Wahlern nur
33 Kleingewerbetreibende, so dass die grosse Mehrzahl der

Handwerker in den 4658 Wählern der Klasse III enthalten

ist. Die 33 Kleingewerbetreibenden der Klasse II rcpiascn-

tiieu also die Handwerksbetriebe, welche durch ihre grösse-

ren Erträge die Masse ihres Standes Oben agen. Die Ge-
sammtzahlen der Kleingewerbetreibenden Hessen -ich nur

nach dem Adressbuch ermitteln.
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Klrin- Von IO0kl.-in-

Grwcrtw 1 irwrrbr.

Beruf treitn'lnltn

davon in Wühlen in
Oberhaupt

Klass* II dir II. Klai-c

J4 „ 26.w
9 2 22.«

Kiirhmaoliei ....... 6 t 16.67

Fleischer .... 52 5 9.n
22 2 9.1*.

Bäcker 1 iY>1UZ V
17 i 5.8S

18 5.06

Tapezierer und Sanier . .

Maler und Glaser
26
61

i

i

3«j

U«
Tischler 115 t 0.«

Summa . . . 462 '.14

Die grosse Mehrzahl der Kleinbetriebe gewährt also

nur ein so niedriges Einkommen, dass auch nicht Einer ihrer

Angehörigen in der zweiten Steuerstufe mitwählt; so die

Schuhmacher, Schneider, die Schmiede, Schlosser, Ober-
haupt alle Metall-Handwerker, die Böttcher, Bürstenmacher,
Drechsler u. s. w. Dass unter den 1 1 Gewerben, von denen
überhaupt einige in die zweite Klasse gelangen. Maurer-
meister und Goldarbeiter relativ am stärksten vertreten
sind, erklärt sich aus dem grossen Betriebskapital, welches
für diese Gewerbe in Bauplatzen, bez. Gold- und Silbcr-

waaren erforderlich ist. Hei den Klempnern und Korb-
machern mögen bei der Kleinheit der Zahlen Zufälligkeiten
ausschlaggebend sein, sofern nicht bei den ersteren eben-
falls Betriebskapitalien mitsprechen (Lampcngcschättc). Da-
gegen liegen für die Fleischer und Hacker hinreichend
grosse Angaben vor, welche zeigen, dass diese beiden Ge-
werbe die für den direkten Konsum arbeiten, von allen

flandwerkcn noch am besten rentiren. Es wäre eine loh-

nende Aufgabe, ähnliche Nachweise aus mehreren Städten
aufzustellen und zu veröffentlichen.

die

aul

Forderung von Zwangs - Berufsvereinen für
Schweiz. Der Schweizerische Gew. eibeverein hatte

den 26j27. Oktober eine ausserordentliche Delegirtenvet-
samtnlung nach Basel berufen, um über die Ucbcrtra-
gung der Gewcrbcgcsctzgebung an den Bund und Über
den Vorschlag eines Bundesgesetzes über Berufsgenossen-
schaften zu berathen. Der erstere Gegenstand hatte

wesentlich den Zweck, dein zweiten den Weg zu ebe-
nen. Dieser zweite, über den Scheidegger-Btrn relerirte,

läuft auf folgendes hinaus: Jeder Berufsstand soll berech-
tigt sein, sich durch Mchrhcitsbcschluss eine Zwang>-
organisation als Berufsgenossenschaft zu geben und ebenso
diese in gleicher Weist wieder aufzuheben. Die Kompe-
tenz soll sich erstrecken auf: Regelung des Lehrlings- und
gewerblichen Bildungswesens, Ueberwachung der Markt-
fähigkeit der Produkte, Erprobung neuer Erfindungen u. dgl.
Verhinderung von Ausschreitungen und Mißständen in der
Art und Weise der Produktion, der Preisbildung und der
Lohnbildung: endlich Sorge lür ununterbrochene Beschäfti-

gung und stete Sicherung des Lebensunterhaltes der Be-
rulsgenossc-n durch allerhand Maassrcgcln, unter denen auch
die Regulirung des Zugang* an Lehrlingen und Arbeits-
kräften ligurirt. Zeigt schon diese ausgedehnte Kompetenz

-

bestimmung, dass man es mit einem bisher noch unerreichten
extremen Flügel der Anhänger von Zwacigsorganisationen
zu thun hat, so noch mehr die Strafbestimniungen: Die
GenossenschaftsbcschlO.ssc sollen für die Mitglieder ver-

bindlich gleich Gesetzen sein und Zuwiderhandlung soll

durch Geldstrafe, durch Entziehung des Rechtes zum Halten
von Lehrlingen, schliesslich auch durch FtciheitS-
strafc geahndet werden. — Obgleich aus der Mitte der
Versammlung heraus die Bedenken hervorgehoben wurden
(namentlich die dcl.ihr einer Unterdrückung der Tüchtigen
durch eine Mehrheit von Untüchtigen), so gelangte doch
ein«: Resolution zur Annahme, die sich für ein Bundc-gc-etz
Uber Berufsgenossenschaftcn im oben dargelegten Sinne aus-
spricht.

Der Verband deutscher Gewerbevereine hielt am 2.1

und 24. September in Kassel seine vierte ordentliche Haupt-

Versammlung. Der Verband umfasst z. Z. 403 Bczirksver-

eine mit 40/97 Mitgliedern. Nachdem der Vorsitzende Fa-

brikant Bergbausen-Köln in seiner einleitenden Ansprache
gegen die Handwerker-Konferenz in Berlin Stellung ge-

nommen hatte, beschloss der Verband auf Antrag des Vor-
standes, dass er es ..für ein unbedingtes Erfordernis* hält,

vor der Schaffung der geplanten Zwangsorganisation das
ganze deutsche Gewerbe, nicht nur den in Innungen zu-

sammengefassten Theil desselben, in dieser Frage zu hören,

da nur dieser Weg geeignet erscheint, zu einem Ergebniss
zu gelangen, welches der Ausdruck der Meinungen der Ge-
sammtheit und nicht Einzelner ist," Betr. Ausdehnung der
Unfallversicherung auf Handwerk und Kleingewerbe wurde
das Verlangen danach in einer Denkschrift des Vorstandes

I

zwar ausdrücklich als berechtigt anerkannt, zuvor aber
einc Enquete über die Unfallgelahr gefordert. Ueber Förde-
rung de» gewerblichen Unterrichte s referirte Dr. Rombcrg-

: Köln. Er^bezeichnete als vor allem nothw endig; 1) wesent-
liche Vermehrung der Schulen: 2i zweckmässige Organisation
dieser, unter besonderer Bei ücksichttgung der örtlichen Ver-
hältnisse; 3) Beschallung ausreichender und geeigneter Lehr-
mittel; 4i Ausbildung und Verwendung geeigneter Lehr-

kräfte; 5) Hetbeiliihrung einer regelmässigen und fachmän-
nischen Schulaufsicht; 6) Berücksichtigung der Aulgabcn.
welche die Volksschullehrer an den Fortbildungsschulen zu
crlüllcn haben, schon bei der Ausbildung in den Lehrer-
5cminaricn; 7i Erhöhte Fliege des Zeichen-Unterrichtes au
den Volksschulen; 8) Massnahmen zur Förderung des regel-

mässigen Besuches der Schulen. Den Zwang zum Besuche
von Fortbildungsschulen billigte der Ref. nicht. Doch traten

ihm hierin Ober-Bürgetineister Westerburg - Kassel u. a.

Redner entgegen. Zur Sicherung der Forderungen der
Bau-Handwerker und -Lieferanten sprach sich die Versamm-
lung (im Anschluss an einen auch im technischen Landes-
verein angenommenen Antrag) für die Schaffung eines ge-

setzlichen hypothekarischen Sieherungsrcehtes aus. damit
die durch den Bau geschaffene Werthvennehrung nicht an-
deren Gläubigern zu Gute komme. In der neuen preussi-

schen Zentral - Genosscnsch.tltskassc erblickte der Ref..

Handelskammer-Syndikus Dr. Röhr-Kassel. zwar einen freu-
' dig zu begi tlsstndeu Anlauf; ^tatsächlich aber könne die

I Kasse, die nicht mit einzelnen Ge nossenschaften, sondern
,
nur mit Verbänden von solchen verkehren solle, zwar den

I

Landwirthen. aber nicht den I landwerkcrn direkten Vortheil

|

bringen, da die Genossenschaften der letzteren einstweilen
keine Verbände besässen. Die soziale Notwendigkeit
einer Versicherung gegen Arbeitslosigkeit wurde von dem

|
Ref., Dr. Hampke-Kassel. anerkannt, aber aul manniclifachc
Schwierigkeiten hingewiesen: obligatorisch oder nicht: An-
schluss an eine und an welche schon bestehende Versiche-
rung oder Schaffung einer eigenen Organisation; Stellung-

j

nähme zu Arbeiter- Ausstanden: Schwierigkeit der Untcrseliei-

|

dung zwischen verschuldeter und unverschuldeter Arbeits-

i

losigkeit; Aufbringung der Kosten; Noth wendigkeit der Er-
gänzung durch einen obligatorischen Arbeitsnachweis u. a.

! m. Trotz dieser grossen Schwierigkeiten sei mit allen

Kräften datauf hin zu arbeiten, dass eine gesetzliche Regelung
dieser Frage so bald als möglich bewirkt werde, und dass
zunächst die Ciemeinden mit eingehenden praktischen Ver-
suchen vorangingen. - Zur Neuregelung des Submission*-
Wesens schlug der Ref.. Schieineniicisicr Runts-Kas&eJ, Ver-
gebung in möglichst kleinen Loosen und getrennt nach Ge-
schäftszweigen diiekt an die Handwerks Meister vor. Es
soll nicht bloss der Preis, sondern auch die Bewilligung des
l nternehmers geprüft und der Behörde freie Hand gelassen
werden Um einen Anhalt für Aufstellung und Nachprüfung
von Kostenanschlägen zu gewähren, soll ein Ausschuss, be-
stehend aus Gewerbetreibenden und Baubeamten, in ange-
messenen Zeitabschnitten Preise für du- gewöhnlichen Ar-
beiten festsetzen. Der Arbeiter gedenken die Thesen des Ref.
nicht, man mü.-Mtc denn annehmen, es sc. unter den „Pflichten
der Unternehmer". d> icn klare Normuung verlangt wird,
etwa an einen Minimallohn o. a. gedacht. Hingegen ist für

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bemerkeiisw erth. dass auch
diese Versammlung in einer Resolution eine plamnä&sige
Vergebung der Arbeiten Seiten» der einzelnen Verwal-
tungen lür ein geeignete.-, Mpttcl erklärte, ausgleichend auf
den Arbe.tsmaikt einzuwirken. Würden nach Möglichkeit
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in wirthschal'ilich ungünstigen Zeiten alle in absehbarer Frist

nothwendigen und in günstigen Zeiten nur die absolut erfor-

derlichen Arbeiten ausgeführt, w.lre durch Vergebung der
Bauarbeiten in den Hei bstmonaten und Gewährung langer
Lieferzeiten ferner die Möglichkeit geboten, einen grossen
Thcil der Bauarbeilen in den Winlermonatcn auszuführen,
so könne der Arbeitslosigkeit mit Erfolg begegnet werden.

Wohnungswesen.

Abgestufte Bauordnung für Mittelstädte. Die Forde- 1

rung rationeller Bebauungspläne, bisher überwiegend für
j

Grossstadte diskutirt. dringt nunmehr in schnell wachsende
;

Mittelstädte ein. lür welche ein rechtzeitiges Einschreiten
ebenso wichtig ist. In Offenbach a. M. hat der Verein I

Eigenheim, unter Leitung des dortigen Arztes Dr. Pullmann,
eine Denkschrift ausgearbeitet und darin dem Magistrat
neben anderen Forderungen auch das Verlangen nach einer
abgestuften Bauordnung in einer Formulirung vorgelegt,
die wir im Wortlaut wiedergeben:

I. Einen äusseren Stadtthcil von dem eintraf gek-genen Theitr OtTcn-

baclis ;>hz>ifrrcr«eri, um for beide Thcilc gesonderte UausutiunKcn auftu-

»trllen. 2 Zwar lür die AuweMUdl nffrnr Biiuwcisc als Regel zu be-

summen, aber auch für die Innenstadt BcstiinmiinK <-n m treffen, wonach
der zu bebauende Tbed cu dem frcihcKcnbleibeiulen, in ein tfir die offent-

licbe Gesundheit annehmbares Verhältnis kommt, und hierbei nicht den
Flächeninhalt de«, jit errichtenden Gebäude«, sundet» den cubiichen als

nuiassgebend zu betrachten, d. h. bei gleicher Grundfläche für ein Hau*
van vier Klagen mehr freibleibendes Gelände? zu fordern, als für ein

solches von nur zwei. 3. Zur Förderung des Haue« von KamilienliAuscro

in dem bestehenden Stadtci »eitcruiisnlan die F-inftli;uiiK von tjucr>tra*«cn

mit 8 m Breite prinzipiell zu erstatten unter der Verpflichtung, bei uft'ener

Bauweise nie h.ihcrc, .»ts zweistöckige H.Juscr aufzuführen 4. Bei Be-
rechnung der Kanal- und Strauenbaukostrn dir bebaute Front und die

llfthe der Gebäude in Anschlag zu bringen, auch fdr die zum Wohnen
eingerichteten Hinterhäuser eine Quote der Kuhlen in Ansatz zu bringen,

dagegen das Einfamilienhaus als „Ideal gesunden Wolinciia* zu entla»ten.

5. Wie beim Eisenbahnbnu für sng Srkiindirlinicii leichtere Bauart be-

vorzugt wird, %n int auch for Strassen dritten Kangtrc eine einfachere, weil

billigere Herstellung zu gestatten und zu verrechnen,

Physikats - Gutachten über gesundhcitsgcfahrliche
Wohnungen in Charlottenburg. In einem Hause in der
Kantstrasse in Charlottenburg, das ein Jahr vorher verkauft

worden war, trat der Schwamm auf. Gelegentlich des Pro-

zesses, der im vergangenen Sommer in Folge davon vor

dem Landgericht 11 in Berlin sich abspielte, wurde der
Phvsikus des Charlottenburger Stadtkreises. Dr. Klein, als

Sachverstandiger vernommen. Er erklarte, nach der Vossi-

sehen Zeitung, dass er im amtlichen Auftrage die gesund-
heitlichen Zustande des fraglichen Hauses untersucht habe.

Er habe darin den trockenen Schwamm gefunden, der die

Wohnungen unbewohnbar mache. Die Bewohner solcher

Wohnungen erwachen mit belegter Zunge am Morgen, sie

verspüren oft wahrend des ganzen Tages Uebelkcit und
Appetitlosigkeit. An der Kaiamitat sei die Geschwindigkeit
schuld, mit der in der Gegend und ganz besonders in der
Kantstrasse gebaut worden sei und noch gebaut werde.
Alle Woche werde ein Stockwerk aufgeführt, die Trockeii-

fristen seien amtlich so kurz wie möglich bemessen. Selbst

wenn das beste Material genommen werde, was wohl nicht '

immer geschehe, sei die Möglichkeit vollkommen ausge-

schlössen, dass das Mauerwerk und die Hol/er richtig aus-

trocknen könnten. Seit November, wo er in sein Amt bc-
;

rufen worden sei, habe er in der Kantstras.se und nächster Um-
gebung in 50 Fällen Wohnungen des Schwammes wegen
für unbewohnbar erklären müssen, ganz abgesehen von
Kellern, Läden und daran stossenden Wohnräumen. —
Dieses Gutachten ist ein neuer Beweis dafür, wie unzu-

reichend die preussische Gesetzgebung über Bau- und
|

Wohnungsinspektion geregelt ist. Ob derartige Zustande
|

bekannt werden, hangt von Zufallen ab und die Aufdeckung i

wirft nicht selten ein unverdient schlechtes Licht auf Milche

Bezirke, wo wenigstens noch eine nachträgliche Kon-
stalirung stattgefunden hat, während diese doch immerhin
noch besser sind, als andere, in denen weder beim Hau,

noch nach demselben die Inspektion ausreichend ist. Wie
es allerdings möglich ist. dass Trockenfristen in einer Weise
bemessen werden, die der staatliche Gt sundheitsb. amte für

|

derartig unzulänglich erklären muss, ist selbst nach dem
Stande der I'reussischcn Gesetzgebung schwer erklärlich.
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Bekanntmachnngen.

Die Stelle des

Bürgermeisters
hiesiger Stadl im im 1. April 18»C zu besetzen.

Gehalt:

für das 1. 2. 3. Dienstjabr HOOG M.
.. .. 4. 5. <i. ., tl.iOO .,

.. .. 7. 8. D. .. 7000 ..

.. .. io. ii. n. .. -;oo ..

Bewerber, welche die Befähigung zum Richter-

amte oder zum höheren Verwaltungsdienste be-
sitzen und sieb in der Verwaltung praktisch be-

fahlt haben, trollen ihre Meldungen bis

«um 15. November er.
an den Unterzeichneten, unter der Adresse des
Magistrats einsenden.

Urandenx, den 9. Oktober 1895.

Der Vorultxende
der Stadtverordneten •Versammlung

Ohuch. Rechtsanwalt

Infolge der Wahl des bisherigen Inhabers
zum ersten Bürgermeister der Stadt Krfurt wird
die Stelle des zweiten BOrgermtUten hier-

selhst voraussichtlich binnen Kurzem erledigt.

Das pensionsberechtigte jährliche liehalt be-
tragt 800(t M.

Geeignete Bewerber wollen ihre Meldungen
bis spätestens den 15. .Sorem ber d. J. an den
Stadtverordnetenvorsteher, Geheimen Regierungs-
rath Professor Dr. Dittenberger liier, gelangen

Die Anstellungsbcdingungen können turn

Stadlsekretariat bezogen werden.
Halle a. S . den lt. Oktober 1895.

Im Auftrarje der Stadtverordnetenversammlung
Der Vorsteher

W, Dittentivrgcr.

Die Stelle deB hiesigen Sludt>i ndikns, mit

welcher — vorbehaltlich der Genehmigung des
Bezirksausschusses — ein alle 3 Jahre um 300 M.
steigendes Gehalt von 4500 bis WtOO M. ver-

bunden ist, soll neu besetzt werden. Kör den
höheren Justiz- oder Verwaltungsdienst befähigte

Bewerber, namentlich solche, die sich im Ver-
waltung«- bezw. Kommunaldienste schon bewahrt
haben, wollen Ihre Gesuche unter Vorlage von
Zeugnissen bin zum 1. Deieinber d. J. bei uns
einreichen.

Der Stadtsyndikus rouss der Provinzial-

Wittwonkasse angehören und einen Thell der
Beiträge selbst übernehmen.

Olle, den 21. Oktober 18!"5.

Der Magistrat der Stadt feile

De nicke.

Durch den Rücktritt des zeitigen Bürger-
meisters in den Staatsdienst wird die .Stelle des

Yor»t>her«
des hiesigen Stadlniagistrats uui 1. November
d. J. frei.

Wir fordern deshalb geeignete Bewerber hier-

mit auf. sich schriftlich

bis lam 1. nexetuber d. J.

bei uns zu melden und bemerken, dass statutari-

scher Bestimmung zufolge die Wahl auf Ii Jahre

erfolgt und das Aufaugsgehalt in jedem einzelnen

Kall« von den städlixheu Behörden festgesetzt wer-

den muss und zwar mischen 3>*H> und 4")i*i M.

Nctu-ubeschäftigung irgend weicher Art ist nur
mit Zustimmung der stiidtischrn Behörden zulä*sig.

Illankenbnrv a. Harz, den |it. itktbr. IS:'.")

obliegt, soll vom l. Februar nächsteu Jahres ab
wieder besetzt werden. Mit der Slelle Ist ein

jährliches Gehott von 250h M. verbunden. Her In-

haber erhält ferner eine jährliche Dicnstaufwandh-

entsehädiguug von !'0O M., aus welcher Schreib-

hilfe. Schreibmaterialien. Rurcauunkostcn zu be-

streiten sind. Dagegen werden Drucksachen und
die zur Bereisung der fbausseen erforderlichen

Fuhren vom Kieise bezahlt.

Die Anstellung erfolgt gegeu eine beiden

Tbeilen zustehende dreimonatliche Kündigung. Be-

werber, welche bereits Erfahrung im ('hausseehau

besitzen, wollen ihre Bewerbungsgesuebe unter

Beifügung eines Lebenslaufes und der Zeugnisse

mir bis Krim Iii. Novembor d. J. einreichen.

GrotvWartenberg, den lj. Oktober I s;»5.

Oer VorslUeude des Krelaausselioase«

Graf York von Warteaburir.

Bei dem unterfertigten städtischen Hochbau-
amte soll die Stelle eines

Sekretärs
Bureauvorstehers) mit einem Civilanwärter besetzt

werdeu, der die Qualifikation für den höheren

Bureandienst besitzen und auch befähigt sein muBS,

die bauamlliehen Dienstsachen, inbesondere das

geaamrote Rechnung»- und Verdingungswesen.

sowie die Baupolixcisnclieu selbständig zu er-

ledigen- Auf Bewerber, die bereits in ähnlichen
Stellungen thätig waren, wird vorzugsweise Rück-
sicht genommen. Das Diensteinknmmen beträgt

anfangs 2100 M. und steigt bei zufriedenstellende»

Leistungen nach je :i Jahren um 105 11 bis

2940 M. Die Anstellung erfolgt zunächst auf Probe
und demnächst auf Lebenszeit mit Anspruch auf
Ruhegehalt und llinterhliebenenversorgung.

Meldungen mit I

»n den Unterzeichneten bU
d. J. einzureichen.

Itagen I. W., den 22. Oktober 1895.

Xatb.

Ein im Vcrwaltnngsfach durchaus gewandter,
namentlich mit Invalidität*- und Altersversiche-

hen vertrauter

BurCHtitrv'litiire
wird zum Nof'ortlsreB Eintritt gesucht.

Den Bewerbungen sinrl die Ausweise über
die bisherige Thätigkeit und die Angabe über
Oehaltsansprüche beizufügen.

Hanau, am 1. Oktober 1896.

Der Landrath, von Schenck.

€ötl ^ritmnnnsjörrlog, Bttliu W. 8

Jäoc&ctt nriotintc ,iu «tt^gabe
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Soziale Betrachtungen bei Einweihung
des neuen Reichsgerichts-Gebäudes.

Am 26. Oktober ist in Leipzig der Prachtbau des deut-

schen Reichsgerichts zu seiner neuen Bestimmung geweiht

worden. Schön klingende Worte Ober die Bedeutung dieses

Hauses für das deutsche Volk sind dabei gesprochen worden.
Sind sie durchweg berechtigt? Wir wollen hier keinerlei

Rückschau halten auf die bisherige Thätigkeit des Reichs-

gerichts. Nicht auf den Inhalt der gefällten Spruche, son-

dern nur auf die Aufgabe wollen wir sehen, die das Gesetz

dem Reichsgericht gestellt hat, und uns hierbei für heute auf

die Rechtsprechung in Civilsachen beschranken. Setzen
wir den Fall, in dem neuen Gebäude hielte der Genius der

Gerechtigkeit selbst die Wache und verhütete jeden Fehl-

spruch, — sind darum die stolzen Worte wahr, mit denen
der Präsident des Reichsgerichts die Feier weihte: „Wo
immer im Reich richterliche Urtheile gesprochen werden,

von» Memelstrom bis zu den Vogesen. und von der baye-

rischen Alp bis zu den Gestaden der Nordsee, — hierher

gelangen sie zu ihrer Läuterung und einheitlichen Gestal-

tung"? Es gehört die Gabe juristischer Fiktion dazu, den
Worten Wahrheit beizumessen. Im Deutschen Reiche wer-

den in jedem Jahre über 200000 Urtheile in Civilsachen

von den Amtsgerichten gesprochen, von denen kein einziges

an das Reichsgericht gebracht werden kann; von den etwa

60000 Urtheilen, welche die Landgerichte fällen, ist nur für

den kleinsten Theil der Zugang zum Reichsgericht eröffnet.

Unsere Gesetzgebung macht — abgesehen von Ehesachen

und einigen sonstigen Ausnahmen — die Angehung des

Reichsgerichts davon abhängig, dass der Werth des Streit-

gegenstandes, um den es sich handelt, höher als 1500 M.

ist (die sogenannte Revisionssumme, weil das Rechtsmittel,

mittelst dessen man das Reichsgericht angeht, den Namen
Revision tragt). Hat aber der Prozess beim Amtsgericht

geschwebt, dann nützt selbst das Vorhandensein der Revi-

sionssumme nichts 1
); amtsgerichtlichc Urtheile enden in der

Instanz des übergeordneten Landgerichts definitiv; sie über-

schreiten niemals die Schwelle des Reichsgerichts. In un-

gefähr 2000 Orten des Reichs giebt es Amtsgerichte, in

ungefähr 200 Orten Landgerichte. L\s ist ein Zeichen aristo-

kratisirter/Wl'assungsvveise. wennangesichtsdessen die Worte
des Reichsgcrichts-Präsidcntcn von unserer Juristtnwelt als

völlig der Sachlage entsprechend angesehen werden. .Wo

Artikel ist

jedoch nur mit Angabe der Quelle.

'.i Die Amtsgerichte

.100 M. Gewisse Prozesse

gerichtc, wie namentlich die

unehelicher Kinder, die Vi

vertrage, in

regelmfcsig nur Uber Objccle bis

aber unbeschränkt vor die Amts-

, die Alimcntcn-Ansprnche

nsprüchc aus dem Arbcits-

in Betracht kommen, u. A.
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immer im Reiche richterliche Urtheilc gesprochen werden'"

das bedeutet: abgesehen von denjenigen CÄ)''% der Gcrichts-

ortc, welche nicht Sitz eines Landgerichts sind. Und selbst die

Urtheile der Landgerichte! Um mehr als 1 500 M. muss man
streiten, wenn man den Zutritt zum Reichsgericht erlangen

will. Wer aber prozessirt um solche Summen? Von wenigen
Ausnahmen abgesehen, nicht das Volk, sondern der be-

sitzende Theil desselben, der Thril, dessen Interessen noch

immer auf unsere Gesetzgebung mit der schärfsten Trieb-

feder drücken, welche menschliches Mandeln leiten kann, mit

der des unbewussten Instinktes. So ist das Reichsgericht

in Allem, was Mein und Dein betrifft, im Wesentlichen ein

Gericht für die Besitzenden, und wer in Scherzworten nach

Art des Kapuziners sich gefallt, könnte sagen, es sei ein

Gericht nicht des Reiches, sondern der Reichen. Die

Verthcidigcr des bestehenden ZuStandes werden das be-

streiten. Sie sagen: das Wesen der reichsgeriehtliclien

Thätigkeit liegt nicht blos in der Kntscheidung des einzel-

nen Rechtsfalles, sondern zugleich in dem Einfluss der ge-

troffenen Kntscheidung für die weitere Praxis; man wählt

zum Ausgangspunkt für die Thätigkeit des Reichsgerichts

die höheren Objekte, weil diese allein die grösseren Kosten
tragen können, aber der gefällte Spruch äussert seine Wir-
kung weiterhin ganz ebenso in der Rechtsprechung über

kleinere Objekte, zwar nicht mit rechtlichem Zwang (denn

die Gerichte .sind an die Kntscheidung für andere Falle

nicht gebunden), aber mit der Kraft moralischer Autorität.

Indessen der Kinwand greift nicht durch, selbst wenn wir

davon absehen wollten, dass er die Ve rminderung des Rechts-

schutzes im einzelnen Kalle nicht beseitigt. Denn der jetzige

Zustand führt dazu, dass grosse Theile des Reehtssystems, und
gerade diejenigen Materien, welche vorzugsweise die ärmeren
Klassen treffen, von der Rechtsprechung des Reichsgerichts

nahezu ausgeschlossen sind. In den ersten 30 Händen der

Reichsgeriehts-Entschcidungen. welche ungefähr die Recht-

sprechung von 1880—1892 umfassen und zu denen ein aus-

führliches systematisches Register vorliegt, sind im Ganzen
— wenn wir von denjenigen Entscheidungen absehen, die

nur das Prozessrecht betreffen, bei denen also der materielle

Inhalt des Streites nicht erhellt ungefähr 2500 Sprüche
veröffentlicht Von diesen betreffen die „Dicnsttnicthc", d. i.

den Arbeitsvertrag, den wichtigsten Vertrag der grossen Volks-
massen, im Ganzen 18 Entscheidungen J

i , das Gesinderecht

im Ganzen 1, sage eine Entscheidung, wahrend z. 13 das

Recht der Aktiengesellschaft mit ca. 140 Entscheidungen ver-

treten ist. Die 18 Entscheidungen aus dem Rechte des

Arbeitsvertrages im Einzelnen zu betrachten ist sehr lehr-

reich: es betrafen davon 3 die Direktoren einer Aktien-

Gesellschaft bezvv. Repräsentanten eines Bergwerks (denn

auch deren Th.ltigkeit fallt unter die Dicnsttnicthc); I Kall

betraf einen als Privatbeamten angestellten herrschaftlichen

Bauernvogt, 1 Kall einen altkatholischcn Schullchrcr. 1 Kall

ein Legat für geleistete Dienste, das nur uneigentlich hier-

her gehört. Die übrigen 12 Kalle betrafen „Arbeiter" in des

Wortes gewöhnlicher Bedeutung. Aber nur ein einziger

unter diesen Arbeitet n war su glücklich mit heilen Glied-

massen um den Lohn zu klagen: es war ein Ziegelmeister,

der die Gehülfen der Ziegelei für eigene Rechnung anzu-

stellen hatte und der sonach in seinem Guthaben an den Zie-

gelei-Besitzer zugleich die Forderungen s3mmtIichcrGchülfcn

einklagte. Alle übrigen II Kalle (darunter auch der aus dem
Gesinderecht) betraten verunglückte Arbeiter, welche selbst

oder deren Erben gegen den Arbeitgeber Schadensforde-

rutigen, nieist auf lebenslängliche Renten gehend und des-

halb ein hohe-, Objekt darstellend, erhoben. Es klingt so

bitter und ist dennoch die Wahrheit: um dem Arbeiter

für seine Anspruch«- aus dem Arbeitsverträge den Schutz

*.i l>n' Kinnr luui'ir der Gcivi rbcpcTiclilc ivt auf d.. -.< ErM'brir.ung
uW.' Einfhns, ck-nn Ji« ej»u-o Gcw.:;ti< t-t nclr.i a:mt trat im Jahre IMM
eingerichtet weiden.

des Reichsgerichts zu eroffnen, muss er erst verunglückt

sein! Dieser mangelnde Schutz einheitlicher Rechtsprechung
für ganze Rechtsmaterien wird noch viel empfindlicher

werden, wenn das bürgerliche Gesetzbuch in Kraft treten

sollte. Gegenwärtig zehrt man in den niederen Gerichten

noch an der Judikatur der bisherigen höchsten Gerichts-

höfe. Wenn aber das bürgerliche Gesetzbuch der Recht-
sprechung neue Aufgaben stellen wird, dann wird in vielen

Beziehungen die Verschrankung der Angehung des Reichs-
gerichts zur Vielgestaltigkeit der Rechtsprechung führen und
zwar namentlich auch in solchen, die niederen Volksklassen
betreffenden Materien, in denen dies heute noch nicht em-
pfunden wird.

Man fragt sich: muss dieser Zustand existiren? ist es
wirklich nothwendig, den Rechtsschutz so einzuengen, dass
man nur mit Prozessen über 1500 M. das Reichsgericht
behelligen darf? Die Freunde des bestehenden Rechtes sagen :

es sei unmöglich, lür jede Sache die Instanz des Reichs-
gerichts zu eröffnen; ein solcher Kolossalkörpcr, wie das
Reichsgericht ihn dann darstellen mUsste. sei unfähig, für

Einheitlichkeit seiner eigenen Rechtsprechung zu sorgen.

Ja man findet, dass das Reichsgericht schon jetzt zu gross
sei, und es ist eine starke Strömung dafür vorhanden,

i

die Revisionssumme von 1500 M. noch heraufzusetzen,

j

Geben wir den Einwand einmal zu. Eolgt aus ihm. dass
man die Grenze in einer so brutalen Art ziehen muss. wie
es die absolute Zahl eines Quantums an Geld ist .' Kann
man nicht an die Stelle der absoluten Zahl eine relative

setzen und die Revisionssumme statt in der Summe v<>n

j

1500 M. vielmehr in einer Quote des Einkommens der Pro-

I

zesspartei ausdrücken? Wenn jetzt das Gesetz bestimmt:

„In Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche An-
sprüche ist die Zulässigkcit der Revision durch einen den
Betrag von fünfzehnhundert Mark übersteigenden Werth
des Beschwerde-Gegenstandes bedingt"

kann man nicht statt dessen setzen:

„In Rechtsstreitigkeiten Ober vermögensrechtliche An-
sprüche ist die Zulässigkcit der Revision dadurch bedingt,
dass der Beschwerde-Gegenstand ein Viertel des Jahres-
Einkommens der beschwerdeführenden Partei erreicht"?

Damit würde der Prozcss in Verbindung mit den Menschen
gebracht, die ihn thatsächlich führen. Das Interesse, das
diese Menschen mit ihrem Fleisch und Blut am Ausgange
des Prozesses haben, böte den Maassstab für die Garantien
des Verfahrens, nicht ein vom Gesetzgeber nach den Auf-
fassungen der reichen Leute fingirtes Interesse. Von selbst
ergäbe sich, dass es völlig gleichgültig sein muss, ob das
Unheil der ersten Instanz vom Landgericht oder vom Amts-
gericht gesprochen ist. Die unehelichen Kinder. Ober deren
Ernährung ausschliesslich von den Amtsgerichten befunden
wird, haben nicht minderen Anspruch auf Garantirung eines
richtigen Spruches und auf einheitliche Gestaltung ihrer
Rechtsverhältnisse als die ehelichen Kinder.

Neben der relativen Revisionssumme mag es allerdings
erforderlich sein, auch noch eine absolute Summe zu nur-
miren, dergestalt, dass, wenn diese erreicht ist. die Revision
unter allen Umständen statthaft ist, auch wenn nicht ein
Vierte] des Jahres - Einkommens des Betheiligten in Frage
steht. Dies ist namentlich geboten in Rücksicht auf den
Staat, die grossen Kommunen, Aktiengesellschaften und derg!..

deren Prozesse die festgesetzte Quote ihres Einkommens
kaum je erreichen werden, und die sutist für manche gerade
ihnen eigenthOmüehen Rechtsmatcrien den Schutz einheit-

licher Rechtsprechung überhaupt verlieren würden. Von
diesem Gesichtspunkte aus konnte aber die absolute Revi-
sionssumme sehr hoch, vielleicht auf das zehnfache ihres
jetzigen Betrages normirt weiden.

Dass die Ausführung des vorstehenden Vorschlages auf
juristische Schwierigkeiten stossen wird, mag sein; aber un-
überwindlich sind sie nicht. Das Einkommen der Partei
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wird sich in der Mehrzahl der Falle auf Grund der be-

siehenden Einkommensteuer-Listen, bezw.aufGrund dcrNicht-

Vcranlagung zur Einkommensteuer ausreichend feststellen

lassen. Die Fälle, in denen auf Grund dessen nicht zum Ziel

zu gelangen ist. sei es, dass in dem betreffenden Bundes-
staat keine Einkommensteuer existirt, oder dass es sich um
genaue Ermittelung eines unter der niedrigsten Stufe liegen-

den Einkommens handelt, werden die Minderzahl bilden und
sind analog denjenigen Fällen im jetzigen Recht zu behan-
deln, in welchen der Streitgegenstand nicht in einer festen

Geldsumme, sondern in einem anderen Gegenstand oder in

einer Handlung besteht, deren Werth man durch Schätzung
erst finden muss. Ganz sachgemäss sehreibt iür solche

Fälle das geltende Recht vor, dass der Werth des Streit-

gegenstandes „glaubhaft zu machen" ist. Das wird auch in

Zukunft beim Einkommen möglich sein. Für besondere
Fälle, wie z. B. ftlr Personen, die grosses Vermögen ohne
Einkommen besitzen (Ehefrauen, minderjährige Kinder, deren
Einkommen dem Mann bezw. Vater zusteht) mag vielleicht

eine besondere Vorschrift erforderlich sein. Hinzutreten
mOsste endlich eine sachgemässe Regelung des Kosten-
wesens, welche die kleinen Objekte trotz der Erschliessung
des Reichsgerichts nicht mit höheren Kosten belastet, als

sie billigerweise tragen können. — Gleichwohl wird der hier

gemachte Vorschlag in Juristenkreisen heute Oberwiegend
nur KopfschQtteln erregen. Aber vielleicht sind ihm etwas
günstigere Auspizien eröffnet, wenn im Strafrecht die jetzt

noch schwebende Reformirung der Geldstrafe ihre Lösung
gefunden haben wird. Denn es darf als sicher gelten, dass
die heutige Art der Verhängung von Geldstrafen in absolut

bestimmten Summen dem Untergang geweiht ist, und dass
an ihre Stelle Geldstrafen treten werden, die bemessen
sind in der Höhe eines Tages-, Wochen-, Monatsein-

kommens u. s. w. desjenigen, der sie zahlen soll. Mit

diesem Gedanken weiss sich der hier gemachte Vorschlag
desselben Ursprungs: die Justiz soll jedem zu dem verhelfen,

was recht und billig gerade für ihn, den Menschen, der vor

ihr steht, ist; sie soll keine Gleichmacherei treiben, sondern
„suum cuique tribuere." Es ist erfreulich, dass dieser Ge-
danke auf dem Gebiete des Strafrechts immer mehr An-
hänger gewinnt. Vielleicht ist der dadurch eintretende

Umschwung der Anschauungen auch den» Zivilrecht för-

derlich.

Wenn dann in Zukunft nicht mehr der Besitz einen

Vorzug bei der Kechtsvcrfolgung giebt, wenn vielmehr

Jedem im Volke nach Maassgabe seiner wirklichen Inter-

essen der Zutritt zum Reichsgericht in gleichem Maasse er-

öffnet ist, dann erst ist das Reichsgericht zu seiner Aufgabe,

ein Gericht für das deutsche Volk zu sein, geschickt ge-

macht. Der Richter erst, der dann auf seinem Präsi-

dentenstuhl sitzt, wird mit Recht sagen können: „Wo
immer im Reich richterliche Urtheile gesprochen werden,

hierher gelangen sie zu einheitlicher Gestaltung!"

Berlin. Hermann Jastrow.

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Der Arbeitsnachweis im Berliner Braugewerbe.

Die Verhandlungen, welche in den letzten Tagen des

vorigen Jahres zur Beendigung des Bierboykotts in Berlin

führten, hatten zur Grundlage die Errichtung eines Arbeits-

nachweises nach Maassgabe eines zwischen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern vereinbarten Statuts. Dieser Arbeitsnachweis

ist darauf unmittelbar nach Beendigung des Boykotts ins

Leben getreten. Er untersteht einem Kuratorium aus vier

Arbeitgebern und vier Arbeitnehmern mit einem von beiden

Parteien gewählten Obmann an der Spitze. Der Arbeits-

nachweis besteht nur für diejenigen Brauereien, welche zum
Verein der Brauereien Berlins und der Umgegend gchöi n.

Die Einschreibung in die Listen erfolgt gegen eine Gebühr
von 20 Pfennig, der in die Liste eingetragene Arbeitnehmer

j

erhält eine Kontrollkarte, welche die Nummer seiner Ein-
1 tragung führt. Diese Karte muss mindestens innerhalb
I 8 Tagen einmal dem Leiter des Arbeitsnachweises vorgelegt
werden, welcher den Tag der Meldung abstempelt. Die L nter-

lassung der regelmässigen Meldung hat die Streichung
in der Liste zur Folge. Diese Streichung erfolgt auch, wenn
Brauer in einer Brauerei oder sonstige Arbeitnehmer in einer
ihrer Berufsart entsprechenden Weise dauernd Stellung
gefunden haben; als dauernde Beschäftigung gilt nicht, wenn
der Arbeitgeber den betr. Arbeitnehmer nur zu vorüber-
gehender Beschäftigung verlangt oder eingestellt hat und
die Dauer der vorübergehenden Beschäftigung zwei Wochen
nicht überschreitet.

Das Kontrollsystem mit der Streichung aus der Liste
steht in engster Berührung mit der sehr wichtigen prin-

zipiellen Bestimmung des Statuts, wonach die eingeschriebe-
nen Arbeitnehmer nach der Reihenfolge der Eintragungen
in die Liste des Arbeitsnachweises wie der eingegangenen
Nachfragen den Brauereien zugesandt werden. Auf diese
Bestimmung wurde in den seiner Zeit von mir geführten
Verhandlungen zur Beendigung des Bierboykotts von
der sozialdemokratischen Partei ganz besonderer Werth
gelegt, und es machte sehr grosse Schwierigkeiten für diese
Bestimmung und die Folge-Bestimmungen eine beide Par-
teien befriedigende Formulirung zu finden. Die Bestimmung
sollte eine Garantie gegen die „schwarzen Listen" bieten,

sie sollte verhindern, dass der Arbeitsnachweis parteiisch

insbesondere gegen diejenigen Arbeiter geführt werde, deren
Zugehörigkeit zur sozialdemokratischen Partei oder zu einer
auf dem Boden der modernen Arbeiterbewegung stehenden
Gewerkschaft bekannt war. ich glaube, für die Bedeutung
dieser Bestimmung volles Verständnis» zu haben, insbeson-
dere billige ich das ihr zu Grunde liegende Prinzip unbedingt.

Und doch bin ich der Meinung, dass dieselbe im Interesse

eines sachgemäßen Arbeitsnachweis-Betriebes wird beseitigt

werden müssen, und zwar dies umsomehr, als einmal die

Bestimmung in Verbindung mit anderen Bestimmungen des
Statuts die erwartete Garantie keineswegs zu bieten vermag,
als aber auch andererseits die Arbeiter selbst durch diese

Bestimmung in eine grosse Abhängigkeit vom Arbeitgeber
gerathen. Unmittelbar an die erwähnte Bestimmung des
Statuts schlicsst sich eine andere an, welche besagt: den
Brauereien steht das Recht der freien Auswahl unter den
in den Arbeitsnachweis eingetragenen Arbeitnehmern zu.

Wenn ich nun auch persönlich der Meinung bin, dass diese

|
letztere Bestimmung die erstere nicht aufhebt, sondern im

;
Einklang mit derselben zu interpretiren ist, so ist jedenfalls

' soviel unstreitig, dass der Arbeitgeber jeden ihm zugewiese-
nen Arbeiter ablehnen kann, dass er dem Arbeiter gegen-
über nicht verpflichtet ist. Gründe für die Ablehnung an-

zugeben. Nur, wenn der Arbeitnehmer behauptet, dass er

wegen seiner Zugehörigkeit zu einer politischen Partei u. s. w.

zurückgewiesen ist, tritt auf sein Verlangen das Kuratorium
als Schiedsgericht in Funktion, welchem gegenüber der
Arbeitgeber zur Angabe des Grundes der Ablehnung ver-

pflichtet ist. Ist also schon bei der Einstellung der Ar-
beiter dem Arbeitgeber ziemlich freier Spielraum gelassen,

so ist seine völlige Freiheit und Unbeschränktheit bei der
Entlassung der Arbeiter ausser Frage, so dass ein poli-

tisch oder gewerkschaftlich missliebiger Arbeiter, dessen
Einstellung mit Rücksicht auf die fragliche Statuten-

bestimmung nicht umgangen werden konnte, bald wieder
beseitigt werden kann. Dass diese Entlassung vonsehr schwer-
wiegenden Folgen für den Arbeiter ist, werden wir gleich

i
sehen. Ich halte mich jedoch für .verpflichtet, ausdrücklich

zu betonen, dass bislang die Brauereien , in loyalster

Weise die Statiitenbestimimingen ausgeführt haben, und dass

mir als derzeitigem Obmann des Kuratoriums nicht ein ein-

ziger Fall bekannt geworden ist, in welchem auch nur

gegen den Sinn der Bestimmungen zu handeln versucht

j

worden wäre. Nur in einem Falle hat ein Arbeiter die

I

Entscheidung des .Schiedsgerichts angerufen, welches ein-

j

stimmig zu Ungunsten des Arbeiters entschieden hat. Wenn
! also auch meine Ausführungen nur eine theoretische Bedeu-
1

tung haben, so legen sie doch klar, da-s die fragliche Be-

stimmung den gewollten Schutz in keiner Weise gewähren
kann. Nun hat sich aber bei der Ausführung der Bestim-

,
mung eine Nebenwirkung gezeigt, an welche man viel-
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leicht nicht gedacht hatte, die aber für den Arbeiter ge-
radezu verhangnissvol! ist. Wird nämlich ein Arbeiter
fest, d. h. nicht lediglich zur vorübergehenden Aushilfe, ein-

gestellt, so wird er von den Listen des Arbeitsnachweises
gestrichen, er .verliert seine Nummer." Kommt nun der
Arbeiter aus irgend welchem Grunde zur Entlassung, so
wird er als Letzter in die Listen eingetragen. Da zur Zeit
regelmässig mehrere hundert Arbeiter vor ihm eingetragen
sind, so ist für ihn die Aussicht, in Arbeit zu kommen, sehr

das bedeutet für ihn iber den wirth-lange Zeit versperrt:

schaftlichen Ruin. Wenn dann der Arbeiter in wahrer Ver-
zweiflung zu mir, in meiner Eigenschaft als Obmann, kam
mit der Bitte „seine Nummer wiederherzustellen", so konnte
ich ihn nur auf die Statuten-Bestimmungen hinweisen. Die
Folge von diesen Verhältnissen ist klar: die grossen Nach-
theilc. welche die Entlassung im Gefolge hat, bringt den
Arbeiter in die grösste Abhängigkeit vom Arbeitgeber; der
Arbeiter sucht. Alles zu vermeiden, was ihn der Gefahr der
Entlassung aussetzen könnte. Auch weigern sich die Arbeiter
vielfach, sogenannte feste Arbcitsstcllungen anzunehmen und
ziehen die „vorübergehenden*, nicht langer als 14 Tage
wahrenden Beschäftigungen vor, weil diese nach der Be-
stimmung des Statuts den Verlust der Nummer nicht zur
Folge haben. So sind denn auch während der Zeit des
Bestehens des Arbeitsnachweises von 482 eingetragenen
Brauern nur 117 fest eingestellt worden, während 350 vor-
übergehend Beschäftigung erhalten haben,

Ist also in letzter Linie die fragliche Bestimmung für den
Arbeiter wenig günstig, so ist sie für den Arbeitgeber nicht
minder lästig. Sie beschränkt die Freiheit des Arbeitgebers
ebenso wie den freien Wettbewerb der Arbeiter. Die schema-
tischc Arbeitsvermittlung, welche den Leiter des Arbeits-
nachweises zwingt, einen bestimmten Arbeiter in die gemeldete
Stelle zu weisen, obwohl er einen anderen Arbeiter für weit
geeigneter halt. • welche die anderen Arbeiter von der Kon-
kurrenz um die Stelle ausschlicsst, wird vielfach Arbeits-
verhältnisse schaffen, die von vornherein den Keim der Auf-
lösung in sich tragen. Nur dasjenige Arbeitsverhältnis»
hat eine gesunde Grundlage, welches aus dem freiesten

Willen der Kontrahenten eingegangen ist. Dazu kommen
noch Llcbelstflndc mannigfachster Art. welche in engem Zu-
sammenhange mit der Durchführung der fraglichen Bestim-
mung stehen. Das Kontrollsystem birgt eine sehr grosse
Belästigung für die in den Listen eingetragenen Arbeit-

nehmer, insbesondere dann, wenn sie inzwischen in einem
anderen Berufe Beschäftigung gefunden haben. Ein Arbeiter,
welcher als Letzter eingetragen ist und sicher weiss, dass
er vor Ablauf eines Jahres nicht in Arbeit kommen kann,
darf sich nicht zu längerem Aufenthalt in seine Heimath
begeben, sonst riskirt er wegen unterlassener Kontrollmeldung
die Streichung aus den Listen. Des Weiteren erschwert das
Anbieten der vakanten Arbeitsstelle an den in der Reihen-
folge Ersten, den Betrieb des Arbeitsnachweises und ist

mit Unzuträglichkeiten für den Arbeitgeber verbunden. Da
endlich der Arbeiter die angebotene Stelle ohne Weiteres
ablehnen kann — was nach den obigen Ausführungen
vielfach geschieht — so verzögert sich sehr häufig die

Besetzung der Stellen. Der Ausweg, mehreren Arbeitern
gleichzeitig die Stellen anzubieten, hat wieder für den Ar-
beiter Unzuträglichkeiten zur Folge.

Alle diese Uebelstände lassen sich beseitigen, wenn man
zu dem einzig richtigen Prinzip zurückkehren will: freie Aus-
wahl des Arbeitgebers, freier Wettbewerb der Arbeiter.

Die guten und tüchtigen Arbeiter sind auch schon längst

zu der Ueberzcugung gekommen, dass die mehrfach ei wähnte
Statutenbestimniung lediglich dem unfähigen, schlecht quali-

tizirten Arbeiter zu Gute kommt, und so hoffe ich, dass die

Arbeiter selbst auf die Beseitigung der Bestimmung dringen
werden. Die Gefahr, dass politische oder gewerkschaftlich
thatige Arbeiter leicht ausgesperrt werden könnten, halte

ich für nicht so gross. Das aus Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern zusammengesetzte Kuratorium wird hier stets

bereit sein, vermittelnd einzutreten. Mir ist es vielfach vor-

gekommen , dass der eine Arbeitgeber den Arbeiter als

„missliebig" bezeichnete, welchen der andere Arbeitgeber
gern einstellen zu wollen erklärte, Jedenfalls kann dieser
l'rn-tand, gegenüber den mannigfachen anderen Uehet«tänden
um so weniger ausschlaggebend sein, als ja. wie ic h gezeigt

zu haben glaube, der gegenwärtige Zustand keineswegs die

! gewünschten Garantien bietet.

Auch eine andere Statuten-Bestimmung möchte ich bc-

I

rühren , welche m. E. für einen Fach-Arbeitsnachweis nicht

!

cmpfehlenswcrth ist. Der § 3 Abs. 4 lautet nämlich:
Arbeitnehmer, welche für bestimmte Arten von Be-

i

schäftigung eingeschrieben werden wollen, müssen ihre

Befähigung dem Leiter des Arbeitsnachweises in der vom
Kuratorium festzusetzenden Art nachweisen. Brauer.
Böttcher, Schlosser und sonstige gelernte Arbeiter haben
ihre Befähigung durch ein Lchrzeugniss nachzuweisen.
Maassgebend für die Brauchbarkeit und Tüchtigkeit

eines Facharbeiters ist nicht das. was er als „gelernt"

|
durch ein Lehrzeugniss nachweisen kann, sondern das,

;
was er „kann". Es giebt sehr viele tüchtige Arbeiter,

I

welche niemals ordnungsmassig „gelernt" haben und dem-
zufolge auch kein Lchrzeugniss besitzen. Andererseits

i

macht es vielen Arbeitern grosse Schwierigkeiten, sich

;
das Lchrzeugniss nachträglich zu verschallen, das ver-

lorene Zcugniss wiederherzustellen. Für den ordnungs-
mäßigen Betrieb eines Arbeitsnachweises ist es allerdings

nothwendig, dass sich der Leiter des Arbeitsnachweises
die Ueberzeugung von der Fähigkeit der Arbeiter in dem
betr. Berufe zu arbeiten, verschafft. Aber dazu genügt voll-

kommen die Vorweisung von Beschäftigungs- Zeugnissen.
Wenn ein Arbeiter laut Zeugniss 3 Jahre lang in einer
grossen Brauerei zur Zufriedenheit als Böttcher thätig ge-

wesen ist. so ist damit seine Qualifikation für diesen Beruf
genügend glaubhaft gemacht.

Der Geschäftsbetrieb des Arbeitsnachweises gestaltete

sich in den ersten 9 Monaten seiner Wirksamkeit, wie folgt:

Janiiiii .
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157 48 28

fohr-

persrtnal

I

592| 26 16
74 15 I

68 22 -
41 1 22 -
46: 18 —
521 13

58 10

39 21 12

'i a. = ei

gehend eingestellt.

Es sind mithin insgesammt
a) eingetragen: 3532

b) feit eingestellt: 663
c) vorübergehend eingestellt: 610.

Das Kuratorium, welchem der Arbeitsnachweis unter-

steht, entfaltet eine sehr rege Thätigkeil, und Arbeitgcbcr
wie Arbeitnehmer liegen mit gleichem Pflichteifer ihrem Amte
ob. Es herrscht unter den Mitgliedern das beste Einver-
nehmen, und es wurde über alle streitige Fragen Einstimmig-
keit erzielt.

Für Unterstützung arbeitsloser Brauer und Böltcher hat
der Verein der Brauereien eine namhafte Summe gestiftet,

welche der Verwaltung des Kuratoriums unterliegt. Es soll

in Erwägung gezogen werden, ob nicht diese Fürsorge für
Arbeitslose in eine festere Organisation gebracht werden
kann.

Berlin. Dr. Rieh. Freund.

Kommunale Sozialpolitik.

Landkauf der Stadt Basel zur Verhütung von Terrain-
spekulationen. Am 1. Nov. hat der Grosse Rath des Kan-
tons Basel-Stadt einen Vertrag genehmigt, durch welchen
404 446 Quadratnieter Land für einen Kaufpreis von
I 718 895 fr. in das Eigeuthuiu der Stadt übergehen. In
Folge der geplanten Verlegung der Elsässer Bahnlinie
schickte sich die Terrainspckulatton an. ihre Hand auf das
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erforderliche Terrain zu legen. Wäre dies gelungen , so

wären nicht nur der Verlegung der Bahnlinie, sondern auch
der Ausgestaltung des Strasscnnctzes Schwierigkeiten er-

wachsen. Das Haudepartement und das Finanzdepartement
thaten sich daher zusammen, um das gesammte in Betracht
kommende Terrain, welches sich noch in der Hand des ur-

sprünglichen Eigentümers befand, möglichst schnell Air die

Stadt zu erwerben, bevor noch Abverkäufe an Spekulanten
stattgefunden hätten. Von dem Areal entfallt etwa '/,-, auf
zukünftiges Strassengebict. Durch den Besit2 der Gesammt-
fläche wird die Stadt in den Stand gesetzt, die successive
Ueberbauung des Landes nach Maassgabe des Wohnungs-
BedOrfnisses zu regeln. Der Landbesitz, soll in gesonderter
Rechnungsführung, nach den Grundsätzen einer geschäft-
lichen Unternehmung verwaltet werden. Der Kaufpreis von
fr. 4.25 für 1 m ist nach Lage der gegenwärtigen Giutid-
stücks-Preisc bemessen. Mit Recht bezeichnet die Regierung
in ihrer Vorlage den IVeis als nicht zu hoch, seihst wenn
in nächster Zeit (in Folge dieses städtischen Kingreifens) die
Grundstücks-Preise sinken sollten.

Stadtische Wohnungs-Untersuchungen im Anschluss
an die bevorstehende Volkszählung. \\ ahrend bisher nur
in wenigen deutschen Städten eine Wohnungs-Aufnahme
veranstaltet wurde, haben sich anlässlich der Volkszählung
am 2. Dezember eine grossere Zahl Städte entschlossen,
mit dieser Zahlung eine Wohnungsstatistik zu verbinden,
so Berlin und Charlottcnburg (vergl. „Soziale Praxis" Jahrg. V,
Sp. 74). Leipzig. Dresden, Frankfurt a. M . Breslau. Ham-
burg. München u. a. Noch einen Schritt weiter thut man
in Württemberg, wo auf Veranlassung der Ministerien des
Innern und der Finanzen in allen Städten mit über 20 000
Einwohnern — das sind Stuttgart, Ulm. Heilbronn, Ess-
lingen. Kannstadt, vielleicht auch schon Reutlingen —
eine Wohnungsenquctc, „wobei auch au! die Hygiene Rück-
sicht zu nehmen ist", mittelst besonderen Fragebogens vor-
genommen werden soll. Ober-Bürgermeister Rümelin hat
in der Sitzung des Stuttgarter Gemeinderaths vom 31. Okt.
daraut aufmerksam gemacht, dass dadurch auch eine geeignete
Grundlage für die Wohnungspolizei geschaffen werde. —
Eine ähnliche, anscheinend noch dctaillirtcrc Untersuchung
wird zur Zeit in Heidelberg vorgenommen, wo alle zum
Aufenthalt von Menschen geeigneten Räume mit Hülfe zahl-

reicher freiwilliger Zahler genau ausgemessen und hinsicht-

lich des Licht- und Luftzutritts, der Kanalisation, Wasser-
zufuhr. Aborte. Beschaffenheit der Höfe, Werkstätten u. s. w.
beschrieben werden sollen.

Die Errichtung eines stadtischen chemischen Unter-
suchungs-Amtes in Dresden ist von den dortigen Gemeinde-
behörden in Angriff genommen. Bisher bestand nur lür

die städtischen Gasanstalten ein eigenes Laboratorium, so
dass die Untersuchungen, welche bei den einzelnen städti-

schen Geschäftsstellen nöthig wurden, giösseren Privatlabo-
ratorien oder (in wichtigeren Fallen) der Königlichen chemi-
schen Ccntralstelle übertragen weiden mussten. Aus Er-

sparnissrücksichten und im Interesse einer einheitlichen

Erledigung der notwendigen chemischen Untersuchungen
soll jetzt ein städtisches Untcrsuchungsamt errichtet werden,
das für die städtischen Behörden und für Private gegen
Entgelt Untersuchungen von Nahrungs- und Genus^niitteln
und Gebrauchsgegenständen vornehmen soll. Für das Unter-
suchungsamt sollen ein geprüfter Nahrungsmittel-Chemiker
mit einem Jahresgehalte von 4500 M. und zwei standige
Assistenten mit 3000 und 1800 M. angestellt werden. Nach
dem muthmaasslichen Umfange der Geschäfte werden diese

Beamten die Arbeiten kaum bewältigen können, sondern es
wird noch die Annahme technischer Hilfsat beiler not-
wendig werden, für deren Honorirung ein Gehalt von
2000 M. vorgeschlagen ist. Ob (wie in Altona, vgl. „Soziale

Praxis" Jg. V, Sp. 98) das Untcrsuchungsamt mit dem Labo-
ratorium der Gasanstalten vereinigt wird, ist noch nicht

entschieden.

Soziale Kommissionen in der Gemeindeverwaltung.
Innerhalb des V. pi aklisch-sozialen Cursus, welcher von katho-

lischer Seite in der zweiten Oktoberwoche zu Dortmund ab-

gehalten wurde, sprach Rechtsanwalt Trimbom-Köln Ober
die Errichtung sozialer Kommissionen in Gemeindeverwal-
tungen, indem er seine Darstellung zur Aufstellung eines

sozialen Gcmeindeprogramms erweiterte, wie es die italieni-

schen Katholiken kürzlich ebenfalls vereinbart haben (vgl.

Jg. IV.. Sp. 1014). Zur Durchdringung der kommunalen
Verwaltung mit sozialpolitischen Aufgaben seien in mehreren
Gemeinden soziale Kommissionen gebildet, bestehend aus
Stadtverordneten und anderen Bürgern, Handwerkern und
Arbeitern. Nach der rheinischen Städteordnung muss der
Vorsitzende solcher Kommissionen ein Vertreter des Ober-
Bürgermeisters bezw. des Magistrates sein. Bezüglich der
Armenpflege sei die wirksamste Unterstützung der Stadt-

verwaltungen die Einrichtung von Arbeitsnachweisen, die

deshalb eine Hauptaufgabe der Kommissionen bilden müssen.
Verbunden mit den Arbeitsnachweisen müsse stets eine

Kontrolle Ober die vorhandenen Angebole sein; auf diese

Weise sei die Stadt stets über die vorhandenen freien

Kräfte unterrichtet und könne sich mit ihren Arbeiten da-

nach einrichten. Die in Bern bestehende Kommission habe
ihre Aufgabe nach dieser Seite hin noch erweitert, indem
sie eine vollständige Versicherung gegen Arbeitslosigkeit

einrichtete. Der Schutz gegen Arbeitslosigkeit sei für

unsere Arbeiter die beste Armenunterstützung. Im einzelnen
haben die Kommissionen ihre Aufmerksamkeit auf die Ar-
beiterwohnungen zu richten, namentlich ob gesunde Woh-
nungen dein Bcdürfniss entsprechend vorhanden sind, dass

gesundheitsschädliche beseitigt werden u. s. w. Auch liege

ihnen ob, gemeinnützige Baugesellschaften ins Leben zu

rufen. Auch die Quartiergeber könnten durch die sozialen

Kommissionen kontrollirt und die Arbeiter auf gute Her-
bergen hingewiesen werden. Das Sparkassenwesen müsse

1 unter ihrer Mitwirkung sei eingerichtet werden, dass es

! wirklich zum Sparen anleitet; kleinere Einlagen hätten einen

höheren Prozentsatz zu erhalten, und das Einlegen der
Sparbetrage sei durch zweckmässiges Ansetzen der Dienst-

stunden zu erleichtern; überhaupt müsse die Sparkasse mehr
als bisher zum Sparenden kommen. Das Submissionswesen

: solle ebenfalls unter Kontrolle der Kommission stehen. Es
i

soll namentlich nicht unbesehen dem billigst Fordernden

|

die Arbeit übertragen werden, sondern die Uebertragung
soll unter sorgfältiger Erwägung aller Verhältnisse erfolgen.

Es sollen Meister aus der Gemeinde genommen werden,
' deren Betriebe gut oder musterhaft eingerichtet sind, die

gute Löhne zahlen und die Arbeitszeit nicht zu sehr aus-

dehnen. Es sei sogar zu Oberlegen, ob nicht den Submit-
tenten ein Minimal-Lohn und eine Maximal-Arbeitszeit für

die Arbeiter zur Pflicht gemacht werden soll. Die städti-

schen Betriebe selbst sollen in jeder Beziehung Muster-
betriebe sein. Die Arbeitszeit in diesen Betrieben soll nicht

über elf Stunden, möglichst nur zehn oder neun Stunden,
betragen. Die Betriebe müssen so eingerichtet sein, dass
sie die Arbeiter auch in schlechten Zeiten halten können. Die
Lohnzahlung soll wöchentlich, und zwar an festen Terminen,
aber nicht Samstags erfolgen. Die Auszahlung des Lohnes an
Minderjährige ist besonders zu regeln. Die lür die Beamten
Üblichen Gratifikationen seien „in bescheidenem Umfange"
auch auf die Arbeiter auszudehnen und zu Weihnachten
oder am Jahresschluss, in Form von Sparkassenbüchern
auszuzahlen. Die Wohnung der stadtischen Arbeiter müsse
eine Mustcr-Arbeiterwohnung sein. Letztes Ziel müsse hier

sein, die Arbeiter möglichst ansässig zu machen; deshalb
seien städtische Arbeiterwohnungen, in den Vorstädten
wenigstens mit Gärtchen, zu errichten. Für die Erholung
der Einwohnerschaft sollen Volksgärtcn eingerichtet werden,
und gerade in dieser Beziehung sollen die Kommunen nicht

sparen. Volks-Unterltaltungs-Xbende können hinzutreten,

doch seien bei ihnen politische und sog. patriotische Kund-
gebungen zu vermeiden.

Erster Städtetag der mittleren Städte Badens. AU
mittlere Städte bezeichnen sich in Baden diejenigen, welche

nicht unter der Stadlenrdnung stehen, aber mehr als +UX)

Einwohner haben. Dieselben haben einen Städtetag be-

gründet, welcher am 28. Oktober in Rastatt unter Vorsitz

von Bürgermeister Dr. Weiss-Eberbach seine erste Ver-

sammlung hielt. Diese- beschäftigte sieh u. A. mit dein

Vorgehen der Städteorduungs- Städte zur 1 ierbcifüllrung
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eines Gesetzes Ober Regelung von Bau-Grundstücken (lex

Adickes) um) schloss sich diesem Vorgehen an idem Ver-
nehmen nach beabsichtigt die badische Regierung schon
in nächster Zeit einen diesbezüglichen Kntwurf vorzulegen!.

Für eine etwaige Reform der Eisten Kammer verlangte der
Städtetag eine Vertretung der Gemeinden, u. zw. verschie-

den für Städtcordnuugs-Städtc, für mittlere und endlich für

Kieinstädte und Landgemeinden. Die Satzungen des Stadte-
tages sehen nicht bloss eine Itcrathimg. Sündern auch bei

Beschlossen, die mit 7
/io Mehrheit gefasst werden, eine ge-

meinsame Durchfuhrung der Beschlüsse vor.

Zwanzigjähriger Verwaltungsbericht der Stadt Stras-
burg. Zu den Städten, welche neben der jährlichen Be-
richterstattung noch Rückblicke über grOs.sc Zeiträume ver-

öffentlichen, ist jetzt auch Strassburg i. E. getreten. Der
Zeitraum für den Rückblick ist so weit gefasst. dass dieser

Bericht 1
! geradezu eine Geschichte der Stadtverwaltung seit

dem deutsch-französischen Kriege geworden ist. Wo ein

Zurückgehen auf noch ältere Zustände zum Zwecke des
Verständnisses erforderlich war, ist auch dies geschehen.
Nicht selten geben städtische Verwaltungsberichte ein an
sich vortreffliches Material in einer Art, welche die Kennt-
niss der Verhältnisse bei dem Leser beständig voraussetzt
und so die Benutzung auf den kleinen Kreis derer be-

schränkt, die über diese Kenntniss verfügen. Abweichend
davon unterrichtet der vorliegende Bericht den Leser stets

über die Verfassung der Stadt in allen ihren einzelnen
Zweigen. Der Verglcichbarkcit der Ziffern während des
langen Zeitraums ist besondere Sorgfalt zugewendet. Zu-
grunde gelegt ist die gegenwärtige Buchungsweise, und die

altere dementsprechend durch Prüfung von Artikel zu Artikel

umgerechnet. Eine u. W. neue Garantie der Zuverlässigkeit
bildet die Bemerkung, dass die Einzelheiten für das Ta-
bellenwerk auf dem Bürgcrmcistcr-Amt zur Einsicht für

Jedermann ausgelegt sind. Von den sozialpolitisch wich-
tigen Abschnitten ist der über die Armenpflege (welche in

Elsass-Lothringrn nur zum Thcil kommunal ist» sehr kurz,

der über die Untcrrichtsvcrwaitung besonders ausführlich;
ersterer wird aber durch einen umfangreichen Bericht ober
sämmtlichc Stiftungen ergänzt. Den grössten Raum nehmen
die Berichte Ober die Finanzen und die eigenen Gewerbe-
betriebe der Stadt (Schlachthaus. Wasserwerk, Bade- und
Lagerplätze) und die Bauverwaltung ein. Allerdings fehlen
hier, wie in fast allen Vcrwaltungsbcrichten die Angaben
über Löhne und Arbeitsbedingungen der städtischen Ar-
beiter.

Arbeiterbewegung.

Interpellation über den Glasarbeiter-Konflikt in Car
matlX. Vom 25.— 27. Oktober verhandelte die französische

Kammer eine Interpellation des sozialistischen Abg. Jaurcs
Uber die Haltung der Regierung in den Streitigkeiten

zwischen der Direktion der Glashütten •Gcsellsehalt von
Carmaux (Languedoci und ihren Arbeitern. Der Interpellant

machte der Regierung den Vorwurf, parteiisch zu Ungunsten
der Arbeiter eingeschritten zu sein, während der Minister
des Innern behauptete, dem Präfekten « ine zwar feste, aber
versöhnliche Haltung empfohlen zu haben. Um diese Ver-
söhnlichkeit auf die Probe zu .stellen, brachte Jaures folgen-
den Antrag ein: „In Erwägung, dass allen Bürgern daran
liegt, den Konflikt von Cai inaux auf friedliche und gerechte
Weise beendet zu sehen; in «ler l 'eberzeugung, dass derselbe
durch einen Schiedsspruch von hohem moralischem Ansehen
gelost werden kann — bittet die Kammer ihren Präsidenten
Brisson. die Punktion eines Schiedsrichter* anzunehmen und
ladet die Regierung ein. bei den intei essit ten Parteien ihren
ganzen Kintliiss aufzubieten, um se zur Annahme dieser
Losung zu bringen." Während der Kammerpräsident neben
Bedenken gegen Uebernahmc dieser Function . namentlich

i Wrw.at. inj; -V rieht J. r Sla lt Slra.- -burR i. Ii tür die Zeit von
1070 Vis |H8H/B<>. Im Auftrug.- 'I«r M.i.liv, ....viillunc nach amtlielum
Quellen bearbeitet von Dr. C.rl I5ueii.fi. istr-stUins i«9V i:i-i»siscli.

Dnxkrici unJ Verla Rwiintiilt vo.'in. G. lös. l,\„.li. XV ... SM S »(•

während der Session, doch seine Bereitwilligkeit erklärte,

einem etwaigen Rufe der Kammer zu folgen, lehnte der
Minister Präsident die I heiinahnre der Regierung ab. So-
wohl der Justizminister als der Minister des Innern be-

stritten, dass in ihrem Ressort eine Parteinahme vorgekom-
men sei, indem sie sich die kompromittirten Beamten gegen-
seitig zuschoben. Die Regierung versprach zwar, den Ar-
beitern, die das Werk in Carmaux nicht wieder anstelle,

anderswo Beschäftigung zu verschaffen, nahm aber für sieh

in Anspruch, dass sie bisher alles gethan habe, was einen Aus-
gleich herbeiführen könne, und dass sie dasVertrauen verdiene,

dass sie auch in Zukunft nichts versäumen werde. Sic ver-

langte die Annahme der Tagesordnung Drake. welche be-

sagt, dass die Staatsgewalt hier einzig und allein die Auf-

gabe habe, die Ordnung und Freiheil der Arbeit zu sichern,

und die Erklärungen der Regierung billigt. Für dieses Ver-

trauensvotum ergab sich zwar bei der Abstimmung die ganz
entschiedene Mehrheit von 280 gegen 183 Stimmen. Aber
Tags darauf, bei einem erneuten Vorsloss aus Anlass des
Sudhahn-Skandals brach das Kabinet zusammen, und das
neue Ministerium Bourgeois beschloss in einer Nachtsitzung

vom 31. Okt, zum I. Nov., ein Schiedsgericht zu unter-

stützen. Inzwischen nimmt der Streit in Carmaux seinen
Fortgang. Die ursprünglichen Kampfobjekte sind zum Thcil
längst in den Hintergrund getreten. Den Anstoss zum
Streit hatte im August d. J. die Theilnahmc zweier Arbeiter
am Marseiller Glasarbeiter-Kongress gegeben, welche zu
diesem Zwecke die Arbeit verlicssen. obgleich ihnen kein
Urlaub crtheitt war. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr war
der eine von ihnen in den Bezirksrath gewählt und dann
beide von dem Direktor der Glashütte. Resseguier, ent-

lassen worden. Von Seiten der Arbeiter wurde dieser Ent-
lassung die Bedeutung einer Kriegserklärung gegen dir

politische Selbstständigkeit der Arbeiter gegeben. Als da-
mals ein Thcil der Arbeiter in den Strike trat, um die
Wiedel eiiistellung jener beiden zu erzwingen, und dem Ar-
beitgeber' vergebens eine schiedsrichterliche Vermittelung
voi schlug, l ieth Jaul es zur Wiederaufnahme der Arbeit.
Als dieselbe aber erfolgte, verhängte Resseguier am 15. Aug.
über die Arbeiter, die sich am Ausstande betheiligt hatten,

die Aussperrung. Mit dieser Aussperrung begann der
zweite Thcil des Konfliktes, welcher noch gegenwärtig an-
dauert. Die Arbeiter führten den Kampf solidarisch. Da
die Sinkenden nachgegeben hatten und gleichwohl gemaass-
regelt wurden, so erblickten die Arbeiter in der Maassrege-
lung eine Strafe für den Versuch des Strikcs und eine Be-
drohung ihres Koalitionsrechtes. Resseguier suchte, aus den
verschiedensten Gegenden unorganisirtc Arbeiter zusammen-
zuziehen, während 900 organisirtc Arbeiter in Carmaux
feiertet». Um die Sicherheit der Zuziehenden zu gewähr-
leisten, erschien der Prafekt des Tarn-Departements per-
sönlich in Carmaux, sorgte für militärische Kskorte und be-
schlagnahmte den Strikeionds. Jetzt waren die feiernden
Arbeiter vollständig auf die regelmässige Fortsetzung aus-
wärtiger Spenden angewiesen. Um den Zusammenhang
mit der organisirten Arbeiterschaft Frankreichs aufrecht zu
erhalten, begaben sich mehrere sozialistische Abgeordnete
an Ort und Stelle. Je mehr sich der Konflikt zu einem
Stie-it um das Recht der Organisation der Arbeiter zu-
spitzte, rlesto bitterere Erinnerungen an frühere Zeiten
tauchten Seitens der feiernden Arbeiter auf. Resseguier
habe in früherer Zeit sehr geschickt das Syndikat der Ar-
bnter zur Ahgahe von Gutachten über die'Tüchtigkeit neu
zu cngagii ender Arbeiter, sowie zur Anzettelung von Strikcs
in Konkurrenz« erken benutzt. Als er in Toulouse als De-
pulirter aufgestellt wurde, habe er von dem Syndikat ein
empf. bh ndos Wahlmanifest gewünscht; die Arbeiter hätten
dies verweigert, da ihre politischen Ueberzeugungen andere
seien. Ueber den gegenwärtigen Stand der Angelegenheit
lauten die Nachrichten widersprechend Wahrend in der
Interpellation*-Debatte das Ministerium mitthciltc. von den
.S (".lasölen des Werkes seien 4 bereits wieder angeblasen
und von Arbeitern bedient, erklärte in den soeben
wieder aufgenommenen Ausgleichs- Verhandlungen in Car-
maux der Prafekt den Arbeitern; wenn sie nachgeben, so
hätten sie noch Aussicht, alle beschäftigt zu werden, da bis

jetzt nicht mehr als 40 bis 45 fremde Arbeiter angestellt
seien.
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Strlkes In Oesterreich. In Bronn brach am 24. August
ein Strike von 1300 Emailarbeitern aus in Folge einer von
einer Aktiengesellschaft verfugten starken Redueirung der
Akkordlöhne. Bisher hatten die Arbeiter wöchentlich 7 bis

9 fl. verdient. Die Forderungen der Arbeiter betrafen: Ab-
schaffung der Akkordarbeit. Versicherung in der allgcm.

Arbeiter-Krankenkasse, Entlassung eines Fabrikbeamten und
der Strikebrechcr, Auflassung des Fabrik-Konsumvereins,
ferner Einfahrung zweier viertelstündiger Ruhepausen zum
Frühstücke und zur Jause. Zwei Wochen später trat auch die

Mehrzahl der Arbeiter des Knittclfelder Emailwerks, die

sich mit den BrQnnern solidarisch erklärten, gegen 5XK), in

den Ausstand. Die Unternehmer forderten bedingungslose
Unterwerfung und schickten den Führern ihre Entlassung.

Die Arbeiterorganisationen ihrerseits unterstützten die Aus-
standischen (auch von Wien aus). Der Statthalter erklärte

zwar, „er fühle mit den Arbeitern, er werde trachten, sein

Möglichstes zu thun;" die Gcwcrbcinspcktion dagegen blieb

unthätig. Eine Unroenge von Personen erhielt Vorladungen
vor Gericht wegen Verbrechens der Erpressung. Furcht
vor dem Gerichte und der Polizei brachte die Mehrzahl der
Brünner ArbeiterMitte September wieder in die Fabrik zurück.

Den Knittelfeldern gelang es, eine halbstündige Verkürzung
der Arbeitszeit und Erhöhung des Ucberstundcn -Lohnes
durchzusetzen. — In Wien brach Anfangs Oktober ein

Strike der kleinen Branche der Stabricher (300 Arbeiter)

aus, weil die Meister eine Ausdehnung der bisher neun-
stündigen Arbeitszeit bis 5 '/s Uhr (statt bis 5 Uhr) verlangten

und mitAusnahmc der 4 grössten Feiertage die Feiertage beim
Lohne in Abzug bringen wollten. Auch die Stockdrcchslcr

(600 Arbeiter) traten in Ausstand: bei dem letzteren suchte

der Meisterverein eine Anzahl von Arbeitern zu boykottiren:

allein ein Meister nach dem anderen entschloss sich, die

Arbeiter wieder aufzunehmen, so dass schliesslich die we-
nigen noch säumigen Meister von den Arbeitern boykotlirt

werden konnten. Die Lücke, die der Stabrichcr -Strike in

den Reihen der Arbeiterschaft riss. suchten die Meister
theilweise durch Einstellung materiell heruntergekommener
Tischlermeister auszufüllen. Die Tischlergehnlfen ihrerseits

verpflichteten sich, zur Unterstützung der Stabricher wöchent-
lich 10 Kreuzer abzuführen und nicht in Stabrichereien zu

arbeiten. Die häufige Anstellung ungeübter Arbeiter hat

eine auffallend hohe Zahl von Betriebsunfällen zur Folge.

Der Strike dauert Anfang November noch ungeschwächt
fort. — Eine längere Dauer hat auch schon der Strike der

(600> Arbeiter der Meerschaum- und Bernstein -Industrie.

Einer der ersten Fabrikanten der Branche erbot sich selbst

zur Vermittelung, um endlich zu einer lange angestrebten

Regelung der Arbeitslöhne und der Arbeitszeit in diesem

Gewerbe zu kommen. Es kam aber bei den Verhandlungen
zunächst zu keiner Vereinigung, da die Arbeiter nicht

darauf eingehen wollten, für die nächsten 6 Wochen die

Arbeit wieder aufzunehmen, bis ein von einer gemischten
Kommission ausgearbeiteter Tarif vorliegen würde; denn
die Saison in dieser Branche ist gerade nach den sechs

Wochen vorüber, so dass ein wieder aufgenommener Sirike

für den Fall, das der Tarif nicht genügt hatte, aussichtslos

gewesen wäre. Der Unternehmer -Verband brachte auch
diejenigen Industriellen, welche die Forderungen der Ar-

beiter schon angenommen hatten, dazu, ihre Etablissements

wieder zu schlicsscn.

III. Internationaler Eisenbahnarbelter-Kongress. Der
dritte internationale Eisenbalinarbeiter - Kongress, welcher

vom 29. Aug. bis 1. Sept. in Mailand tagte, war au* Italien.

Spanien. Portugal. Frankreich, Belgien, Molland. Oesterreich-

Ungarn und der Schweiz beschickt. Aus Deutschland.

England und Nordamerika lagen nur Sympathie-Schreiben

vor. Zum Präsidenten wurde der Vorsitzende des schwei-

zerischen Eisenbahnarbeitcr-Verbandes. Dr. Sourbcck. ge-

wählt. Die Zahl der Vertretenen wurde auf 180 000 gc-

schätzt Nachdem man sich im vorigen Jahre auf dem
Pariser Kongress für den Achtstunden-Tag. die Maifeier,

für Abschaffung der Frachtzüge an Sonntagen, für bessere

Regelung der Ruhegehälter u. s. w. ausgesprochen, han-

delte es sich in Mailand zunächst um die Mindestlöhne,

für welche der Kongress unter Verwerfung der Stockarbeit

und Prämien grundsatzlich sich erklärte. Den einzelnen

Organisationen der verschiedenen Nationen wurde es Ober-
lassen, das Mindestmaas für ihren Theil festzusetzen und
die Mittel zur Durchführung zu wählen. Beschlossen wurde
ferner die Einfahrung von gesetzlichen Schiedsgerichten,
die aus einer gleichen Zahl von Unternehmern und Arbei-
tern zu bestehen hätten und als ein Mittel zur Erziehung
und Organisation, zur Besserung der ökonomischen Lage
und zum Fortschritt auf dem Wege der Befreiung der Eisen-

; bahn-Aibeiter zu betrachten seien. Als Publikations-Organ
!
des auf dem Pariser Kongress niedergesetzten internationalen

I Studien-Ausschusses soll alle drei Monate eine Verbands-
|

Zeitung erscheinen, die aber die jeweilige Lage der Eiscn-
i bahnarbciter-Bewegung in den verschiedenen Ländern be-
' richtet und die Verhältnisse der Eisenbahn-Arbeiter in

:
möglichst zifferrnässiger Darstellung der verschiedenen Or-

:
ganisationen zur Kenntniss bringt. Weiter wurde der Pa-
riser Beschluss über die Sozialisirung der Produktionsmittel
und namentlich der Transportmittel erneuert. Von den

; Eisenbahn-Arbeitern gewählte Inspektoren sollen die Durch-
führung der Arbeiterschutz -Vorschriften überwachen. In

Paris hatte man sich in geheimer Sitzung auch mit der
Frage des allgemeinen Ausstandes beschäftigt. Von diesem
versprechen sich besonders die französischen Eisenbahn-

I Arbeiter Vieles, und auf Antrag des Delegirtcn der Eisen-
bahn-Arbeiter wurde auf dem vorjährigen französischen
Gewerkschalts-Kongress in Nantes eine Resolution zu Gunsten

I
des allgemeinen Ausstandes angenommen. Ob diesmal über

' diese Frage- wieder verhandelt worden ist, wird nicht be-

richtet. Der nächste Kongress soll in zwei Jahren in Bar-
celona stattfinden.

II. Kongress deutscher Gastwirths-Angcstcllter, Nach-
dem ein I Kongress der deutschen Gastwirths-Angestellten
auf Veranlassung einer Berliner Agitationskommission der
Kellner vor 2 Jahren in der Reichs-Hauptstadt abgehalten
worden war. versammelten sich auf Einladung derselben
Stelle vom 22. 25. Okt. 26 Delegirte lokaler Kellner-Orga-
nisationen aus 13 deutschen Städten zum zweiten Male in

Hamburg. Die Theilnehmer dieses Kongresses stehen auf
dem Boden des Klassenkampfes und der sclbstständigcn
Gehillen-Organisatioii, während der „Deutsche Kellnerbund''
(Sitz Leipzig! und die sog. Genfer Konvention, sowie zahl-

reiche in letzter Zeit entstandene evangelisch-soziale Kellner-

.,
Organisationen den Zusammenhalt mit den Prinzipalen auf-

|

recht erhalten wollen. Die Dclegirten gaben trostlose Schil-

l
derungen von der Arbeitszeit, der Bezahlung, der privaten

|

Stellenvermittelung für Gastwirths-Angestclltc und kritisirten

i

scharf die Mangelhaftigkeit der von der Rcichskommission
! für Arbeiterstatistik unternommenen Kcllncrenquete. sowie die

Autworten der Wirthe in derselben. Die Organisation und
der Sinn der Kellner für dieselbe lasse viel zu wünschen
übrig. Dann folgte die Erörterung der Frage, ob die Zen-
tralisation der bisherigen Lokalvereine in einem Zentral-

verband anzustreben, oder die bisherige losere Form der
Organisation durch Orts- Vertrauensleute beizubehalten sei.

Für die letztere wird geltend gemacht, das* sie billiger sei.

sich den Ansichten der noch rückständigen lieiufsgenossen
besser anpassen könne und den Eifernder lokalen Führer
weniger lähme, während für die Zentralorganisation spreche,

dass mehr geboten werden und mehr Fühlung mit den
reisenden Kollegen behalten werden könne. Schliesslich

wird der Zcntralvcrhand mit 14 gegen 10 Stimmen bei 2

Stimmenthaltungen abgelehnt. Die Agitation <k<>nitni.-,-,ion in

Berlin hat 1894/95 zusammen I5"2 M . davuti l.*K> M. au-.

Berlin vereinnahmt; der .Mangel an Mitteln und die Abneigung
der Kellner in vielen Städten hinderte die An-d.. hnnr.g

ihrer Thatigkcit. Da- Organ der Organisation, der „Gast-

wirths-Angestclltc- in Merlin, erscheint in einer Auflage von
20OO und hat eine Schuldenlast von 1000 M. Der nächste

Kongress soll wieder in zwei Jahren stattfinden.

Unternehmerverbände.

Rheinisch-Westfälisches Kohlcnsyndikat. Eine hoch-

interessante Entwicklung vollzieht sich letzt innerhalb dieses

grössten deutschen l ' ntcrni Imu i kai teils Anstelle des bis
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jetzt noch von den einzelnen syndizirten Zechen gepflegten

Verkehr» mit grossen Kohlenabnehmcrn und der von ihnen

noch besorgten Einzclverwaltung gewisser Knhlenmagazine

soll auf Betreiben der Syndikatsleitung immer mehr die

Ucbcrnahme aller dieser Geschäftsverrichtungen in die eigene

Regie des Syndikats treten. Der demnächst stattfindenden

27. Zcchcnbcsitzer -Versammlung sind deshalb durch den

Syndikatsbeirath jetzt folgende „Direktiven- vorgeschlagen:

„Der au» den Kommissiunsvcrhnndliiniren (Ur Vurliereitunn des Syn-

dikats übernommene GiundsaU möglichster Aufreeriterlialtung der be-

stehenden Be/ieliiiiigen zwischen Zechen und Kflnfer wird in n'inrr

A 1 li;c mc i nhei t !\ n f c eh nben unJ ausdrClekl" h drr (äranduu in Jm
Vordergrund ec-le||t, tku>% alle VcikaHlVmmiswariincn in mlrr Linie die

V.nMung rnAglirlut glcichmäiöijjcr UMrli4fli|iiinfC "»«I gkieliiniifSigtr Bt-

rCIcIrsieluigunK der tiilcit-Sse» <kr BrtheiÜKlen iuin Zielpunkt hdti'-n müssen.

Der ErhaltunK L>Ulieni;cr Heiielningen ist jedoch suwcil das Wort zu reden,

iil» dadurch die Syndikatuufgaht- der I'reistiefcMiullili: Rcl.rdcrt und »l*n

die lntcre-55cn tun Brthciligten uhne Schildigvinc der (icsjmmt-lntcrcsscn,

sowie berechtigte Wumche von Abnehnirrn berücksichtigt werden können.

Zur Erjiclunft möglichst glc-ichtnässigcr Itrsi hAfti>;iinR aller ßeihcihglcn ist

für den pesammle» Vertrieb auf der Strecke, %>\vcit filr denselben eine

Mittclhind erforderlich iM, die Hinrichten« einheitlicher, alsn für die im

Syndikat zum Vertrieb kommenden Produkte glrichrnll«*!«: afcergrrnztrr

AbaaUbezirke anzustreben. Für den Vertrieb auf dem \Va,**crw*»r. Ober

die Rheinhafen und insbesondere n,\eh dein Oberthcin und weiter im der

direkte Verkehr inil den grösseren Kohlen-Konsumenten und lumcnt-

lieh auch für denjenigen Absatz, bei welchem fremder Wettbewerb m
Fräs« kommt und also Ausnahmepreise eingeräumt weiden müssen, an/u-

strebcii. Entgegen dem bisherigen und im Strcekenverkrhr aulreehl zu

ei haltenden tinindnatz ist daher in diesem Verkehr die l'rri^atrtlung frei

Verbrauchsstelle vorzunehmen. Erforderlich for die Ihirehluliruns; dieser

Verkaufsmaa-Mnahinen ist die l'cbernah nie der am ' tberrln in belegenen

Magazine bethedigter Zechen und der mit dein Syndikat in liileces-eii-

verbimlung stellenden grossen Kohlen- bezw. Khcdci firjin n in ei^ene

Regic. ferner eine vertragliche Vereinbarung init diesen Firmen, die

Duichfilliriing die>er Maassnahmen zu fordern und als Rheder den engsten

Anschluss an das .Syndikat zu nelmicn,"

Hier liegt der Anfang einer Entwicklung vor, welche

die Selbständigkeit der Einzcluntcrnchmungen int Syndikat
so gut wie autheben wird und sielt deshalb voraussichtlich

nur unter lebhaften Kämpfen, aber mit ziemlicher Sicherheit

durchsetzen dürfte.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Denkschrift des Deutschen Verbandes kaufmännischer
Vereine über die Sonntagsruhe. Der Deutsche Verband
kaufmännischer Vereine, der ca. 90 Vereine mit ea 100 (WO
Mitgliedern i überwiegend bessergestellte Geholfen, zum
kleineren Theile Prinzipale) zahlt, hat beim Reichsami des

Innern unterm 15. Oktober d. Js. als Denkschrift das Er-

gebnis* der Umfrage eingereicht, welche- er auf Grund des

Beschlusses seiner letzten Mainzer Jahresversammlung ijimi

1895) Uber die 1 landhabung der .Sonntagsruhe veranstaltete.

Das Ergebnis ist etwas dilettantisch verarbeitet und dar-

gestellt. Es fehlen Angaben über die Gcsaninitzahl der be-

fragten und der antwortenden Vereine (nur gelegentlich er-

fahrt man von 19), der Fragebogen war anscheinend sehr unge-

schickt angeordnet, und das Hauptinteresse an dem Resultat

der Umfrage ist dadurch gelahmt, dass die Namen der in

Betracht kommenden Städte. Kreist- und Staaten nicht mit-

getheilt sind. Man hat <-s nur mit leblosen Zahlen zu thun:

freilich reden auch diese eine eindringliehe Sprache. In

.12 Städten sind ftlr alle Zweige des I landclsgcwcrh«:* die

Stunden für die Sonntagsarheit gleiehroassig festgesetzt, in

13 Städten bestimmte die Polizeibehörde für die Engros-,

Bank- und Fabrikgeschäfte, sowie die Assekuranz-, Atis-

kunfts- und Annoncenbureaus eine Sonntagsarbeit v<in einer

bis höchstens vier Stunden, und in zwei Stadien besieht

für die Geschäfte letzterer Brunchen das Verbot der Sonn-
tagsarheft: in 13 Städten erstreckt sich die Arbeitszeit

nicht über 1 I hr hinaus, unter den übrigen 32 Städten sind

nicht weniger als 12, in denen sie bis 3. '/:! + und 4 I hr

Nachmittags dauert, sogar eine (welcher'), in der bis 5 l.'hr

Nachmittags gearbeitet wird. Durch Statut ist in sechs
Städten die Sonniagsarbert lilr Engros- u. s. w. Geschäfte
auf 3- -I •'stunden, in 9 Städten Iii t alle Geschäfte auf

>'/.'—- Stunden beschrankt; darunter helindet sich eine (zu-

fällig ist als solche Stuttgart bekannt i. weiche da.-: Engeos- etc.

Gc.-chaft am Sonntag ganz untersagt. Das St.n-.it wurde in

1 1 Fallen von der Gemeindeverwaltung, in zwei Fällen durch
das Bezirksamt, in I Falle durch die Provinzialbehördc und
in I Falle durch Scnatsbcschluss erlassen. — Ausnahmen
von der Sonntagsruhe sind in weit grösserem Umfange und
in viel mannigfaltigerer Gestaltung durch die Vcrwaltungs-

!

behörden verlügl. Zunächst „sind in fast allen Städten für

den Handel mit ßackwaarcu und Milch, sowie in vielen

i
Städten ausserdem für den Mandel mit sonstigen Lebens-

! mittein, vielfach auch mit Zigarren (wo?) weitere Verkaufs-
stunden freigegeben." In der Zeit vor Weihnachten ist in

i I Stadt für 6 Sonntage, in 26 Städten für 4 Sonntage, in

j

5 Städten für 3 Sonntage, in 12 Städten für 2 Sonntage, in

! 3 Städten für I Sonntag eine ßeschäftigungsdauer von 7

I bis 10 Stunden durch die Polizeibehörde zugelassen. Ausser-

l

dem sind 1 —6 Sonntage im sonstigen Jahre vor Ostern,

i Pfingsten, an Messen u. s. w. in 40 Städten für 4 bis 10
I Stunden Beschäftigungsdauer freigegeben. — Von einer un-

gesetzlichen Beschäftigung Angestellter hinter verschlossenen
1 l'hüren wussten 17 Vereine nichts, 8 verneinten das Vor-
kommen direkt, und 22 bejahten es. 23 Vereine bezeichnen
die Kontrolle als eine korrekte, 5 als eine strenge, drei

Vereine vermissen dagegen eine energische Kontrolle der
Enj»r(is Ge=chättc. 2 eine solche in den Landbezirken und
9 Vereine erklären, dass die Aufsicht Oberhaupt lässig sei

oder ganz fehle. — Gegenüber diesem Kunterbunt sprachen
sich 27 Vereine mit 11 129 Prinzipalen und -18 772 Gehilfen

I
für eine weitere Beschränkung der Sonntagsarbeit, davon 14
Vereine mit 3698 Prinzipalen und 20219Gehülfcn für gänzliche
Sonntagsruhe aus. Gegen die weitere Beschränkung der
Sonntagsarbeit sind nur 5411 Prinzipale und 4607 Gehülfen
in 22 kleinen Vereinen. Namentlich geht der dringende
Wunsch der Me hrzahl der Beteiligten dahin, dass einheit-

liche, für alle Bezirke des Reichs glciehmässig geltende
Vorschriften geschaffen werden; „es war ein Missgriff der
Gesetzgebung", so heisst es in der Denkschrift, „in der Aus-
lührung der in Rede stehenden Bestimmungen der Gewerbe-
ordnung verhältnissmässig untergeordneten Organen so weit
gehende Befugnisse einzuräumen.'" Ausserdem entschied
sich die Mehrzahl der Vereine und Mitglieder dafür, dass
die gänzliche Sonntagsruhe an den drei hohen Festen vom
ersten auf den zweiten Feiertag verlegt werde, wahrend
sich dafür, dass an jedem Sonntag nur die Beschäftigung
eines Theils des Personals gestaltet werde, die Mehrzahl
der Mitglieder nicht erwärmen konnte. So lange keine
völlige Sonntagsruhe zu erreichen ist, will die Mehrheit der
Antwortenden (12 378 Prinzipale und 61 737 Geholten) we-
nigstens eine einheitliche Schlussstunde für die Sonntags-
arbeit im ganzem Reich festgesetzt wissen, während der
An lang der Arbeitszeit Jedem überlassen bleiben könne.
Nahrungs- und Gcnussmittcl-Gcschäftcn sollten keine be-
sondere Ausnahmcstundtn zugestanden werden, so meint
die Mehrheit mit II 381 Prinzipalen und 56359 Geholfen.
Endlich sprechen die meisten der berichtenden Vereine den
Wunsch aus, dass die Post ihre Sonntags-Schalterstunden

,
auf die Zeit von II — I Uhr Mittags verlegen möchte, da die

I

jetzigen Stunden von 7 bezw 8 9 Uhr Vormittags ftir das
: Geschäft last gar nicht in Betracht kämen. 5 7 Uhr Nach-
!
mittags aber die Besorgung von Postsachen nur von Prin-

' zipalen übernommen oder ungesetzlich den Lehrlingen und
! Ausläulern aufgebürdet werden könne. — Soweit die Er-
' gebnisse der dankens wei'lheii Verbandsumfrage, die nur
vollständig. !- hatten sein können und «leren Bearbeitung
künftig weniger dilettantisch besorgt weiden muss, wenn
sie ihre volle Wirkung auch nach aussen thun soll. Als
Gegengewicht gegen du: einseitigen und ruhefeindlichen
Bestrebungen in Prinzipal vi reinen wird hoffentlich die Denk-
schrift auch in der vorliegenden Form ihre Schuldigkeit

thun

Achtstunden-Tag für Dänemark. Im dänischen Folke-
1 tliing haben die sozialistischen Abgeordneten soeben einen
• Gesetzentwurf eingebracht, nach welchem für Arbeiter und
1 Angestellte über I ^ Jahre aller Art in Industrie, Verkehr
und Handel der Achtstuiiden-Tag, ausschliesslich der Pausen,
staatlich eingeführt werden soll. In Betrieben mit kontinuir-

hehcll lag- und Nachtarbeiten sollen Wenigstens die

Schichten pro l ag und Arbeiter acht Stunden nicht Ober-
steigen. Betriebe, welche von elementaren Betriebskrälten
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abhängig sind, sollen Ausnahmen erhalten, jedoch nur so,

dass kein Arbeiter Ober 48 Stunden wöchentlich beschäftigt

ist. Sachlich ausgenommen ist sodann noch die Landwii th-

schaft, zeitlich derjenige Betrieb, welcher durch Naturereig-
nisse oder Unglücksfalle gestört ist. Auf Uebcrtrctungeti
sollen für die Unternehmer seht hohe Strafen, die bis zu
Geiäng niss bei Rückfall steigen und als Geldbußen nach
dem Kopf der ungesetzlich beschäftigten Albeiter berech-
net werden, festgesetzt werden. Unseres Wissens liegt

hier der erste Versuch vor. den Achtstundentag mit seinen
tincrlässlichsten Ausnahmen gesetzlich zu formuliren.

Staatliche Gewerbe-Inspektoren und berufsgenossen-
schaftliche Revisions-Ingenieure. Auf der am 7 Sept. d J.
! n Eisenach abgehaltenen JI. Hauptversammlung des „Ver-
eins deutscher Revisions-Ingenieure", welcher 23 Beauftragte
von Berufsgenossenschaften und 9 Ingenieure von Dampf-
kessclrevisions-Vereinen beiwohnten, wurde von Ingenieur
Specht-Berlin in einem Vortrag, der allgemeine Zustimmung
fand, folgender Vorschlag vertreten: es sei nothwendig. da-
hin zu wirken, dass die Ueberwachung der Unfallverhütung
in Fabriken den staatlichen Gewerbeinspcktoren genommen
und vollständig den (von den Unternehmern angestellten)
Beauftragten der Berufsgenossenschaften Obertragen werde.
Diese Forderung, die nicht formell zum Beschli:ss erhoben,
aber als Meinungs-Ausdruck der Hauptversammlung be-
trachtet werden soll, ist nicht neu. sondern schon ver-
schiedentlich von berufsgenossenschaftlichcn Organen er-
hoben worden, denen die Kritik ihrer mangelhaften Unfall-
verhütung durch die staatliche Gewerb. inspektion unange-
nehm ist. Abgesehen davon, dass bei Verwirklichung des
Vorschlags die Unfallinspektorcn als Unternehmer-Ange-
stellte noch mehr einen bestimmten Klassencharakter be-
kommen würden, lieferte der Vortragende selbst die beste
Widerlegung seiner Forderung. Kr sagte, „dass nicht
Schutzvorrichtungen allein die Unfälle verhüten, sondern I

die ganze Betriebs- und Aibeitsweise oft schwerer ins Ge-
wicht falle." Auf Grund dieser Beobachtung aber gelangt
man zu einer ganz anderen Forderung : Unterstellung der
berufsgenosscnschaltlichen Revisoren unter die staatlichen
Inspektoren, oder noch besser: Verwendung der staatlichen
Inspektionsgeholfen als Revisoren der Berufsgenossen-
schaften.

Gewerbegerichte, Einigungsämter und
Arbeiter-Ausschüsse.

Schiedsgerichte und Einigungsämter in England. Nach
einem vorlaufigen Berichte in der l.nbmir Ga/ette betrug
die Zahl der Strikcs und Lockouts. die in den Jahren 1892.
1893. 1894 durch Intervention von Schiedsgerichten und
Einigungsflmtcrn beendigt wurden 24 resp. 25. resp. 39. Die
Zahl der an Einigungen bethciligten Arbeiter sank aber von
1 23 78 1 , resp. 312009 in den |ahren der grossen Berg-
arbeiterstrikes (1892 —93» auf nur 16938. Von diesen 39
Streitigkeiten wurden 12 (mit 4021 Arbeitern) durch ein
Einigungsverfahren. 27 (mit 12917 Arbeitern» durch schieds-
erichtlichen Spruch beigelegt, es vermittelten in 9 Fällen
ie Trade Boards, in 26 Fallen einzelne Persönlichkeiten

und in 4 Fallen die Trades Councils. Die Distrikts-Eini-
gungs- und Schiedsgerichts-Aemter haben, so viel bekannt,
im Jahre 1893 nur 3 Strikes (mit 1977 Arbeitern), im Jahre I

1894 gar keinen beigelegt. Indes« liegt das Schwergewicht
der permanenten Schiedsgerichts- und Einigungsamtcr nicht
in der Beilegung, sondern in der präventiven Thfltigkcit zirr

Verhütung von Strikes. So wurden 41 Trade Boards im
Laufe des Jahres 1894 nicht weniger als 1707 Streitigkeiten

der verschiedensten Art unterbreitet, von denen 365 aus
verschiedenen Ursachen nicht erledigt wurden. 1121 auf
dem Wege der Einigung und 221 durch Schiedspruch be-
hoben wurden. Von den Trade Boards gehören 8 dem
Bergbau. 5 der Metallindustrie, 3 dem Schiffbau. 15 der
Schuhindustrie. 3 der Textilindustrie, 3 dem Baugewerbe,
4 verschiedenen anderen Industrieen an. Von den 22 Distrikts-

Organisationen, die nicht einem bestimmten Gewerbe an-
gehören, haben im Jahre 1894 nur die von London, Liver-
pool und Halifax in zusammen 5 Fällen eingegriffen.

Versicherung. Sparkassen.

Unfallversicherung für Dänemark. Die danische sozial-

demokratische Partei hat bei dem Folkething den Entwurf
eines L'nfallversicherungs-Gesetzes eingereicht. Darnach
soll die Versicherung bereits bei einer Beschrankung der

Erwerbstthigkcit für mehr als sieben Tage (statt der

13 Wochen des deutschen Gesetzes) für alle Diejenigen

eintreten, welche 2000 Kronen und weniger Einkommen
haben. Die Unfallrente soll wie in Deutichland nicht zwei

Drittel des Jahreseinkommens übersteigen und bei vollstän-

diger Arbeits-Unfähigkeit nicht weniger als die Hälfte des

früheren Einkommens, aber auch nicht mehr als 1000 Kronen
betragen. Begräbnissgelder. Wittwcn- und Waisenrenten
sind ähnlich wie in Deutschland vorgesehen. Das Ganze
soll durch eine staatliche Versicherungsanstalt verwaltet

werden, welche unter Aufsicht des Ministeriums des Innern

steht. Die Entscheidung Ober Beschwerden hatte durch

Gemeinde-Ausschüsse zu erfolgen. Die Mittel für die Ver-

sicherung sollen durch eine Gemeinde-Einkommensteuer be-

schafft werden, im Bedarfsfalle sind Staatszuschüsse vor-

gesehen. Bemerkenswerth ist das Ccntralistische an der

Verwaltung, sowie die Beschaffung der Mittel durch eine

ziemlich lief heruntergehende Einkommensteuer.

Lungen-Heilanstalt der Versicherungsanstalt Baden.
Die Versicherungsanstalt Baden hat in ihrer letzten Aus-

schusssitzung die Errichtung eines Sanatoriums für Lungen-
kranke. Lungcnschwindsuchtigc und sonstige Tuberkulöse
aus dem Kreis der bei ihr Versicherten beschlossen. Der
zur Sitzung delegirte Ministerialdirektor hat die Zustimmung
der Regierung und deren Unterstützung in Aussicht ge-

stellt und zugleich die Absicht zum Ausdruck gebracht, für

den gedachten Zweck einen Betrag in den Staatshaushalt

einzustellen, der demnächst an die Kammern gelangen wird.

Der Regierungsvertreter hat aber dabei die Erwartung aus-

gesprochen, dass die Anstalt lediglich eine Heilanstalt und
nicht etwa zugleich Gencsenden-I leim sein müsse, indem
Gencsenden-Heime zu errichten anderen Stellen überlassen

werden müsse. Im Jahr 1894 waren in Baden unter 1398

zugehenden Invaliden, die Renten bewilligt erhielten. 546
Lungenkranke und davon 345 Schwindsüchtige.

Private Volks- oder Arbeiterversicherung in Deutsch-
land Nach dem vor Kurzem veröffentlichten neuesten Be-
richt über „Zustand und Fort-chritte der deutschen Lebcns-
versichcrungs-Anstaltcn im Jahre 1894"') hat im Berichtsjahre

unter den mehreren Gcsellschalten, welche die Volksver-
sicherung aufgenommen haben, der Friedrich Wilhelm
123173 „Arbeiterversicheningen* mit über 17 Millionen Mark
Kapital abgeschlossen und einen Gesammthestand von
432 488 Policen mit 62 560596 M.. also durchschnittlich

145 M. per Police, erreicht, während die Viktoria in ihrer

erst seit dem 15. März 1892 eingeführten „Volksvcrsichc-

rung" 92 263 neue Abschlüsse mit 26 -/s Millionen Mark be-

wirkt und am 31. Dez. 1894 einen Gesammtbestand von
182932 Policen Ober 54 187 482 M.. also durchschnittlich

ca 300 M. per Police, aufzuweisen hatte. Der Abgang in-

folge unterlassener Prämienzahlung betrug bei dem Friedrich
Wilhelm 36 293 Versicherungen mit 7 716 859 M. und bei der
„Viktoria" 27 660 Versicherungen mit 5 176850 M., das sind

bei dem Friedrich Wilhelm wie bei der „Viktoria" circa

29% des neuen Zugangs. Der Bericht knüpft an diese

Zahlen folgende Bemerkung an: .Recht segensreich für

die grossen Massen wird dieser \'erstellet ungsz vveig erst in

Zeiten, wo gute Lohnverhältnisse zur dauernden Kegel ge-

worden sind, wenn die Versicherungen nicht durch gewalt.

same Zudringlichkeit oder Vorspiegelung übertriebener Vor-
theile gewonnen werden, und wenn sje den Versicherten
nur die denkbar massigsten Opfer auferlegen. Es ist eine

im hohen Grade anei kcimenswerthc Leistung und bedarf
grossen administrativen Talentes und Fleisses. weit über
hunderttausend Versicherungen von je 150— 330 M. jährlich

neu zu gewinnen und mehrere hunderttausend solcher Ver-
sicherungen mit wöchentlicher Prämien-Einziehung zu ver-

walten. Aber die ganz erstaunlich hoben Abgänge bei Leb-

' i Jona, <»iM»v Fi«-I.ci
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Zeiten, welche sich bei den genannten beiden Anstalten
ergeben, enthüllten doch auch ein Bild schmerzlicher pe-
kuniärer Verluste bei den Versicherern und den Versiche-
rungsnehmern, und stellen es beinahe ausser Zweifel, dass
entweder bei der Werbung oder der Verwaltung dieser
kleinen Versicherungen noch schwere Fehler begangen
werden."

Organisations-Veränderungen in der Kölner Armen-
pflege. Der Bericht der Kölner Armenverwallung p. 1894/95
giebt Ober die in diesem Jahre vorgenommenen Organi-
sations-Veränderungen einen Ueberblick. welcher auch für

andere Stadtverwaltungen sehr lehrreich ist. Von der
Armendeputation sind die Waisen-Fürsorge und die Verwal-
tung des Armenvermögens abgetrennt. Für jene ist ein
selbständiges Waisenamt eingerichtet, diese ist mit dem
sonstigen städtischen Vermögen einer eigenen Deputation
mit der Bezeichnung „Städtische Vermögensverwaltung"
unterstellt. Jedes der drei nunmehr neben einander siehenden
städtischen Ressorts ist durch ein eigenes Reglement neu
geordnet, welche sämintlich am 28. Sept. 1894 erlassen und
am I. April 1895 in Kraft getreten sind. Die Verselbststän-
digung des Waisenamtes bedeutet eine Anerkennung des
Grundsatzes, dass die Gemeinde gegenüber verwaisten
Kindern als solchen erzieherische Aufgaben hat, unab-
hängig von der 'I'hatsachc. dass die meisten dieser Kinder
allerdings auch arm und daher unterstützungsbedürftig sind.

Ebenso liegt in der Abgabe der Vermögensverwaltung
an eine städtische Gesammtbehörde eine Konsequenz der
gesetzlich festgelegten Anschauung, dass die Bedürfnisse der
Armenverwallung genau so wie die jeder anderen Verwal-
tung unabhängig von dem Stande ihres Vermögens festzu-

stellen sind; eine Konsequenz, die zu betonen schon des-
wegen nöthig ist. weil sie ohnedies bei dem bestehenden
Rcchtszustand gegenüber Stiftungskapitalien nicht zu unge-
trübtem Ausdruck gelangen kann. Beide Abtrennungen be-

zeichnen daher in der Organisation der Stadtverwaltung
einen Fortschritt von praktischem sozialpolitischen Werth
Für den notwendigen Zusammenhang zwischen Armen-
und Waisenpllegc ist dadurch gesorgt, da-s wenigstens
2 Mitglieder der Armcndeputation und dem Waisenamt ge-
meinsam sein müssen und dass gemeinschaftliche Sitzungen
mit bindenden Beschlüssen gehalten werden können Die
neue Armenordnung giebt gleichzeitig ein anschauliches
Bild von den Einzelheiten, mit denen das Elbcrfelder Sv-tcm
in Köln durchgeführt ist. Die 61 Annenbezirke sind in

möglichstem Anschluss an die staatlichen Polizeibezirke ge-
bildet, so jedoch, dass in det Regel ein Armenbczirk nicht
mehr als 60 Selbst- Unterstützte enthält. Der Bczirksvor-
stchcr grenzt für jeden Pfleger lim ganzen 762) ein nach
Hausnummern bezeichnetes Quartier ab. Dem Konnex
zwischen Bezirken und Armcndeputation dienen hauptsäch-
lich zwei Maassregeln: die Deputation ernennt aus ihrer
Mitte für jeden Bezirk ein „abgeordnetes Mitglied"1

, welches
den Bezirkssilzungen ab und zu beiwohnt, und sie unter-

sucht monatlich die Geschäftslage wenigstens eines Bezirk*
unter Zuziehung des Vorstehers, der Flieger und des
Armenarztes lArmcnärztc im ganzen 21 und 4 Augenärzte i.

Anwendung des Elberfelder Systems auf Kinder-
Volksküchen in Magdeburg. Der Vorstand der Magde-
burger Kinder-Volksküchen, welche ein Mittagessen für 5 Pf.

verabfolgen, hat zu Kontrollzwecken die Stadt in 50 Bezirke
getheilt. In jedem Bezirk soll eine Aulsichtsdanie, unter-

stützt von den städtischen Bezirksvorstehern und den (icist-

lichen. die Kontrolle gegen missbi .'tuchliclte Inanspruchnahme
und ebenso die besondere Empfehlung Bedürftiger über-

nehmen. Auch hierin liegt ein Ansatz zu organischer Ver-
bindung zwischen privater und öffentlicher Armenpflege,

Weibliche Armenpfleger in England sind nunmehr in

fast allen Bezirken des Reiches vorhanden. London wci.it

deren 86 auf. Yorkshin: 63. Devonshirr 41, Norfolk und
Suney je 33. Durham und SutVoik je :in, Essex 27, War-
wiek und Somerset je 26. Cornwall 25, Süsses 23. Lincoln-

I shire 22. Northumbcrland 21 und Wiltshire 21. Das kleine

|

Wales figurirt mit 84 weiblichen Armcnpflcgcrn. während
Shropshire nur einen für den ganzen Bezirk aufweist.

Einige Bezirke stehen auch dahinter noch zurück, indem
; sie noch gar keine weiblichen Armenpfleger besitzen: es
' unterliegt indessen keinem Zweifel, dass bei den vortreft-
' liehen Erfolgen dieser Neuerung dieselbe binnen kurzem
auch von den wenigen noch zurückstehenden Bezirken an-

genommen werden wird.

Gesundheitspflege.

Reglement für Privat-Irrenanstalten in Preussen. Für
die Aufnahme und Entlassung von Geisteskranken, Idioten

und Epileptischen in Privatanstalten . sowie Über die Ein-

richtung, Leitung und Beaufsichtigung solcher Anstalten ist

unter dem 20. Sept. eine neue Ministerial-Anweisung er-

lassen. Darnach muss von je:zt ab jede solche Privatanstalt

j

„von einem in der Psychiatrie bewanderten Arzt geleitet

|
werden, der durch längere Thätigkcit an einer grösseren

öffentlichen Anstalt oder an einer psychiatrischen Universi-

tätsklinik — wenn auch als Volontär — sich die nöthigen

Kenntnisse verschafft hat". In einer Anstalt mit mehr als

l 50 Geisteskranken muss mindestens ein Arzt, mit mehr aJs

j

100 zwei Aerzte wohnen: bei mehr als 300 kann die An-

I

Stellung eines weiteren Arztes auf je 100 verlangt werden.
Die Aufnahme darf nur auf Grund eines Zeugnisses, in der
Regel vom Kreis Phvsikus, erfolgen. Die Aufnahme ist

binnen 24 Stunden der Orts -Polizeibehörde vertraulich

;

anzuzeigen. Die Bcfugniss zur Aufnahme freiwilliger

!
Pensionäre erhält der Unternehmer nur durch wider-

|
rufliche polizeiliche Erlaubnis*. Einem freiwilligen Pen-

1 siomlr darf die Entlassung auf seinen Wunsch nur ver-
1 sagt werden, wenn zugleich die Vorstellung vor dem Phv-
sikus und dessen Entscheidung eingeleitet wird. Die Be-
aufsichtigung geschieht durch den zuständigen Phvsikus und
durch Bcsuchskommissioncn. — Diese Anweisung ist die

endgültige Bestätigung dafür, dass auch die Ereignisse von
Mariaberg nicht im Stande gewesen sind, in Preussen eine

Medizinal-Reform herbeizuführen. Das Beaufsichtigungs-

System, unter dessen Herrschaft jene Ereignisse möglich

;
waren, wird konservirt. Die Aufsicht bleibt dem Kreisphy-

sikus überlassen, obgleich alle Sachverständigen darüber
einig sind, dass er bei seinen 900 M. Gehalt seiner Privat-

praxis die Zeit zu ordnungsmäßiger Aufsicht nicht abringen
kann, und über die neu eingeführten Bcsuchskommissionen
ist angesichts ihrer ganz ungenügenden Dotirung (vgl. So-
ziale Praxis Jg. IV. Sp. 696| kein Wort mehr zu verlieren.

Sie sind geeignet, den Zustand insoweit noch zu ver-

schlimmern, als sie dem Ministerium die Illusion ausreichen-

der Aufsicht aktennuissig beibringen können.

Verbot der Geheimmittel Ankündigung in der Rheio-
provinz. Der Oberpräsident der Rheinprovinz hat durch
Polizeiverordnung vom 3. Oktober „die öffentliche Ankün-
digung von Geheimmittcln. welche dazu bestimmt sind, zur

Verhütung oder Heilung menschlicher Krankheiten zu

dienen", verboten.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Für die Waisenpflege in Charlottenburg sind im letzten

Vcrwaltungsjahr IK'M 95 mehrere Neuerungen durchgeführt

i
worden. Da zu den Pflege-tcllcn zahlreiche Angebote ein-

laufen, so ist für die Prüfung durch die Waiscnräthe und
Waiscnpflegcr innen e>n Fragebogen entworfen worden.
Ist zwischen dieser Prüfung und der ^tatsächlichen Zuwei-
sung eines Pflegekindes ein längerer Zeitraum verstrichen, so

erfolgt mit Rücksicht auf den in der Grossstadt vielfach eintre-

tende nWech-el derVei hälrnissc vor der Uel.crgabe desKindes
eine nochmalige Nachprüfung durch die Waiscnpflcgeriri.

Ist eine geeignete I 'tl< g< - tclic nicht sofort zur Hand, so

werden die Kindel bis zur erfolgten Nachprüfung vorüber-
gehend dem städtisch« u Farnilicnhause Obel wiegen. Ueber
lide-;. einzelne Pflegekind hat die Waisenpfk-gtrin, untit-
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schadet der schon bisher bestehenden summarischen Be-
richte der WaiscnrAthc. halbjahrlich besonderen Bericht zu
erstatten. Neben der Kontrolle durch die Waiscnräthe und
Waisenpflegerinnen ist eine fortlaufende, regelmässige Kon-
trolle in gesundheitlicher Richtung durch die Stadtarzte
eingeführt worden, die sich auch auf die Wohnungs- und
Ernährungsvcrhältnissc erstreckt. Von der Aufsicht wird,

insofern sie ein rechtzeitiges Kintretrn der ärztlichen Be-
handlung mOglich macht und durch geeignete- Maassnahmen
Erkrankungen vorbeugt, eine dauernd wohlthittigc Wirkung
erwartet.

Justiz.

Abfassung von Rechtsakten durch Geistliche und Lehrer.

Eine eigentümliche Verfugung hat vor kurzem das
braun5chweigische Konsistorium in WolfenbQltel an die

Prediger der evangelisch-lutherischen Landeskirche und an
die Lehrer der seiner Aufsicht unterstellten Schulen ge-

richtet, nachdem bekannt geworden ist. dass die genannten
Beamten sich gelegentlich mit der Abfassung von Hechts-
akten, namentlich Testamenten, lür andere befasst haben.
Die geistliche Behörde hat ihnen unter Androhung diszipli-

narischen Einschreitens untersagt, sich in die speziellen

privatrechilichen Beziehungen anderer, als etwa ihrer An-
gehörigen („in weltliche Handel", wie es in der alten Lan-
des-Kirchenordnung heissc) einzumischen und vor allem
Urkunden Ober Rechtsakte, namentlich auch Testamente und
andere letzlwilligc Verfügungen fflr andere abzulassen. Aus-
genommen sollen nur die Falle sein, in denen ihr amtlicher
Wirkungskreis in Verwaltung des Vermögens von Kirchen.
Stiftungen und Schulen, ihre Betheiligung bei Wohltätig-
keits- und ahnliehen allgemeinen Bestrebungen, die in der
Richtung ihres Berufs liegen, sowie der ihnen mit Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde übertragene Gcsch.lftskrcis bei

gewissen Anstalten oder eine sonstige öffentliche Funktion
(z. B. eine Vormundschaft) es mit sich bringt, dass sie sich

mit Rechtsgeschäften für andere juristische oder natürliche

Personen zu befassen haben. Zur Begründung wird ange-
führt, es fehle den Geistlichen und Lehrern regelmassig an
der erforderlichen juristischen Schulung und Uebung; bei

ihrer Einmischung in fremde Rechtssachen würden leicht

durch L'cbersehen wesentlicher Punkte bei sonst bester Ab-
sicht grosse Schaden und Kosten für die ßetheiligten sowie
unabsehbare prozessuali ?che und sonstige ärgerliche Ver-
wickelungen herbeigeführt. Die damit verknöpfte Schädi-
gung des eigenen Ansehens und des verwalteten Amts, die

Gefahr, sich vielleicht auch selbst verantwortlich zu machen,
die Erregung von Zwiespalt in Familien der Gemeinde-
glieder bringe sie in eine schiefe oder gegensätzliche Stel-

lung zu den Angehörigen ihres Bezirks. Zuwiderhandlungen
gegen dies Verbot sollen daher nach Betinden im Diszipli-

narwege geahndet werden.
Gewiss muss man der geistlichen Behörde insoweit bei-

pflichten, als sie bei den Gt-schilften der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit (Verkaufe, i lofabtretungen. Khestiftungcn, letzt-

willige Verfügungen u. s, w. ) die Anrufung der ihr unter-

stellten Beamten auszuschliessen wünscht; die Zeiten des
testamentum und der Verlobung coram parocho sind da-
hin. Es heisst aber doch wohl, das Kind mit dem Bade aus-

schütten, wenn in der Besorgniss, dass im Einzelfalle L'n-

gelegenheiten entstehen könnten, alle und jede tätige Mit-

wirkung von Geistlichen und Lehrrrn hei der Erledigung
fremder Rechtssachen lahmgelegt werden soll. Eine
Menge von Fragen sind so geartet, dass auf dem Lande
niemand besser als der Pfarrer oder der Lehrer die

nöthige Auskunft erlheilen kann, wenn nicht Zeit und
Geld aufgewendet werden soll, um von ariderer Seite

zuverlässigen Bescheid zu bekommen. Es mag nur an
Begnadigungsgesuche, an einfache Geschäftsbriefe (auch

solche sind „Urkunden"), an Anträge in Arbeiter-Streit-

sachen (z. Ii. Rcntenprozcsseni erinnert werden Dem
Schreiber dieser Zeilen sind wahrend der letzten Jahre
dienstlich eine Anzahl Falle bekannt geworden, in welchen
Geistliche oder Lehrer durch Einlegung der Berufung an
das Schiedsgericht die Invaliden- oder Altersrente für iin

Glied ihrer Gemeinde erzielt haben. Was wird denn dir:

Folge sein, falls man dieser höchst dankenswerthen Thatig-
keit. bei der es in Anbetracht der Ungewandthcit des rat-
suchenden 'J hcils nicht wohl ohne eine Aufsetzung oder
Diktirung des erforderlichen Schriftstücks durch einen Rath-
gebenden abgeht, wirklich den Garaus macht? Die Geist-
lichen und Lehrer werden in den Verdacht hartherziger,
ungefälliger Gesinnung kommen, ohne dass sie die unver-
diente Kritik durch die That ausreichend widerlegen können;
aber noch mehr: die an Bildung und Besitz schlecht Ge-
stellten, die von ihnen keine Hülfe und Beiern ung erhalten,
werden oft eine verhaltnissmassig bedeutende Summe für
einen Rechtsanwalt oder gar einen Winkelkonsulenten auf-
wenden, um ihr Recht zu bekommen, oder sie werden es
überhaupt nicht wagen, weitere Schritte zur Sicherung ihrer
Ansprüche zu thun, und so mag durch ungenügende Wahr-
nehmung aller sachdienlichen Mittel manche Anwartschaft
auf einen vermögensrechtlichen Vortheil ihnen verloren
gehen. Mit demselben Rechte könnte man dann auch den
Gcmeindcheamten. denen eine gründliche Rechtskenntniss
mangelt, die „Einmischung in fremde Händel" verbieten,
welche auf dem Lande eine so grosse Rolle spielt, zumal
da sie meist unentgeltlich geschieht.

Man sollte sich doch freuen, dass heutzutage unter den
Geistlichen und Lehrern an vielen Orten sich ein frischer
Zug regt, dass sie bemüht sind, sich zu überzeugen, wo
den „gemeinen Mann" der Schuh drückt, und nicht von
Aufsichtswegen durch angstliche Verfügungen sie vom Helfen
zurückhalten, um die Dinge dann gehen zu lassen, wie sie
waren. Richtiger und sachgemSsser scheint es, der Um-
sicht und dem Takte des einzelnen Beamten zu überlassen,
wie weit er in der Unterstützung Auskunftsuchender gehen
darf.

Braunschweig. H. v. Frankenberg.

Kommission für Revision des Deutschen Handels-
Gesetzbuchs. Im Zusammenhang mit dem Bürgerlichen
Gesetzbuch ist auch eine Revision des Handels-Gesetzbuchs
in Aussicht genommen. Der zu diesem Zweck im Rcichs-
Justizamt aufgestellte Entwurf eines neuen Handels-Gesetz-
buchs soll, wie der Reichsanzcigcr mitthcilt, zunächst einer
Begutachtung „durch eine aus RcchUvcrständigtn und Ver-
tretern de, Handels und der Industrie gebildete Ko
unterzogen weiden, welche unter Mitwirkung von Vertretern
der beteiligten Ressorts am 21. Nov. ihre Beratungen im
Reichs-Justizamt beginnen wird. Das Mitglieder-Verzeich-
niss weist neben 9 Juristen 9 Vertreter des Handclsstandcs
auf. Dieselben sind sammtlich dem Stande der Prinzipale
entnommen, auch nicht einer dem Gehilfenstande. Der
Reichsanzeiger fügt hinzu, es sei eine Verstärkung der
Kommission für die Beratung derjenigen Theile vorbe-
halten, durch welche besondere Interessen einzelner Berufs-
stande, wie der Handlungsgehilfen und der Handlungs-
agenten, berührt werden. Allein es entspricht nicht der
sozialen Gerechtigkeit, wenn der Gehilfenstand nur aus-
nahmsweis zugezogen wird, wahrend der Stand der Prin-
zipale vollberechtigte Mitgliedschaft erhalt. Die ohnedies
geringere Autorität der Gehilfenstimmen wird dadurch noch
mehr hcrabgedrOckt. Ein Unheil darüber, zu welchen Par-
tieen sie zugezogen sein wollen, ist ihnen gar nicht ein-

geräumt. Die ganze Zusammensetzung zeigt wieder einmal
jene einseitige Anschauung, dass Vertreter des Handels
und der Industrie eben nur die Prinzipale seien, und dass
man schon sehr aufgeklart sei, wenn man den zahlreichsten
Stand in Ausnahmefällen auch anhöre. Zu den oben ge-
nannten je 9 Juristen und Prinzipalen kommt noch 1 Mit-

glied hinzu, welches beiden Standen angehört (Dr. Riesser,
Rechtsanwalt und Direktor der Darmstädter Bank). So sehr
es anzuerkennen ist, dass die Kciohsrcgierutig so hervor-
ragend geeignete Persönlichkeiten ernennt, desto nötiger
wäre es. auch den Gehilfen eine kommerziell und juristisch

leistungsfähige Vertretung mit voller Autorität zu gewahren.
Auch in anderer Beziehung ist die Zusammensetzung ein-

seitig. Der gesammte kleinstädtische Kleinhandel, der sich

mit Recht darüber beklagt, dass dem gegenwartigen Ilan-

dels-Gesetzbuch zu ausschliesslich die Verhaltnisse des
Grossverkehrs vorschweben, ist auch nicht mit einer Stimme
vertreten. 5 Kommerziell! athe und Handelskammer-Präsi-
denten. 2 ioder 3) Bankdirektorcn. 1 Bremer Grosskaufmaiin
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und 1 Generalsekretär des Verbandes deutscher Industrieller

sind nicht Vertreter „des" Handeln und „der" Industrie,

sondern nur Vertreter der Prinzipals-Seile und auch dieser

nur innerhalb des Grosshandels und der Großindustrie.

Bedingte Verurthciluug in Sachsen. Seit lange bildet

die bedingte Vei urtheilung ein« leststehende Forderung der

deutschen Strafrechts-Wissenschaft. Statt einen unbeschol-

tenen Menschen wegen einer einmaligen Missethat sofort

ins Gcfängniss zu bringen, erkennt der englische, fran-

zösische, belgische Richter in geeigneten Fallen bloss auf die

Androhung einer Gcfängnissstrale für den Fall, dass der

Verurtheilte sieh binnen einer bestimmten Frist wieder

etwas sollte zu Schulden kommen lasse. Durch die^e

bloss bedingte Verurtheilung wird eine Prämie auf das

Wohlvcrhalten gesetzt. Die gesetzliche F.inführung in

Deutschland ist bisher hauptsächlich an dem Widerstände
des preussischen Justizministeriums gescheitel t. In Sachsen
wird bereits seit einiger Zeit der Versuch gemacht, auch ohne
Hülfe der Rtichs-Gcsctzgcbung durch Benutzung des Begnadi-
gungsrechtes die Institution einzuführen, und zwar zunilchst

in Bezug auf jugendliche Verbrecher lunter 18 Jahren).

Auf Grund einer Verfügung des sachsischen Justizministers.

prüfen jetzt bei jeder Verurtheilung eines Jugendlichen zu

einer Freiheitsstrafe die Strafvollstreckungs-Behördeii. ob we-

gen Erwirkung eines l.lngeren Aufschubs dei Strafvollstreckung

zum Zwecke der Ermöglichung einer Bewahrung durch

gute Führung Bericht an das Justizministerium zu erstatten

sei. Die Prüfung hat sich u. A. zu erstrecken au! die

Führung im Hause, in der Schule, in der Lehre, in neuer
Arbcitsstellung und hat zu erwägen, ob Aussicht auf gün-
stige tadellose Führung vorhanden ist. Das Ministerium

entscheidet dann, ob ein Aufschub zu gewähren sei oder
nicht. Wird er gewahrt, so hat der Verurtheilte in der

Zwischenzeit nur die Verpflichtung, jeden Wohnungswechsel
dem Gericht anzuzeigen; aber eine besondere l'cberwachung
findet nicht statt. Nach Ablauf der Aufschubsfrist ist durch
Anfrage bei der Polizei und eve ntuell bei der Schulbehöide
festzustellen, wie die Führung des Vcrurtheilten gewesen.
Stellt sich in dieser Frist heraus, dass der Verurtheilte we-
sentlich sich gebessert hat. so wird er dem König zur Be-

gnadigung empfohlen. Ausnahmsweise sollen diese Be-

stimmungen auch gegenüber Erwachsenen Anwendung
finden, und sofern ganz besondere Umstände es angezeigt

erscheinen lassen, dass schon die Erhebung der öffent-

lichen Klage ausgesetzt werde, so soll das Verfahren sinn-

gemäss Anwendung finden. • Abgesehen von dem Schluss-

satz, nach welchem man in Sachsen noch ein Recht zur

Niederschlagung von Strafprozessen anzunehmen scheint,

bewegt sich die Verordnung auf durchaus gesetzlichen)

Boden. Zwar schafft dieser rein verwaltungsniflssige Noth-

behelf nicht dasselbe, was ein Reichsgrsetz schatten könnte.

Er giebt dem Verurteilten kein Recht auf Straffreiheit.

Er kann (z. B. bei politischen Verbrechern) durch die hoch-
gradige Abhängigkeit von der Verwaltungsbehörde, die es
täglich in der Hand hat, den Stratantritt zu befehlen, ge-
radezu demoralisirend wirken. Dennoch müssen wir bei
dem Versagen der RcichsGesetzgebung das Vorgehen
Sachsens als einen Fortschritt anerkennen. Auch die vor-
läufige Entlassung aus der Strafhaft war ursprünglich eine
sächsische Vcrwaltungseinrichtung und ist erst spater (durch
die tj§ 23 26 des Reichs-Strafgcsctzbuchsj zu einer reichs-
gesetzlichen Institution geworden.

Preussisches Gerichtskosten-Gesetz und Gebühren-
ordnung für Notare. Am 1. Oktober ist in Prcussen das
Genchtskostcn-Gcsetz v. 25 Juni 1895 in Kraft getreten,
welches für die Akte der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit
einen neuen Tarif bringt. Die bisherigen Tarife setzten

,
steigende Kosten in der Regel bis zu einem Objekt von
6<)(K)0 M, fest, mit welchem das Maximum erreicht war.

:

Von da aufwärts war also die (sich gleich bleibende) Ge-
bühr prozentual desto geringer, je hoher das Objekt war.

:
Diese Maxiniirutig ist jetzt abgeschafft. Aber die Gebührcn-

:
Sätze für die hohen Objekte sind sehr mässig bemessen.
Wahrend beispielsweise die Normalgebahr lür Beurkundun-
gen auf der untersten Stufe bis zu 20 M. nach dem Gesetz
II« M. beträgt, soll von 30 000 M. aufwärts nur 2 M. für je

5000 M. und von 100 000 M. aufwärts sogar nur I M. von
je 10000 M. in Ansatz kommen. Wie viel an Gebühren
im Verhältnis* zum Objekt auf den verschiedenen Stufen
erhoben wird, veranschaulichen die folgenden Beispiele:

der S. U(>
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Allerdings gilt derselbe Tarif nach der gleichzeitig ver-
kündeten Gebohrenordnung auch für Notare, und für diese
würde eine vollständige Durchführung der Steigung eine
sozialpolitisch bedenkliche Seite haben. Sie würde den
ohnedies schon bevorzugten Notar, der mit grossen Ob-
jekten arbeitet, vor dein Kollegen, der viel Arbeit auf
klrine Objekte zu verwenden hat. noch mehr bevorzugen,
also beispielsweise den grossstadtischen Berather von
Aktiengesellschaften vor dem Vertrauensmann kleiner Leute
auf dein platten Lande. Vielleicht beweist dies, dass die
Besoldung der Notare überhaupt einer anderen als der
bloss gebührenniässigen Grundlage bedarf

iv jahrg. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. Nr. 3.

Herausgegeben vom Ausschuss (i.A. Stadtrath Dr. Flcsch in Frankfurt a. M. und Magistrats-Assessor Cuno in Berlin).

Gewerbegerichtliche Einigungsämter.

Wahrend in England alljährlich eine amtliche Statistik

über die schiedsrichterliche Beilegung von Strikes erscheint. 1
)

wird in Deutschland der für den sozialen Frieden so wich-

tigen Institution der Einigungsämter auch nicht annähernd
die ihr zukommende Beachtung geschenkt. Lrul doch würde
die cinigungsamtlichc Thätigkcit der Gewerbegerichte in ihren

Ei folgen, wie auch in ihren Misserfolgen, diese Beachtung
schon heute verdienen. Während man in den ersten Jahren
nach Einführung des Gcwerbegerichts-Gesetzes nur wenig
von einer einigungsamtlichen Thätigkcit hörte, sind in der

letzten Zeit die Falle, in denen bei Strikes das Gcwcrbcgcrieht
angerufen wurde, häufiger geworden.

Eine geschickte und würdige Handhabung dieser Thätig-

kcit hängt wesentlich davon ab. dass den Vorsitzenden der

Gcwcrbcgcrichtc Gelegenheit gegeben wird, ihre diesbezüg-

1 Vgl. r,tic:l Sp. 161.

liehen Erfahrungen auszutauschen. Hierzu ist vor Allem
eine authentische Darstellung des Herganges in jedem Ein-

zeltalle erforderlich, wie man sie in der Tagespresse nicht

zu linden pflegt. |c nachdem die einzelnen Blätter dem
Unternehmer- oder dem Arbeiter-Publikum näher stehen,

waltet die Neigung nh, den einen oder den anderen Theil

als den siegreichen hinzustellen oder, im Falle der Einigungs-
versuch niisslungcn, dem Gegner die Schuld der Unnach-
giebigkeit zuzuwalzen. Lm den einzelnen Fall für die Fort-

enlwickeluug der Praxis nutzbar zu machen, ist zwar eine

kritische Beleuchtung nicht zu entbehren, und wir denken,
dem Eindruck, den der Vorgang hinterlassen hat, sowie
den Lehrt n, die aus demselben zu ziehen sind, soweit erfor-

derlich, stets gern Beachtung zu schenken. Das Hauptge-
wicht ist aber auf die aktenmässig genaue Darstellung der
Thaisachen selbst zu legen.

Nachdem wir in der letzten Zeit über Einigungsämter
aus Leipzig. Berlin und Königsberg Berichte gebracht haben.
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welche theils von den thatigen Vorsitzenden selbst, theils

nach dem von ihnen mitgethciltcn Material erstattet waren,

kennen wir heute wiederum Ober zwei einigungsamtliche

Versuche authentische Berichte veröffentlichen: Ober einen

Vergleich aus Bremen und einen Schiedsspruch aus Berlin.

In Bremen ist der Vergleich zur vollständigen Befriedigung

beider Thcilc ausgefallen, während der Berliner Schieds-

spruch die Forderung der Strikenden (mit ausführlicher Be-

gründung) abwies und infolge dessen von den Strikenden

abgelehnt wurde. Dass die Erfahrungen eines erfolgreichen

Vermittlers fOr jeden, der in Zukunft dieselbe Rolle zu

Obernehmen hat von Interesse sind, liegt auf der Hand.
Aber auch der Berliner Schiedsspruch, der von dem einen

Theil abgelehnt und doch durch die nachfolgenden Ereig-

nisse auf das Vollständigste gerechtfertigt wurde, bietet des

Lehrreichen viel; um so mehr da gerade dieser Schieds-

spruch, selbst in ernst zu nehmenden Tageszeitungen, mit

einer an Mythenbildung grenzenden Ausschmückung wieder-

gegeben und nirgends sonst in seinem Wortlaut veröffent-

licht ist.

I.

Der Vergleich im Bremer Stuhlrohrarbeiter-Strike und das
einigungsamtlicke Verfahren der Gewerbegerichte.

Am 13. Juli d. J., einem Sonnabend, reichten drei Arbeiter
einer grösseren im bremischen Staate belegenen Stuhlrohr-
Fabrik, die sich als „Strikekomitee* bezeichneten, dem Vor-
sitzenden des Gewerbegerichts den Antrag ein, das Einigungs-
amt zu berufen, um zwischen den von ihnen vertretenen
etwa 120 Arbeitern und dem Fabrikinhaber eine Vermitt-
lung zu versuchen. Da das Statut besondere Bestimmungen
Ober die Zuziehung der Beisitzer nicht enthalt, wurden die

beiden derzeitig im Amt befindlichen und noch zwei weitere
Beisitzer zugezogen und das Einigungsamt auf den 15. Abends
berufen. Eine etwa vierstündige Verhandlung zwischen den
Antragstellern und dem Fabrikinhaber führte zwar zu einer

völligen Klarstellung des Sachverhalts, aber noch nicht zu
einer Einigung. Die Arbeiter hatten sich zusammen mit

den Arbeitern einer gleichartigen Fabrik zu einem Fach-
verein zusamtnengethan. Das hatte den Arbeitgeber zur
Kündigung derjenigen drei Arbeiter veranlasst, die ei für

die Gründer des Vereins hielt. Die Arbeiter hatten geglaubt,

dies als eine Verletzung des ihnen gesetzlich zustehenden
Koalitionsrechts ansehen zu können, zunächst um Zurück-
nahme der Kündigung gebeten, und. als diese verweigert

wurde, hatten von etwa 160 Arbeitern 120 die Arbeit nieder-

gelegt (am Montag den 8. Juli. Morgens), unter Nicht-Inne-

Haltung der gesetzlichen 14 tagigen Kündigungsfrist.

Die Sitzung des Einigungsamtes endete damit, dass

dieses einen Vereleichs-Vorschlag machte, den beide Thcilc

sich überlegen, die Vertreter der Arbeiter auch mit der ge-

sammten Arbeiterschaft berathen wollten. Am folgenden
Abend wurden die Verhandlungen fortgesetzt, nachdem
inzwischen die Arbeiter eine Versammlung abgehalten und
sammtlich ihre Vertreter schriftlich bevollmächtigt hatten.

Der Vergleichs- Vorschlag wurde mit einigen Aendcrungcn
angenommen. Der Inhalt des Vergleichs ist im Wesent-
lichen der folgende:

1. Der Arbeitgeber nimmt die sämmttichen Arbeiter,

welche am 8, Juli die Arbeit niedergelegt haben, wieder in

Arbeit, und zwar besetzt er die noch freien etwa 80 bis 85
Stellen sofort, die übrigen, in die wenig leistungsfähige

Aushülfsarbeiter eingestellt waren, spätestens bis zum 1. Sep-
tember.

2. Bei der sofortigen Einstellung sind zu berücksich-

tigen die Arbeiter, welche die Arbeiterschaft wahrend des
Ausstandes vertreten haben, feiner thunlichst altere und
verheirathete.

3. Eine Verpflichtung, solche Arbeiter einzustellen, die

früher rechtzeitig gekündigt sind, Übernimmt der Arbeit-

geber nicht.

4. Der Arbeitgeber hat ein Lohn -Guthaben für drei

Tage als Sicherheit unter sich. Dieser Lohn wird den
Arbeitern zugewandt, die nicht sofort eingestellt werden
können. Die Virtheilung erfolgt durch die Vertreter der
Arbeiterschaft.

Beide Theile sprachen wegen dieser Beilegung des
Strikes dem Einigungsamt ihren Dank und ihre Befriedi-

gung aus.

An diese kurze Geschichtscrzählung mögen noch einige

allgemeine Bemerkungen geknüpft werden.
Es ist hoch erfreulich, dass doch nach und nach die

Gewerbegerichte auch insoweit Vertrauen sich zu erwerben
scheinen, dass sie wenigstens zuweilen als Einigungsamter
angerufen werden. Es ist lebhaft zu wünschen, dass dies

bei allen Arbeits-Einstellungen immer mehr die Regel werden
möge. Die gesetzlichen Bestimmungen sind zelir zweck-
mässig und im hohen Grade geeignet, den Frieden zwischen
Arbeitern und Arbeitgebern zu fördern.

Mindestens s<> lange die Einigungsamter nur vereinzelt

in Wirksamkeit treten, dürfte es zweckmassig sein, die Zu-
ziehung der Beisitzer dem Vorsitzenden zu Oberlassen

(§ 63 GGG.). Denn es ist von hoher Wichtigkeit, dass zu
Beisitzern solche Manner gewählt werden, die das Ver-
trauen der Parteien besitzen. Dadurch wird die Einigung
in hohem Grade erleichtert. Eine Gefahr kann aus diesem
Ernennungsrecht nicht entstehen, da ja das Einigungsamt
rechtskräftige Urtheile nicht zu fallen hat. Besonders ge-
eignet dürften aus dem Kreise der Arbeiter im Allgemeinen
diejenigen sein, die als Kührer der gesammten Arbeiterschaft

eine Vertrauensstellung einnehmen.
Es sind wohl ab und an Klagen darOber laut geworden,

dass das Einigungsamt nur auf Antrag beider Theile in

Thätigkcit treten könne (§ 62). Darauf dürfte zu entgegnen
sein, dass es doch schwierig sein möchte, dem Vorsitzenden
des Gewerbegerichts ein amtliches Einschreiten aus eigenem
Antriebe zur Pflicht zu machen. Aber dessen bedarf es
auch nicht. Wenn der Vorsitzende von einer Arbeits-Ein-

stellung hört, wird es ihm leicht sein, unter der Hand ins-

besondere auch mit Hülfe der Beisitzer, namentlich derer
aus dem Kreise der Arbeiter, beide Theile wissen zu lassen,

dass er gern bereit ist, eine Vermittlung zu versuchen.
Geht ihm aber auch nur von einer Seite ein Antrag zu. so
dürfte es geradezu seine Pflicht sein, den anderen Theil
zu fragen, ob er sich dem Antrage anschlie&st.

Kommt es zum Verfahren vor dem Einigungsamte, so
tragt ausserordentlich viel zum Erfolge bei. wenn damit be-
gonnen wird, die thatsächlichen Verhältnisse, die zur Ar-
bcits-Kinstellung geführt haben, aufs Sorgfältigste zu er-

mitteln. Mit allgemeinen Billigkcits-ROcksichten, wie bei

Vergleichen in streitigen Prozessen, kommt man bei Arbeits-
Einstellungen nicht zum Ziele. Hier gilt es vielmehr, ein

klares Bild zu gewinnen über die Aussichten der Arbeiter
einerseits und der Arbeitgeber andererseits, wenn der
Strikc durchgeführt werden würde. Das Einigungsamt muss
versuchen, im Wege gütlicher Vermittlung möglichst bald
das Ergebniss herbeizuführen, welches siel» voraussichtlich

nach durchgeführtem Strike, dann aber mit grossen Schäden
für beide Theile von selbst ergeben würde.

Das Einigungsamt hat die Rolle des Schiedsrichters zur
Beilegung eines Krieges zu übernehmen.

Bremen. Blcndcrmann.
II.

Der Schiedsspruch im Berliner Vergotder-Strike.

Am 5. Sept 1895 brach ein Arbeits-Ausstand bei einem
Theile der Leistenvergolder Berlins aus. Von den Aus-
ständigen wurde der Verdienst, welcher von den in dieser
Branche in grösserer Zahl vorhandenen schwachen und
weniger leistungsfähigen, sowie von den in der Haus-
industrie beschäftigten Arbeitnehmern erzielt wurde-, als zu
niedrig bezeichnet. Bei den bisher gewahrten Akkord-
preisen wurde er für jene Kategorieen von Arbeitern auf
durchschnittlich nur 12—15 M. pro Woche berechnet. Zur
Erreichung einer Lohn-Aufbesserung h.itte-n sich die Vcr-
golder-Gehülfen vor Verkündung des Strikes an die- Arbeit-

geber mit der Forderung gewandt, die tarifmassigen Akkord-
löhne um 33>/j% zu erhöhen. Nach Ablehnung dieser

Forderung wurde am 5. Sept. der Ausstand erklart und
gleichzeitig beschlossen, nunmehr auf Abschaffung der

Akkordarbeit Oberhaupt und Einführung eines Mindestlohm

-

von 21 M. zu dringen. Dem Ausstände schlössen sich

431 Arbeitnehmer an, wahrend eine die Ausständigen weit
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übersteigende Anzahl von Leistenvergoldern zu den bis-

herigen Akkordsätzen weiter arbeitete. Da die Arbeitgeber
jede Verhandlung mit der Lohnkommission der Strikendcn.
sowie die prinzipielle Einführung eines Mindestbetrages im
Wochenlohn rundweg ablehnten und sich nur mit ihren

Arbeitern diiekt. ohne Vermittelung der Kommission, wegen
etwaiger Aufbesserungen einiger Akkordsätze verständigen
zu wollen erklärten, riefen die Ausständigen am 28. Sept.

das Gewerbegericht Berlin als Einigungsamt an. Nachdem
sich die Arbeitgeber auch dieser Anrufung angeschlossen
hatten, wurde nach vorgängiger mündlicher Verhandlung
am 3. Okt. von dem Gewerbegericht (Vors. Mag.-Ass. v. Schulz)
nachstehender Schiedsspruch erlassen:

„Die Forderung der Arbeitnehmer dahingehend, dass
sich ihre Arbeitgeber verpflichten sollen, ihnen in Zukunft
anstatt der Akkordlöhne einen Wochenlohn von minde-
stens 21 Mark zu zahlen, ist unbegründet."

Au» den Gründen:
Massgebende Grunde, weshalb fflr die Arbeitnehmer, welche bislang

zu r'nlge ihrer Fähigkeiten wöchentlich 21 M. überweisende Akkordlöhne
erreichen, das Lohnminimum einzufahren sei, sind nicht aufzufinden. Dir

Arbeitnehmer hnbrn (Irrende fflr dienen Theil ihrer Forderung nicht an-

gesehen. Nach dein VortraRC der Sinkenden «rillen auch nur die Arbeit-

nehmer, welche wöchentlich rine Lohnhöhe von unter 21 M. erlangt n,

bcnachtheiligt sein. Diesen zu ihrem Rechte zu verhelfen, »ei Aufgabe des
Ausstände?.

Ks ist erwogen worden, da« das Ziel, welches die Strikendcn nach
ihrer eigenen Angabe durch die von ihnen gestellten Forderungen zu er-

reichen strebten, nämlich die Stellung ihrer weniger leistungsfähigen Aibeila-

kollegen zu verbessern, keineswegs erreicht wird Denn die Arbeitgeber

können nicht angehalten Wurden, schwächeren Arheitskrallen lli-whaftigung

mi neben Die Arbeitgeber, welche genOtliigt sind, einen bestimmten Lohn-
satz zu zahlen, werden vielmehr da« Arbeitsverhältnis mit denjeniRen

Arbeitnehmern, deren Leistungen einen Kntgclt fflr den zu zahlenden Lohn
nicht bilden, naturgemA** losen. Ferner war zu berücksichtigen, dass die

Arbeitgeber die Akkord-Lohnzahlung beibehalten mnssen und den geforderten

Miuimallobn nicht zahlen können, weil sie sich sonst ihrer von dein Stnkc 1

nicht betroffenen Konkurrenz m Berlin itutcnftber im bedeutenden Nach-
|

theilc befinde» wurden. Die Verhandlung bat ergetH-n, dass unbestritten
|

eine der Anzahl dir Strikendcn mindestens gleiche Menge von nicht am-
standisen Arbeitnehmern hierorts unter den bisherigen LMinhcdingiitiKcn

Iii Wcikstitlen und in der Hausindustrie weiterarbeiten.

Bei dieser Sachlage und da Seitens der Arbeitnehmer sonst zwingende
C.rflnde, welche die Aendcrung <ler üblichen Lohnbedingiingen erfordern,

nicht geltend gemacht aind, erscheint ein zu Gunsten der Forderung der

Arbritnrhmer gelallter Schiedsspruch nicht am Platze. L's musstc des-

wegen rlas Einiiritngsainl die Fonli rung auf Abschaffung des Akkordlohnes
und hmführung des Miniinallohnes von 21 M. wöchentlich als eine un-

begründete bezeichnen. Grundsätzlich sich über che Frage, zu »wm,
ob Akkotd- oder Zeitlohn vorzuziehen, hatte das Kinigungsaint keinen Anlass.

Die Arbeitnehmer erklärten, sich diesem Schiedsspruch
nicht unterwerfen zu wollen. Später jedoch verzichteten
sie auf die hier zurückgewiesene Forderung und kamen auf
die ursprüngliche Forderung: Erhöhung der Akkordlöhne
um 33', .t ",'« zurück. Wegen dieser Forderung riefen sie

j

noch einmal das Einigungsamt an, Nunmehr lehnten aber
,

die Arbeitgeber die Anrufung des Einigungsamtes ab und '

erklärten sich nur bereit, unter Ausschluss der I.ohnkom-
j

mtssion mit ihren Arbeitern diiekt zu verhandeln. Diese
(

Bedingung wurde wiederum von den Arbeitern abgelehnt.
,

Schliesslich wurde Ende Oktober der Strike für beendet
erklärt . nachdem die Arbeitgeber einzelne- Positionen des
Akkordtarifs erhöht hatten. Der Eindruck ist zurückge-
blieben, dass die Arbeiter ihre- last vollständige Niederlage
dein Umstände zuschreiben müssen, dass sie infolge mangel-
hafter Leitung durch eine mit den Verhältnissen des Ge-
werbes gar nicht vertraute jugendliche Persönlichkeit von
vorn herein unerfüllbare, in den Verhältnissen nicht be-

gründete Fortierungen stellten und durch Beharren bei dieser

Leitung auch dann, als deren Unfähigkeit erwiesen war, die '

Arbeitgeber reizten. Hätten sie nur wegen der Höhe der
Akkordlöhne «las Etiiigungsamt angerufen und in der Form-
frage nachgegeben, so wäre der Ausgang für sie vielleicht

günstiger gewesen.
Berlin. W. Cuno,

Rechtsprechung.

Trucksystem l-t das Zugeständnis* des Arbeiters,
• l.i,; er dt<- nicht haar cmpl'a ngenen Betrage auf die
Lohnzahlung an 11 c-hrr.c 11 wolle, zu hc.ic Ii t cn ' t$ 1 1 7 • .1

1 rtheil de-; (.Ii. I)ui lach. Vits. Stadtrath lioe. Ui
j

Der Bckl. Gclbgiesser M in Durlach, verabfolgt seinen Ar-
beitern Bleche oder Marken, gegen welche sie in einer als Kan-
tine dienenden Wirtschaft Nahrungsmittel bezichen können.
Diese Bleche werden den Arbeitern bei der Lohnzahlung al*

Vorschuss berechnet. Bei der Lohnabrechnung behauptete Kl,,

nur Bleche im Wcrthe von 5.« M. erhalten zu haben, während
Bckl. ihm für 10.« M, Bleche anrechnete. Wegen dieser und
anderer Differenzen erhob Kl. Klage auf Zahlung von zusammen
I0,a M Kl. halt sich nicht für verpflichtet, die von ihm bezogenen
Bleche sich auf den Lohn aufrechnen zu lassen, ist aber frei-

willig bereit, hierwegen den von ihm zugegebenen Betrag von
5^, M auf den Lohn aufzurechnen.

Gründe: Nach § 115 Abs I GO. sind die Gewerbetrei-
benden „verpflichtet, die Löhne ihrer Arbeiter in Rcichswahrung
zu berechnen und baar auszuzahlen". Dieses Verbot des soge-

nannten Trucksystems, aus bestimmten Geschäften oder Wirth-
schaften Waarcn bezw. Gcnussmittel zu entnehmen und sich die

entsprechenden Geldbeträge als Lohnzahlungen aufrechnen zu
lassen, findet insbesondere auch dann Anwendung, wenn es sich

um Vorschusszahlungen handelt. Es fragt sich nur, ob das frei-

willige Zugeständniss des Kl., sich die von ihm bezogenen Bleche

wenigstens bis zum Betrag von 5,»4 M. am Lohn in Abzug bringen
zu lassen, angesichts der Bestimmung des § 117 Abs I fit), giltig

erscheint; diese Frage ist zu bejahen.

Das Gesetz verbietet den zXbsehluss von Vertragen, welche
dem § 115 Go. zuwiderlaufen nur dann, wenn man annehmen
kann, dass die Verhältnisse selbst die Freiheit der Entschlicssung

beeinträchtigen. Dies wird also nur der Fall sein, wenn Vertrage
über künftige Zahlungen abgeschlossen werden, oder wenn das
Arbeitsverhältnis* die Zahlung, auf welche -ich das Uebcrein-

kommen bezieht, überdauert. Wenn aber, wie im vorliegenden

Falle, das Arbeitsverhältnis* aufgelöst ist und es sich um die Ab-
rechnung über die sich hieraus ergebenden Forderungen des Ar-
beiters handelt, muss die Erklärung des Arbeiters, sich den Werth
der von ihm bezogenen Werthzeichen auf den Lohn aufrechnen

zu lassen, als ein in völlig freier Entschlicssung abgegebenes Zu-
geständnis* betrachtet werden, welches von Anus wegen »N un-

gütig zu behandeln für den Richter keine Veranlagung vorliegt.

-Stillschweigende Vereinbarung über die Lohnhöhe,
1 L i theil des GG. Königsberg i. IV. Vors. Bürgermeister Brink-

mann.!

Die Parteien sind darüber einig, dass Beklagter hei der ersten

Lohnzahlung am I I Sept. dem Kläger 40 Pf. Stundenlohn, bei

der zweiten und dritten Lohnzahlung am 21. luzw. 28. Sept. aber

nur 35 Pf. Stundenlohn gezahlt hat. Auf erhobene Klage wurde
dahin erkannt, dass Kl 40 Pf. pro Stunde zu beanspruchen habe,

da Bckl. nicht berechtigt war, den zuerst gezahlten Lohn ohne
vorherige Vereinbarung mit dem Kl. einseitig herabzusetzen.

Die Auslohnung des Kl. seitens der Beklagten zu F.nde der
ersten Woche mit 40 Pf. brachte, auch ohne besondere Ver-

einbarung über die Lohnhöhe . unzweifelhaft ein Arbeitsver-

trag* WrlioltnNs zwischen den Parteien zu Stande, nach

weichem Bckl.. bis auf weitere Einigung mit dem Kl., für

jede Stunde wirklich geleisteter Arbeit dem KI. 10 Pf. zu zahlen

hatte, und von welchem Bckl. einseitig nicht wieder abgehen
durfte, .Seine Ansicht, dass er in der ersten Woche den Lohn
des Kl. allein nach seinem Belieben bestimmt gehabt habe und
deshalb auch zur alleinigen Bestimmung der Lohnhöhe für die

nächste Zeit berechtigt sei. ist entschieden unzutreffend. Das
hiessc: dem Kl. überhaupt keine Rechte aus dem Arbeitsverträge

einräumen. Denn Bckl. könnte ja auch linden, dass die Arbeit

des Kl. g.iiiiichts weith gewe-en, und deshalb jede Lohnzahlung
verweigt cn, Winde Bckl. im vorliegenden Falle dem Kl. deshalb

noch geringeren Stundenlohn zahlen, Weil Kl, nicht andauernd,
sondern nur pausenweise, z. B. am 23. Sept. im Ganzen mir drei

Stunden gearbeitet hat, so würde Kl für seine Lässigkeit bei der

At l>< il doppelt gestraft sein. Ks waren deshalb dem Kl. für die

erwiesene Arbeitszeit 40 l'f als Stundenlohn zuzubilligen.

Kann der Arbeiter, dem ein ungesunder Schlaf-
raum zugewiesen ist, die Arbeit ohne Kündigung ver-
lassen.' (Alts dem Urtlscil eines süddeutschen GG.)

Der Arbeitgeber erscheint als v< tplliclitet, .lern bei ihm woh-
nenden Arbeiter tir.cn ge»un<l< n -Si lilaliaiitn und ein den Vei-

haittn--.en cnt-preclieinles. jedenfalls zum Ausruhen und Schlafen

getigiicte- Bett zur Verfügung zu stellen; denn die Nachtruhe ist

zur Erhaltung der Gc-utidiicit dt- Arbclcis absolut notli Wendig,

und. v.ct.u rief dem AiLciCo /tu \YtTiigung gestellte Schlafraum
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und da* Schlaflagcr eine richtige Nachtruhe nicht ermöglichen,

so muss hierin eine Gelahrdung der Gesundheit des Arbeiters

erblickt und der Arbeiter in diesem Kalle gemäss § 124 Zift. 5

GO. als ermächtigt angesehen werden, die Arbeit sofort zu ver-

lassen Diese Voraussetzung trifft im vorliegenden Falle vollauf

zu. Nicht nur war der Kläger. Fuhrknecht K.. mit zwei anderen
Fuhrknechten in einem kalten, schmutzigen, vom Stall nur durch

eine Bretterwand getrennten, von Stallluft durchdrungenen und
zweifellos mit Ungeziefer besetzten Raum untergebracht, sondern

er hatte auch kein Bett, sondern ein altes, zerbrochenes, durch-

aus ungenügendes, weil viel zu kurze» Sopha. welches ihm weder
erlaubte, seinen Korper auszustrecken, noch sich zu bedecken,

zugewiesen erhalten. Das Gericht ist der Ansicht, dass eine Be-

nützung dieses Schlafraumes eine Gefahrdung der Gesundheit des

Klägers bedingt, und hat denselben deshalb für berechtigt ge-

halten, ohne Kündigung die Arbeit zu verlassen.

Akkordant oder Unternehmer? Das Reichs-Versiehc-
rungsamt hat Ober den Begriff des Unternehmers eine Entschei-

dung getroffen, welche sich zwar an sich nur auf die Reichs-

Versichcrung^gesctzc bezieht, im wesentlichen aber auch auf den
Begriff des Arbeitgebers im Sinne der Gewerbeordnung, und
zwar namentlich für das Baugewerbe, zutrifft. Die Entscheidung
ist durch Zirkularvcrlügung des Grossh. Hessischen Finanzmini-
steriums den Nebenbahn-Baubehörden v. 24. April 1895 bekannt
gegeben und daraus in der „Arbcitcrvcrsorgung'' (Jg. XII, S. 3l3ff.)

abgedruckt. In der Entscheidung heisst es:

.Den augestellten Ermittelungen zufolge arbeitet D. in der
Regel als Tagelöhner. Nur ausnahmsweise hat er bei sich dar-
bietender Gelegenheit die Ausführung von kleineren Bauarbeiten
übernommen, ohne dabei einen Unternehmergewinn zu erzielen.
So hat er mit mehreren Molfs.irbeitern in den Jahren 1892 und
1893 für die Vcrwaltungskommission der lscrlohn-Deilingshofencr
Strasse die Zerkleinerung von Steinen zum I 'reise von I,m>M. für
das Kubikmeter ausgeführt und im Jahre 1893 bei dem Hau des
Krankenhauses zu Hemer Erd- und Wegebauarbeiten für unge-
fähr 1400 M. besorgt. Ferner sind von ihm in den genannten
Jahren auch Wegebau-Arbeiten für die Vcrwaltungskommissiün
der Altena-VVestiger Strasse gegen ein Entgelt von 1831 .#o M. und
in den Jahren 1892 und 1803 für die Gemeinde Sundwig gegen
ein Entgelt von 813« M. geleistet worden. Hiervon abgesehen,
hat D. weder vorher, noch nachher die Ausführung von Bau-
arbeiten übernommen, sondern stets, sei es im Dienste von Bau-
gewerbetreibenden. Sei es anderweit, als Tagelöhner gearbeitet.

Zuletzt war er bei dem Wegebau-Unternehmer Schilling in Seckum
gegen einen Lohn von taglich 2 » M. als Tagelöhner beschäftigt.

Auch gehörte er seiner ganzen wirtschaftlichen Stellung nach
dem Arbeitcrstandc an; ausser einem kleinen Hause mit einem
jährlichen Micthswcrtc von 100 M. und einem kleinen Hauswarten
besitzt er keinerlei Vermögen. Bei dieser Sachlage erscheint es
unzweifelhaft, den p. D. auch in seinem Verhältnis« zur Vcrwal-
tungskommission der Iserlohn-Dcilingshofcncr Strasse — und
darum handelt es sich hier — als einen Arbeiter ( Klein-Akkor-
dantcnl anzusehen, als die Unternehmerin der in Rede stehenden
Arbeiten aber die bezeichnete Vcrwaltungskommission zu be-

trachten. Denn es ist nicht angängig. Personen, welche regel-

mässig in fremden Baugewerbebetrieben als Arbeiter thatig sind
und ihrer sozialen Stellung nach dem Arbeitcrstandc angehören,
als Gewerbetreibende im Sinne des § 3 Ziff. I des Bau-Unfall-
vcrsicherungs-Gesctzcs vom 11. Juli 1887 dann zu behandeln,
wenn sie hin und wieder Arbeiten im unmittelbaren Auftrage der
Bauherren ausführen. Bei einer solchen Handhabung der Unfall-

Versicherungs-Gesetze würden, was im sozialpolitischen Interesse

unerwünscht wäre, die 1-asten aus der Unfallversicherung, welche
nach der Absicht des Gesetzgebers von den Auftraggebern ge-

tragen werden sollen, auf die Schultern von Personen gelegt

werden, die das Gesetz nicht im Auge gehabt hau*

Hieran knüpft das Hessische Finanzministerium folgende Be-

merkungen.
„Achnlichc Fälle können bei den Nebenbahn-Bauten, nament-

lich bei der Herstellung des Rcttungsmatcrials vorkommen. Wird
solche von einer sozial dem Arbeiter- oder Klcinbauernstand an-

gehörenden Persönlichkeit übernommen, so wird die letztere auch
regelmässig dann nicht zum „Unternehmer" im versichcrungs-
rechtlichen Sinn, wenn das übernommene Quantum ein für die

Arbeitskraft des Akkordantrn bedeutendes ist und der letztere

selbst wieder Tagelöhner bezw. l.'nterakkordaiiten beschäftigt.

Der Umstand, dass der Akkordant nicht nur die Arbeit de* Zu-
richten» bezw. Zerschlagens der Steine, sondern auch die Be-

schaffung der letzteren selbst übernommen hat — der Akkord
sich also im gewöhnlichen Sinne nicht als ein Arbeits-, sondern
als ein Lieferungsvertrag darstellt — vermag allein noch nicht

den Akkordanten zum .Unternehmer" zu stempeln. In einem
bei der Slinistcrialabtheilung für Bauwesen vorgekommenen Fall

halte ein gewöhnlicher Handarbeiter die Lieferung eines Quam
tums Strasscndcck-Materials übernommen. Die Herstellung er-

folgte durch Zerkleinerung der im Gcmcindewald vorkommenden
und von der Gemeinde dem Akkordanten dort zur Verfügung
gestellten Findlinge. Einer der Unterakkordanten zog sich hierbei

eine Augenverletzung zu; der Staat wurde als Unternehmer er-

kannt und musslc als Träger der staatlichen Bau-Unfallversiche-

rung die Unfallrcntc gewähren. Es kann hiernach der Umstand,
dass der Akkordant in dem Vertrag als Lieferant bezeichnet ist,

bezw. dass die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Aus-
fuhrung von Lieferungen dem Vertrag zu Grund gelegt sind, für

die versicherungsrechtliche Frage nach dem Unternehmerbegriff
an sich noch nicht ausschlaggebend sein.*

Gutachten und Anträge.

Antrag des G.G. Ravensburg betr.

FreitagB-Löhnung. Der Ausschuss des GG. Ravensburg in

Württemberg beschäftigte sich in seiner Sitzung vom 1. Oktober
1895 mit einem von Arbeiter-Beisitzern gestellten Antrag aul Ein-

führung achttägiger Lohnzahlung am Freitag. Der Bcraihung lag

ein ausführliches Referat des stcllv. Vorsitzenden. Stiftungsvcr-

Walters Rcichlc, zu Grunde, in welchem auf Grund einer aller-

ding» unvollständigen Statistik mitgethcilt wurde, dass in den
grösseren Betrieben die Lohnzahlung stattfinde, vierzchntägig:

für 535 Arbeiter am Freitag, für 350 am Sonnabend, für 220 am
Dienstag; achttägig: für 90 am Sonnabend, für 22 am Freitag -

Der Ausschuss bcschloss:

nach Lage der Sache von einer sofortigen ortsslatutarisrhcn

Regelung der Lohnzahlung abzusehen, dagegen die freiwillige

Zahlung am Freitag (an Stelle jeden andern Wochentages)
überall, als im wirthschaltlichen Interesse der Arbeiter gelegen,

zu befürworten, auch da, wo die seither übliche vierzchntilgige

Lohnzahlung beibehalten wird. In letzterem Falle wird eine

dem thatsäcTilichen Verdienst entsprechende regelmässige Ab-
schlagszahlung (nicht Vorschuss) am Zwischen -Freitag empfohlen.
— Im Prinzip erklärt sich der Ausschuss für achttägige Lohn-
zahlung am Freitag und empfiehlt diese Zahlung überall da,

wo seither schon achttägige Lohnzahlung, jedoch an anderen
Wochentagen als am Freitag stattfand, namentlich überall da,

wo nach Tagelohn bezahlt wird. — Dieser Besehluss soll durch
öffentliche Bekanntmachung in den Lokalblättern und Zirkular
an die Arbeitgeber zur Ausführung empfohlen werden.

Die Anregung des GG.-Ausschusses hatte zunächst zur Folge,

dass der Stadtvorstand sich entschloss, die bei der Stadt beschäf-
tigten ca. 100 Arbeiter statt wöchentlich am Sonnabend, künftig

wöchentlich am Freitag auszuzahlen. Am 16. Oktober beschloß
dann der Gemeinderath ausdrücklich, den Antrag gut zuheissen
und den Vollzug dem G.G.-Ausschuss anheimzugeben. Das Stadt-

Schultheissenamt macht ausserdem seinerseits die Empfehlung
der Freitags-Löhnung öffentlich bekannt.

Allgemeines über Gewerbegerichte
und Arbeitsvertrag.

Verzögerung der Errichtung voi

in Würzburg und Zwickau. Aus den Zeitungen entnehmen
wir, dass in Wilrzburg und in Zwickau Verhandlungen wegen Er-

richtung von GG. im Gange sind, und dass in beiden Städten,
insbesondere in Würzburg, über den langsamen Gang dieser Ver-
handlungen seitens der Arbeiter geklagt wird. Wir können die

Berechtigung dieser Klagen im einzelnen nicht untersuchen. Zu-
weilen mögen für die Behörden ja Rücksichten in Betracht kommen,
welche den Arbeitern nicht bekannt sein können; so wenn s. Zt.

in Bockenheim die Regierung im Hinblick auf die bevorstehende
Vereinigung mit Frankfurt es ablehnte, auf die Hegrundung eines
GG. hinzuwirken. Jedenfalls wäre es im höchsten Grade wün-
schenswerth. wenn die berathenden Stellen sich über die Gründe
der Verzögerung offen aussprächen. Würzburg ist eine St.idt

von 60 -70 000 Einwohnern. Im ganzen Reich giebt es keine Stadt

derselben Grösse, die nicht ein GG. bcsilsse, und Zwickau mit
seinen ca 50 000 Einwohnern steht, wenigstens im Königreich
Sachsen, auch vereinzelt da. 1

! Der Wunsch nach Begründung
eines GG. bezeigt, dass die Arbeiter des betreffenden Distrikts

an den öffentlichen Dingen sich bethciligen. ihre Inloies>cii inner-

halb der vom Gesetz ausdrücklich freigelassenen Weise vertreten
wollen, und es liegt jedenfalls mehr im öffentlichen Interesse,

wenn sjc hierin bestärkt werden, als wenn das Misstr.iutu in

ihnen erweckt wird, mau wolle nicht, d.iss sie zur Ausübiiiiii di-r

ihnen vom Gesetz zugestandenen T heil nah im an der Recht-
sprechung zugelassen würden.

') Vgl. das Verzeichnis! der Gewerbfgerh-Utc 1,11,1 «Ii-- VurlHitKrfcu:i$

dazu in der ücigibc m No. 4 iSp. tU.i.

D,.j, j»
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Bekanntmachungen.

Die Stell« de*

Bürgermeisters
hiesiger Stadt ist mm 1. April ISUfi zu besetzen,

('.ehalt:

für das 1. 2. 3. Dienstjabr »>0OO \l.

.. .. 4. fi. G. ,. G500 ..

,. ,. 7. 8. ». .. 7000 ..

., .. 10. II. Ii. .. 7.">00 ..

Bowcrttcr, welche die Befähigung zum Kichter-

utote oder zum höheren Verwaltungsdienste be-

sitzen und sieh in der Verwaltung praktisch be-

wahrt haben, wollen ihre
"

zum 15.
"

an den Unterzeichneten, unter der Adresse de»

Magistrats einsenden.

«runden«, den 9. Oktober IS'Jb.

Wer Vorsitzende
der Stadtverordneten •Versammlung

Ohucb. Hechtsanwalt.

Infolge der Wahl des bisherigen Inhabers

zum ersten Bürgermeister der Stadt Erfurt wird

die Stelle des zweiten Bürgermeisters hier-

selbst Toraussiclitlicb binnen Kurzem erledigt.

Das pensionsbereehtigte jährlich« (ichalt be-

tragt SOOti M.

tieeignete Bewerber wollen ihre Meldungen
bis spätestens den 15. November d. J. an den
Stadtverordnetenvorsteher, Geheimen Uegierungs-

rath Professor Dr. Dittcnbcrger hiei. gelangen

lassen.

Iii« Atistellungsbedingungen können vom
Stadtsekretariat bezogen werden.

Halle a. S. den lt. Oktober lS'.l.V

Im Auftrage der SUdtveroronetenverMromlurn
Oer Varateher

W. Di tten berger.

Die Stelle des hiesigen Sladlsyudika*, mit

welcher — vorbehaltlich der Geueh.mlguug des

Bezirksausschusses — ein alle 3 Jahre um 300 M.

steigendes Gehalt von 4.i00 bis («Ml) M. ver-

bunden ist. soll neu besetzt weiden, l'ür den

höheren Justiz- oder Verwaltungsdienst befähigte

Bewerber, uamunllicb solche, die «ich im Ver-

waltung«- bezw. Koiniounaldiensto schon h«währt

haben, wollen ihre Gesuche unter Vorlage voo

Zeugnissen bis zatn 1. Dezember d. J. bei uus

einreichen.

Der Stadtsyndikus muss der Proviuzial-

Wiltwenkasse angehören uui einen Tbeil der

Beiträge selbst übertichmcti-

t'elle, den 21. Oktober W)~>.

l>er Magistrat der »ladt Celle

Denicke.

Fi Mapta*
unb Sttitarmt. H Stlct {einfielt reinen 'Span.

4Uut. uitb fflagcntpcin in Jrorbjl. SB.. 6VJf>,

t>rsnleid»ctt 3 Citer SKencfcr «nsbrudj „¥crlc

II. t nie" Kf. 9.50, 3 litt« SRflictnal'tfoflnac,

feim-e wüte ffiaarc ÜHr. ». , a Uitrt üoflitac,

tmc »Jbantnngitc SKf. 12.-, U Vttcr nltcit frinftm

*orlo, ai.nbfirn, 'climn, «aciititar-lS tiriitt, Wal-

»after, Bino Scnitoittb, OTariolct :c. JVf. 6.2:..

3 i.'itfr rtibirn fcitifirti 3nuiaiin-3!utn Wf. H

nDcS incl iUnidjr frattco gegen ?tudjitn(imf.

»clobigunarn nirmer SScmc unb £ (nifr3idjmb.it

von S'Jagruln beuten laufcit täglich ein.

ätic.itflrofttjanMititfl

RichardKox, Duisburg a.Rli.

Durch Rücktritt de» zeitigen Bürger
l Staatsdienst wird die Stelle des

des hiesigen Sladtmagistral« am 1. November
d. J. frei.

Wir fordern deshalb geeignete Bewerber hier-

mit auf. sich schriftlich

bis iodi 1. Dezember d. J.

bei uns zu melden und bemerken, das* statutari-

scher Bestimmung zufolge die Wahl auf t> Jahre
erfolgt und das Anfangsgehall in jedem einzelnen

Kalle von dun städtischen Behörden festgesetzt wer-
den muss und zwar zwischen 3(«J0 und 45W.J M.

Nebenbeschäftigung irgend welcher Art ist nur
mit Zustimmung der städtischen Behörden zulässig.

Hhmki nbara; a. Harz, den 10. Oktbr- 1 8i>.">.

Der Stadtmagtatrat
Glaser.

Die durch den Tod des bisherigen Inhabers

erledigte Stelle des

Kreis- Baumeisters
für den hiesigen Kreis, welchem dio Leitung der
Neubauten und der Unterhaltung der Chausseen
obliegt, soll vom 1. Februar iiachsten Jahres nb
wieder besetzt werden. Mit der Stelle ist ein

jährliches Gehalt von 2jO»M. verbunden. Der In-

haher erhält ferner eine jährliche Dienstaufwands
entschädiguug von UOO M., aus welcher Schreib-

hilfe. Schreibmaterialien. Bureauunkostcti ru be-

streiten sind. Dagegen werden Drucksachen und
dio zur Kerelsung der Chausseen erforderlichen

1 Fuhren vom Kreise bezahlt.

Die Anstellung erfolgt gegen eine beiden

I Theileu zustehende dreimonatliche Kündigung. Be-

werber, welche bereits Erfahrung im 4'bausseebau

besitzen, wollen ihre Bewerbungsgesuehe unter

Beifügung eines Lebenslaufe* und der Zeugnisse

mir bis tau 15. November d. J. einreichen.

GreM-Wartetiberg, den 15. Oktober lSM.

Der Vorsitzende des Krelsaasschnsses
Graf York von Wartenburg.

Bei der Verwaltung der unterzeichneten Be-

rufsgenosseuscliaft findet ein gut empfohlener,
zuverlässiger Beamter, der im Verwaltung»-
fache und n der Bearbeitung von Unfallange-

legeuheiten Erfahrungen besitzt und nachweis-
lich befähigt ist, den umfangreichen Schrift-

wechsel eines grösseren Bureaus selbständig zu
erledigen, dauernde Stellung.

Bewerbungen sind unter genauer Angabe der
seitherigen Thitigke't und unter Bezeichnung der

Gehaltsansfirücbe a

Wertf.
Ilerafegenoaseiuieliart

zu richten.

X.t tirttcr, idHiSnbifl« Seif t<r 1 Ig emeiuett Siaturf ci, bc" af*-.t« fc-ten: ^

$rof. Dr.|ö.||fura(inr.(Mpfriltcljte
3»eite, »oit frof. Dr. «. »ffltj nenbearbcitele «iiflagc.

Biit s73 Ci^biftwn, +Barttnu.34£aftlnin3iarbenbruriiu.tjoltr*)^

28 üiefenuiflm 51t je 1 SRort ober 2 fcolblebetbiutbe äu je 16 SRort.

Solh'täitM« Itfgett seit irr „^Tllneirtrtnen Süturtuiibe
-
' aar: 8rt|in. llrrlrkm. 10 fialWel««;

Wt:bc ,iu \t 1", S(f. - fknaifr. S^ifunn ker limetll. y.i i-nlniecr, 15 Sil - «a«ff,
Str»«Ml, '-' vsalblcbcToäiibe 411 jr tj — H«ttl. »ötfttfunw, i tMiltdrtcrbdrtbt «u

\t 1'j m. — Ärmer. VaanirnKten, 2 z>oltiU'l!ctüaiibe ja jt Itl W.
«hrfte l'teierimfleit burd> jebe 9ud)(xtnblung ,ur «niidil. — ^rffprfft loftenfiet.

f ».»erlafl br* Bibltoar.tphirrlicit 3nRt(uts tit leipjtö uitb IPtrn. ^

Seflcamigen cuj »»rtimaiir'ü evbflclcfiidjtc" tiunntl iebrrjeil jit brqueincn

«.Sitflflfbinaungdt an btc §arttmrnl»-|lbtl|(Uuna uoit «arl denntann* »«rlafl,

petita W., pautr|lral|r 44".

Carl 3ct|OTiuui5 Öerlng, firrltn ttl. S

Soeben nelanflU' i»r Sdidflitbc

III. »Ott Craudiitrrti

aittiidict t

•Vmtl beut 2obc bc<y 3*trfnfier<«

uiiinenrbcttrt, fortgrfiilut unb bewitejcgebeii uoit

*tttt»t , ^vottttbchreito
Uftirnorr J».;tti

u"° Umrt(toal*t-frtt.iv
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Die Revision des Deutschen Handels -Gesetz- !

buch8 und die Handlungsgehilfen.

Am 21. November tritt im Reichs-Justizamt eine aus

Juristen und Prinzipals-Vertretern in fast gleiche/ Anzahl zu-

sammengesetzte Kommission zusammen, welche die Abände-
rung des Deutschen Handels-Gesetzbuchcs vorberäth. In

halbamtlichen Mittheilungen wird als spezieller Anlass zu

diesen Berathungen die formelle Notwendigkeit bezeichnet,

die Bestimmungen des I landels-Gcsetzbuches mit denjenigen

des neuen bürgerlichen Gesetzbuches in Kinklang zu brin-

gen: „nebenbei" solle dasjenige mit erledigt werden, was
sich sonst als absolut unabweisbar für die Revision auf-

drangt. Grosse Gesichtspunkte werden also bei der Ab-
änderung nicht maassgebend sein; kein Wunder, dass der- I

jenige. welcher den jetzt maassgebenden Stellen am aller-
j

fernsten liegt, am allerwenigsten in Frage gekommen sein

dürfte bei den Vorbereitungen für die Revisionsarbeiten:

die Geltendmachung der Ansprüche der arbeitenden Klasse
im llandclsgcwcrbe bei der Neuformulining des Handels-
rechts. Wie die Kommission für das bürgerliche Gesetzbuch
in der Hauptsache unberührt geblieben ist von allen Kund-
gebungen rechtskundiger, sozialpolitischer und direkt be-

teiligter Seite für die Beachtung der Ansprüche der besitz-

losen Klassen im Allgemeinen für das generelle bürgerliche

Recht, so fehlt im Reichs-Justizamt jedes Verstand niss für

die soziale Gleichberechtigung der Geholfen neben den
Prinzipalen auf diesem speziellen Rcchtsgebictc. Es wurde
ja in dieser Zeitschrift (No. 6. Sp. 166) bereite ausgeführt,

dass die vom Reichsanzeiger angekündigte Zuziehung von
Gehülfen-Vertretern zur Berathung derjenigen Theilc des
Ha rrdels.Gesetzbuchs, welche ihre „besonderer» Interessen"

berühren, das formelle Eingeständnis« davon ist. dass man
das Handelsrecht im Ganzen nach wie vor als Unternehmer-
recht festlegen will. Ich habe hier noch hinzuzufügen, dass
wahrscheinlich auch die Auswahl der Gehülfen-Vertreter zur
Mitberathung jener Theile sehr einseitig sein wird, jeden-
falls nicht erfolgt nach Befragung der Betheiligten. Kine
süddeutsche Gehülfen-Vereinigung, die zuerst in ihrem Fach-
blatte die Zuziehung anregte, erhielt wenigstens dieser Tage
aus dem Reichs-Justizamt den Bescheid, dass die Auswahl
der Personen bereits getroffen sei. Keine deutsche Gehülfcn-
Vereinigung ist jedoch um diese Auswahl befragt worden.
Ks kann sich höchstens um Abmachungen mit Vorstands-
Mitgliedern handeln, die versäumten, sich mit ihren Ver-
einen ins Benehmen zusetzen: wahrscheinlich auch nur um
eine Richtung unter den Gehülfen-Organisationen, nämlich
um die auf dem Standpunkt der „Harmonie mit dem Prin-

zipal" stehende, während die Vereinigungen, welche das
Klasseninteressc der Gehülfen gegen den Prinzipal ver-

treten, unberücksichtigt bleiben zu sollen scheinen. Dadurch
wird der ursprüngliche MissgrifT des Reichs-Justizamts noch
einmal verschlimmert. Als vor 38 Jahren zu Nürnberg im
Gebäude der dortigen Handelsschule die vom Deutschen
Bund berufene Kommission als Testaments- Yollstreckerin der

bürgerlichen Umwälzung von 1&48 zusammentrat, um da»

allgemeine deutsche Handcls-Gcsctzbuch nach preußischen
und österreichischen F.ntwürfen so zu formuliren. wie es

1861 in den deutschen I lauptstaaten zur Kinfuhm n: ge-

langte, da sassen neben etwa 12 Staatsbeamten 4 Indu-

strielle und Kauflctite aus Berlin, Nürnberg, Augsburg und
Hcilbronn, auch lauter Prinzipale. Die etwa 40 Jahre so-

zialer Entwicklung seitdem sind an den heute maassgebenden
Stellen so spurlos vorübergegangen, dass sie für die neue
Vorbcrathung des deutschen Handelsrechtes als ihre Haupt-

aufgabe ansehen: die Verstärkung desL'nternehmcr-Klememe-,
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in der Sachverständigen-Kommission, die Verdoppelung der

Prinzipal-Vertreter.

Wenn also nicht in letzter Stunde noch eine Aende-

rung erfolgt, die der Einsicht des Rcichs-Justizamtcs wahr-
lich keine Schande machen wOrde, so wird sich die Mit-

wirkung der so merkwürdig ausgewählten Gehülfen-Ver-

treter auf die Revision des fünften und sechsten Titels im

ersten Buch des Handcls-Gesctzbuchs beschranken. Der
fünfte Titel handelt von den Prokuristen und Handlungs-

Bcvollmächtigtcn (Institoren) als juristischen Stellvertretern

de* Prinzipals beim Abschluss von Rechtsgeschäften und
berührt soziale Interessen in geringerem Grade: der sechste

Titel dagegen behandelt speziell den Inhalt des Dienstver-

trages /wischen Prinzipal und Geholfen und itiQsste, wenn
die wirthschaftlichen Bedürfnisse der Gchülfcn gebührend

bei der Revision berücksichtigt werden, völlig verändert

aus derselben hervorgehen. Aber dazu wird vermuthlich

von irgend einer Seite die Vorfrage aufgeworfen werden:

gehören denn die den Dienstvertrag betreffenden Bestim-

mungen überhaupt in das Handels-Gesetzbuch und nicht

vielmehr in die Gewerbeordnung? Und da es nicht ausge-

schlossen ist. dass diese Vorfrage dazu benutzt wird, die

bessere Regelung des kaufmannischen Arbeitsvertrags über-

haupt für die bevorstehende Revision des Handelsgesetz-

buches zu hintertreiben, so verlohnt wohl ein kurzes Ein-

gehen auf dieselbe.

Sie ist schon bei Abfassung des jetzigen Handels-

Gesetzbuches gestellt worden. Der preussischc und der

.ministerielle'" österreichische Entwurf') für die Nürnberger
Vorberathungcn von 1857 enthielten solche Normativ-Be-

stimmungen für den kaufmannischen Arbeitsvertrag: bei

dem letzteren wurden sie allerdings durch die Wciterbe-

rathung im österreichischen Reichsrath ausgemerzt. Der
österreichische ministerielle Entwurf aus der Zeit Bach"s

und Thun's war eben erheblich weiter als der preussischc

gegangen. Er wollte zwar eine Art privilegirter Gehülfen

in den Buchhaltern und Kassirern mit noch günstigeren

Kündigungs-Bedingungen etc. als für die Kommis schaffen,

aber er schlug ausserdem eingehende Schutzbestimmungen

für die Lehrlinge gegen Missbrauch durch den Prinzipal,

Vorschriften Ober Gehaltszahlung, Schadloshaltung bei

rechtswidriger Entlassung u. A. m. vor. Die Nürnberger
Vorberathungcn hielten sich an den preussischen Ent-

wurf, der im Wesentlichen die Vorschriften des heutigen

sechsten Titels hatte. Man ging auf die weilerreichen-

den österreichischen Vorschlage gar nicht ein; weshalb,

ist aus den Protokollen nicht ersichtlich. Man lehnte aber

auch bei der ersten und dritten Lesung die von Sachsen.

Hannover und Mecklenburg gestellten Anträge ab. den

Titel zu „omittiren" ; die beiden Einwände, dass »diese Ver-

hältnisse nicht sowohl in ein Handels-Gesetzbuch, als in

eine Gewerbeordnung" bezw. in die einzelstaatlichen Ge-
werbegesetze gehörten (Sachsen und Hannover), sowie dass

sich „ein besonderes Bedürfnis» nicht anerkennen lasse",

und sie ^keineswegs für alle Verhältnisse passten 1z. B.

nicht für den kleinen Kaufmann einer kleinen Stadt)", wie

Mecklenburg meinte, fanden deshalb keine Unterstützung,

weil es wünschenswert!! sei, auch hierin Rcchtsgemeinsam-
keit zu erzielen.-) Hoffentlich geht die vom 21. November
ab in Berlin tagende Sachverständigen-Kommission nicht

hinter diesen Standpunkt zurück. Nicht etwa deshalb, weil

die Handlungsgehilfen nicht mit den Arbeitern in der Ge-
werbeordnung „zusammengeworfen" werden dürften. Es
geht ihnen gegenwärtig thrilwcise schlechter als Arbeitern,

und kaufmännische Sonntagsruhe, wie kaufmännischer Fort-

biidungsschut-Zwang .sind bereits in der neuen Gewerhe-

i, Pt,,».>i>il]f <!.•>• Konnuajoii aur Mcr*thunir «•ui.-.i jiltKcnieinrn «leut-
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ordnung von 1Ö91 (§§ 105b. 120 und 154) für sie mit ge-

regelt. Sondern deshalb, weil die Geholfen auf Abänderung
der Gewerbeordnung nicht warten können, und weil es

höchste Zeit wird, dass man die jetzt sich bietende Gelegen-

heit benutzt, wenn die Verhältnisse der „jungen Leute" und
namentlich der weiblichen Angestellten nicht ganz unhaltbar

werden sollen. Es mag auch garnichts schaden, wenn dem
Unternehmer mitten im Gcsctzbuchc für seine rechtlichen

Beziehungen zu seinen Kontrahenten durch einen ausführ-

lichen Abschnitt zum Bcwusstsein gebracht wird, dass er

neben Handelspflichten auch soziale Pflichten gegen sein

Personal hat. Mit der Ausdehnung der Gewerbegerichte
auf Kaufleute, mit der Regelung der Arbeitszeit hat man die

Gehülfen auf Sondergesetze vertröstet, von denen man seit

Jahresfrist nichts mehr hört. Es wäre schlimmer als ein

Aktenliost, wenn man das kaufmännische Personal auch bei

der Revision des Handels-Gesetzbuches auf Wohjlhaien ver-

weisen wollte, die später kommen sollen. Auch in dem vor
Kurzem verabschiedeten Binnenschifffahrts-Gesetze hat man
übrigens die Verhältnisse der Arbeiter in diesem Gewerbe
(freilich in ganz ungenügendem Maassei mitgeregelt.

Und nun die Revision des sechsten Titels: Von den
Handlungsgehülfcn. AlsHaupt-Grundsatz der Revision möchte
ich hinstellen: das kaufmännische Personal muss durch Zu-
sätze und Aenderungen des Titels mindestens diejenigen

Schutz-Vorschriften erhalten, die im Titel VII der Gcwcrbe-

i
Ordnung §§ 113 bis 133 für gewerbliche Arbeiter bereits

vorhanden sind. Die Regelung des kaufmännischen Arbeits-

vertrages im jetzigen Handels-Gesetzbuch. das die „Natur
der Dienste" „in Ermangelung einer Uebereinkunft" durch
Ortsgebrauch oder Gerichtsermessen (Art. 57) bestimmen lässt.

den Grundsatz der völligen Vertragsfreiheit bei der Regelung
der Kündigungsfrage ( Art. 61) festhält und ihnnur ganz schwach
bei der Frage der Krankenversorgung ( Art. 60) und der Ent-
lassungs- bezw. Austrittsgründe (Art. 64—65) durchbricht:

I
eine Regelung, die also fast ganz auf dem Standpunkt der
absoluten Vertragsfreiheit steht, ist durch die soziale Ent-

|

Wickelung überholt. Die Vertragsfreiheit hat zu solchen
Uebergriffen der wirtschaftlich stärkeren Prinzipale geführt,

dass sie zur gänzlichen Unfreiheit der Angestellten verkehrt
ist. Die geflissentliche Umgehung einer vorherigen schrift-

lichen Festsetzung des Arbeitsvertrags, wie sie höher stehen-
den Geholfen gegenüber von den Prinzipalen geübt wird,
damit der in eine Stelle auf vage Versprechungen hin Ein-

getretene dann jede Bedingung unterschreiben muss, die
ihm mit der Androhung der Wieder-Entlassung nachtrag-
lich vorgelegt wird; andererseits die berüchtigten „Geschäfts-
ordnungen" grosser Bazare, die nicht etwa nur in Gross-
städten, sondern auch in Provinzial Orten vorkommen und
namentlich das untere Verkaufs-Pcrsonal rechtlos machen —
das sind nur zwei Beispiele nach zwei Richtungen für un-
zählige Auswüchse, die dem Boden der „Vertragsfreiheit"

des Handels-Gesetzbuchcs entsprossen. Unhaltbar neben
einer Revision, die diesen Dingen zu Leibe geht, ist

dann freilich auch jene Bestimmung des noch in der Vor-
bereitung befindlichen, tür den im Dezember zusammen-
tretenden Reichstag bestimmten Gesetzentwurfes Ober un-
lauteren Wettbewerb, welche die Handlungsgeholfen mit
Gefängnissstrafen bedrohen will, die Branchekenntnisse
anderweit verwerthen, deren Geheimhaltung sie — wahr-
scheinlich oft unter dem härtesten wirthschaftlichen Zwang
— vorher ausdrücklich versprechen mussten. Dagegen sind die

Rcichstags-Beschlüsse aus der letzten Wmtrrsession bezüglich
Einführung einer monatlichen Minimal-Kundigungsfrist mit
dem Zusätze, dass nur von Monats-I.etzten auf den Ersten des
zweitfolgendcn Monats-Krsten gekündigtwerden darf.sehr wohl
vcrwerthbai

; sie bilden in dieser Formulirung das Ergebniss
langjähriger Erörterungen im Geholfenstande und schneiden
wenigstens die Möglichkeit einer gänzlichen Unsicherheit der
Existenz auf Grund Mtägigrr. wöchentlicher und eintägiger
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Kündigung»! listen ab. wie sie jetzt in den Gtossstädlcn nicht

selten sind. Ks ist richtig, dass sich hier deutsche- Gc-

hülfenrccht gerade umgekehrt entwickelt, als englisches und

amerikanisches. In den letztgenannten Kulturstaaten ist die

vollste Bewegungsfreiheit beider Thcilc das von ihnen An-
gestrebte; man findet sich und geht auseinander, ohne
Zeugnis*, ohne Kündigung, wenigstens bei den Durch-

schnitlsstellen. Aber daneben steht die völlige Koalitions-

freiheit der Geholfen, die wir nicht haben, steht ein riesen-

haft entwickelter Verkehr, den wir noch entbehren. Des-

halb würde auch das Recht auf Zeugnisse für deutsche

Handlungsgchülfen festzulegen sein, wie es für deutsche

Arbeiter in § 113 der Gewerbeordnung festgelegt ist. Dem
waffenstarrenden Lande der allgemeinen Dienstpflicht würde
es auch gar wohl anstehen, die Bestimmung des Art. 341

im schweizerischen Obligationcnrccht zu übernehmen, nach

welcher „bei einem auf längere Dauer abgeschlossenen

Dienstvertrage der Dienstpflichtige seiner Ansprüche auf die

Vergütung nicht verlustig gehl, wenn er durch . . . Militär-

dienst . . . auf vcrhaltnissmas-og kurze Zeit" iRcscrve-

übungen) .an der Leistung seiner Dienste verhindert wird."

Nach dem Vorgange des „ministeriellen" Österreichischen

Entwurfes von 1H57 wflre eine Bestimmung angesichts

mannigfacher Erfahrungen durchaus nicht überflüssig, welche

besagt, dass das Gehalt am letzten jedes Monats baar und
ohne Abzug zu zahlen ist, und die Vorschlage desselben

Entwurfes, welche das Lehrlingswcsen nnd seine Regelung
betreffen, sind eigentlich 18°ö weit aktueller noch aU 1857.

namentlich diejenige, dass sich der Lehrling nur „zu allen

erlaubten, seinen Fähigkeiten und Kräften angemessenen
und mit «Irin Stande vereinbaren Geschäften" verwenden
lassen nniss. Freilich wird einigermaassen Ordnung in die

anarchischen Lchrlings-Zuständc des deutschen Handels-

gewerbes eist einziehen, wenn die obligatorische Fortbil-

diingsschul-Pllicht bis mindestens zum 16. Jahre eingeführt

und der Arbeitstag dieser jugendlichen Kräfte sehr erheblich

gesetzlich beschrankt ist.

Das Gebiet der gesetzlichen Schutz-Fürsorge für Hand-
lungsgehülfen und -Lehrlinge liegt seit 1861 so völlig brach,

dass der Wünsche zur jetzigen Revision des Handels-Gcsctz-

buihes wahrscheinlich mehr sein werden, als sie die Sach-

verständigen-Kommission im Reichs-Justizamte auf den ersten

Anlauf bewältigen kann. Der nüchterne Beobachter wird

sich darüber keinen Täuschungen hingeben. Er wird schon

jetzt geneigt sein, zu sagen: in magnis voluis.se sat est!

Zieht man Gehülfen-Vertider nicht bloss von der einen

Seite, sondern aus allen vorhandenen Richtungen zu der

Arbeit heran, machen sich auch die juristischen Mitglieder

der Konimission einigermaassen mit den thatsächlichen Ver-

hältnissen im I landelsgcwcrb.-, z. B. durch das Studium

wenigstens der immer noch so lückenhaften Reichscni|iiete

von 1892 bekannt, und legt man dann wenigstens bei den

oben berührten Hauptpunkten die Axt an die manchester-

lichc „Vertiagsfreihrit" des jetzigen lit. VI des Handels-

Gesetzbuches, so wäre schon manches gewonnen. — Auf

die Oric-ntirung der Konimission über die thalsachlichen

Arbeitsverhältnisse kommt al!e=> an. dann kann sie den

dankbaren Aufgaben, die ihrer warten, nicht ausweichen.

Und hierzu erinnere ich schliesslich daran, dass eines ihrer

bekanntesten und geistvollsten, auch freimülhigsten Mit-

glieder, das Jurist und Bankdirektur zugleich ist, vor noch

nicht allzu langer Zeit ein vielbesprochenes Buch übet die

Revision des I landels-Gesetzbuches geschrieben hat, in

welchem die Handlungsgchülfen — überhaupt nicht vor-

kommen.

Frankfurt a. M. M Ouarek.

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Bekämpfung sozialer Bestrebungen im Deutschen
Reich. Die neuesten Nachrichten von diesen Bekämpfun-
gen 1

) zeigen zwei Augriffs Objekte: die evangelische Geist-

lichkeit und die Universitäten. Der Kampf gegen die evan-
gelischen Geistlichen, welche für eine soziale Hebung der
unteren Klassen, besonders auf dem Lande, eingetreten

sind, hat zur Aufstellung einer Liste von 7 Geistlichen ge-

führt, gegen welche die Konservative Korrespondenz ein

Einschreiten der Kirchenbehörden verlangt, weil ihre Thatig-
kea lriedestörend sei und auf der verwerflichen Absicht be-

ruhe, die Arbeiter zu umschmeicheln und sich einen mög-
lichst zahlreichen Anhang von Unzufriedenen zu schaffen.

Es sind dies die Pastoren Göhre-Frankfurt a. O., Naumann-
Frankfurt a. M., Rauh-Kladow, Kötzschkc-Sangerhausen,
Wittenberg- Liegnitz, Wagner-Pritzcrbe, Habcrmann Zwinge,
Ueber die 5 Erstgenannten ist von uns bereits früher be-

richtet worden Wagner hat. ebenso wie Wittenberg, sich

über Unsiltlichkeit auf dem Lande ausgesprochen und da-

bei auf die Mitschuld der besitzenden Klassen hingewiesen.
Der Letztgenannte. Pastor ! labermann in Zwinge am Harz,
ist als Sozialpolitikcr nicht bekannt, und Naumann, der in

einem gcschichtsphilosophisch gehaltenen Aufsätze („Die
geächteten Pastoren", Zukunft vom 9. Nov.) diese Ange-
legenheit, sowie das prinzipielle Verhaltniss von Konser-

I vativ und Christlich-Sozial behandelt, sieht keinen anderen
1

Erklärungsgrund als einen blossen Racheakt für eine Schrift,

in der Hahermann vor mehr als zwei Jahren die Konser-
vativen vom religiösen Standpunkt aus kritisirt hat.'-) An
einen der Genannten, Kfitzschkc-Sangcrhauscn. ist eine

Vorladung vor das Konsistorium ergangen. — An den Uni-
versitäten hat das Verfahren gegen den Berliner Privat-

dozenten Dr. Leo Arons wegen seiner Zugehörigkeit zur
sozialdemokratischen Partei im vergangenen Sommerseineiter
damit geendet, dass die philosophische Fakultät den von
ihr erwarteten Antrag auf Remotion nicht gestellt hat; und
das gleichzeitig vorbereitete Verfahren gegen den Mar-
burger Professor Stengel, welcher eine Vorladung vor
den Universität* Kurator erhalten hatte, weil er als

deutsch - freisinniger Reichstags. Kandidat in der Stich-

wahl seinen Wählern empfohlen hatte, ihre Stimmen
dem sozialdemokratischen Kandidaten zu geben, ist einge-

stellt worden. Aus dem eben begonnenen Wintersemester
liegen wiederum einige Nachrichten vor. Hans Delbrück,
Professor der Geschichte an der Universität Berlin (der

frühere freikonservative Abgeordnete), der in seinen Preussi-

schen Jahrbüchern dafür eingetreten war, dass die Sozial-

demokratie von den Behörden auf demselben Fussc wie
alle anderen Parteien behandelt werden solle, erhielt am
2. Nov. eine strafgerichtliche Vorladung, um sich noch an
demselben Tage auf Strafantrag des Ministers des Innern
wegen Beleidigung der Polizei zu verantworten. Und am
7. November lag der philosophischen Fakultät der Univer-

sität Berlin ein Schreiben des Untcrrichts-Ministers vor, be-

treffend Ausübung der Disziplinargewalt gegen den Privat-

dozenten Dr. Jastrow aus Anlass seines Buches „Sozial-

liberal". Dieses Buch ist vor mehr als zwei Jahren er-

schienen.*) Gegen den Abschnitt, welcher die Aufhebung
der Bcrgwcrks-Abgaben unter sozialpolitischem Gesichts-

punkt besprach, hatte damals der Handelsmuster v. Ber-

lepsch Strafantrag wegen Beleidigung gestellt, und die

Staatsanwaltschaft hatte eine Gelängnissstrafe von zwei
Monaten beantragt. Die Darstellung von der Aufhebung
der Bergwerks-Abgaben erwies sich in dem gerichtlichen

Verfahren als in den Tluitsaclicn zutreffend. AVcgen des

daran geknüpften kritischen Schlusssatzes erkannte icdr.cli

das Gerirht auf eine Geldstrale. und das Unheil wurde durch
Spruch des Reichsgerichts vom 11. Mai loW rechtskraftig.

Die Nationalzeitung machte zu der Nachricht die Bemerkung:
„Es bleibt abzuwarten, ob diese Mittheilung vollständig ist.

', 1). liUlimn s .Su/Mlt PfaMf Ui-u IV. S;>. St.o tvefcl. .u:.l

laluir. IV. S>p. J-Juv. V. S]. Oü-VKi
»t <_ ll.'il" Tnunii, Wi'tt-r .ti li K, , I, ;

,Ii.,:mi tu SmIhii .!<•* Fa

oluinis un.1 <I. r Kr.'ilit ,t. • IIHlr . ir fli.i-ll.clwr. Wrh N l.'i

MC5.I Wil.-itf von F W. i.iunow.

'i J |:i-lruw, ,.S.vi.illlL.Ll jl- . l'li Aillt.a.rn <! s I .ll i.t.i I - n. ,. ui

l'iv •» H.tI.ii t«o.l. V«-i'..i^ von K"-.. n'.i ui" i.ivl Ilm. 2. Auil
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«»1) die Anregung sich in der That ausschliesslich auf e in

anderthalb Jahr altes gerichtliches Unheil gründet. Un,
macht der Vorgang den Kindruck, als ob die, bekanntlich

von der Regierung schon lange erwogene Frage. ol> von
den Privatdozenlcn so weit Zurückhaltung im öffentlichen

Leben verlangt werden könne, wir die Professoren solche
in ihre r Eigenschaft als Staatsbeamte beobachten mlls-cn,

formell zur Erörterung gestellt werden sollte." Tags darauf
brachte jedoch die Nationalzeitung die Mitthcilung. das*
das jetzige Schreiben des Utiterrichtsmiiiisters sich in der
l'hat auf die Anfrage beschränke, ob dir Kakult.1t von jener
Vcrurtheilung Kenntnis* erhalten, und was sie daraufhin
gethan habe. Dioc Verfügung hange damit zusammen,
dass die Fakultäten nach ihren Statuten berufen seien, eine

disziplinare Aufsicht über ihre Privatdozenten auszuüben.
Die Verzögerung erkläre sich zum Theil daraus, da-s
das Ministerium zunächst versucht habe, die Sache in güt-

licher Weise auszugleichen. Auf diese Versuche hat Dr.

Jastrow geglaubt, nicht eingehen zu sollen. -- Unter den
Studirenden der Berliner Universit.lt war im vergangenen
Semester die Rckonstituirung der „Sozia] wissenschaftlichen
Studentenvereinigung" durch den damaligen Rektor, Pro-
fessor Pfleiderer, verboten worden. Nachdem am 15. Okt.
der neue Rektor Professor Adolph Wagner, -ein Amt an-
getreten hatte, haben die bcthciligten Mitglieder die Er-
laubnis« erhalten, einen „Sozial wissenschaftlichen Studenten-
Verein" zu begründen, und haben gleichzeitig die Be-
schwerde an den Minister zurückgezogen. Die Eröffnung
des neuen Vereins i»t am 1. Nov. erfolgt. Gleichzeitig
kommt jedoch die Nachricht, dass in Halle, wo die Hinder-
nisse Iflr das Fortbestehen einer sozialwisscnsehaftlichen
Studenten-Vereinigung bereits beseitigt waren, diese Hinder-
nisse aufs Neue erwacht seien. Das Senatsurtheil. das in

der Sache ergangen ist und in di r Generalversammlung
vom 2, Nov. einen Antrag auf Selbst-Auflösung veranlasste,
ist bis jetzt nicht veröffentlicht, Der Antrag wurde zunächst
noch abgelehnt.

Kommunale Sozialpolitik.

Kommunale Nothstands-Fürsorge in Stuttgart Die
alljährlich wiederkehrende winterliche Arbeitslosigkeit pflegt

die Stadtverwaltungen unvorbereitet zu treffen. Hat dann
der Nothstand eine gewisse Hohe erreicht, auf welcher ein

Kingreifen dcrGcmcinde unausweichlich erscheint, s« pflegen
die (Wathlingen und die damit verbundenen Verzögerungen
zunächst das L'ebel noch zu vergrössern. Dem wird durch
das Verfahren vorgebeugt, welches die Stadt Stuttgart in

diesem Jahre eingeschlagen hat. Schon im September
wurden gewisse grossere, für die Stadt auszulöhrcnde Ar-
beiten, wie namentlich Erd-Aufschüttungen , Stcinklopf-Ar-
beiten etc. ctatisirt. Hierbei wurde, wie der < >ber-BOrgcr-
mt ister in der Genieindcraths-Sitznng vom 31. Okt. mit-
theilte, ein solches Arbeitsquantum aut den Winter vorge-
sehen, dass selbst bei einem sehr strengen Winter voi.ab-
sichtlich alle Stuttgarter Arbeitslos n beschäftigt werden
können. Sollten ganz unvorhergesehene Ereignis -•: ein-

treten, so wird die Arbeitszeit namentlich der ledigen Ar-
beiter zum Thcii gekürzt. Um dm Gc -.mitmpl.-iii hcurlheilcsi
zu können, waren genauere Angaben über Albeits/cit und
I.Ohne erwünscht, wie überhaupt dir Nothslands- Aktionen
<1< r einzelnen Städte durch Ver.".t:'entlielnirg des ciiiH.hl.i-

gigen Materials sich gegenseitig bedeutend fördern wt'ird« n.

Kommunal-Etat für Kinderspeisung in Cbristlania.
Die Stadt veror<lneten von Uhriatiania liaben nach einer Mit-
thcilung der Wsskclten Zeitung die Speisung alier be-
dürftigen Kinder der doitig. n Volk --chulen für das Schul-
jahr IW>5 <>6 beschlossen und «lahlr rund Kronm be-
willigt.

_
Eine Minderheit von 1+ Mitgliedern wollte nur

10 000 Kronen l«-wi:Ug. n. Die Spii-amg der Ivnder bildete
ebien der Punkte .uif dem Programm der Linken bei den
vorigen Kommunalwahlen, die der Linken das Urberg, wirbt
in der Stadt-,n ordnet, n - Ver-aumiluii,- !n ,ü l;l;ii Dir
11 ste Ktatisirur.g die-es Posten, bedeutet r-m n erheblichen
:
o/i:d| i. .Ii ü'seh: ii Foi tschrit». liicbt nur gegenüber rlcr ;il iva:en
-og. Wobltbatig^cit. son. hin auch grgeruber cm i-.usnahtn-:-

w. iseu und jede,,,, a | m Prinzip auf':, Neue abzuringenden

Bewilligungen einzelner deutschen Großstädte. Uhristiania

ist eine Staut von ca. 160 (KW Einwohnern, also etwa von

der Grosse Königsbergs oder Hannovers. Die bewilligte

und lür den Gesau.mtbcdaiT ausreichende Summe betragt

in deutschem Gelde ca. 43 000 M.

Zwangsweise Häuserversicherung für mecklenbur-
gische Städte. Die Brandversicherungs - Gesellschaft für

mecklenburgische Städte hat bei den Regierungen in Schwerin

und in Neustrelitz beantragt: in allen zur Gesellschaft ge-

hörigen Städten die Zwangsvei Sicherung der Häuser bei

der Gcscllschait einzufahren. Die Gesellschaft dürfte zu

den ältesten Fcucrvcrsichcrungs -Vei bänden Deutschlands

gehören. Ihr erstes Statut wurde im Jahre 1785 landes-

herrlich beseitigt. Zweimal im Jahre treten die Bürger-

meister der mehr als 40 Städte zu dem sogenannten Brand-
konve-nt zusammen, um Ober die Angelegenheiten der Gc-
scllschait zu beschliessen und die Aufbringung der Eut-

scbiidigungsmittel zu bestimmen. Ausserdem erheben die

einzelnen St.ldte Beitrage der Versicherten zu den ört-

lichen Kosten der Verwaltung. In den letzten zehn Jahren
sind in Folge des Austrittes eines erheblichen Thcils der

Hausbesitzer, die ander, n Anstalten den Vorzug gaben,

die Versicherungssummen beträchtlich zurückgegangen, in

Mecklenburg-Schwerin von rund 129 Millionen auf 115. in

Mceklcnburg-Strclitz von 14 auf 13 Millionen Mark.

Haftpflicht der Gemeinden. Ein Schal, r der stadti-

schen höheren Bürger schule zu Düsseldorf hatte sich in

der Turnstunde eine Verletzung an der rechten Hand zu-

gezogen, als er mit einem andern Knaben im Auftrage des
Turnlehrers eine Reckstange tiefer legen wollte. Der Vater

des Schülers hat daraul hin gegen die Stadtgemeinde Düssel

dotf Klage auf Ersatz des Schadens erhoben und dabei u.a.

nachgewiesen, da-.s die Verletzung durch die mangelhafte und
fehlerhafte Einrichtung des Recks hei beigel'ohi t worden ist.

Das Ober-I.andesgericht in Köln führte aus. dass die höheren
Schulen im Gebiete des rheinischen Rechts nicht, wie im
Gebiete des preußischen Landrechts, schon als solche Kor
porationsrechie hatten. Im vorliegenden Fall habe dic-

Stadtgemeinde Düsseldorf die Turngel älhschaften für den
Turnunterricht zu beschaffen gehabt und auch beschafft.

Hierbei sei sie vcrpllichtet gewesen, darüber zu wachen,
dass die Ger.lihe für den Turnunterricht, an welchem die

Schüler theilnehmen müssen, mit allen nothigen Schutz-

vorrichtungen gegen die beim Turnen möglichen Gefahren
ausgestattet seien. Dieser Pllicht sei die Stadt schuldhaftcr-

weise nicht nachgekommen und habe deshalb für die Folgen
einzutreten. — Auf dem Marktplatz von Werdtr a. IL
stolperte kürzlich ein Schauspieler über einen hervorragen-
den Bordstein und brach sich einen Fuss. Der Verunglückte
hat den Magistrat von Werder für seine Erwerbslosigkeit
verantwortlich gemacht und auf Schadloshaltung verklagt.
— Alle diese Falle beweisen aufs Neue. Welche Wichtig-
keit für die Gemeinden die von uns schon wiederholt be-

sprochene I laftpflirht -Versicherung hat. iVgl, zuletzt Ig. IV..

Sp 1014 >

Der V. hessische Städtetag wurde am 4. November
unter dein Vorsitz des < )l>cr- Bürgermeisters Gnauth in

Gicss.cn abgehalten. Ausser den Bürgermeistern waren zum
ersten Male auch Stadtverordnete anwesend Der Städte,
tag sprach sich n'n Anlehnung an den Mainzer Beschluss
vom lo, Februar 18921 dahin au,, dass in den Stftdten

Schul -Vorstand! und Kreis-Schulkuttmiission wegfallen und
deren Befugnisse einer Stadt-Scliulkominission übertragen
weiden. Die Zusammensetzung der letzteren soll sich der
jetzigen Zusammensetzung des Sc Iwl Vorstandes anschlicssen.
unter dun ausdrücklichen Vorbehalt, dass stets ein Schu!-
inspektor Mitglied der genannten Kommission ist und nur zwei
* >betlehrcr Mitglieder sein können. Ferner lasstedie Versamm-
lung ZU Gunsten der Reliktenversorgung folgende Beschlüsse:

I Li) I:i1mi;-' ,1- r > ,rv. .:ir uri.r unj Kihaltun;: Uli liti,;ei' (i: mein. Ii -

i.e..:. Ii. r. . ni|,:eltl .1,-; mute !lr: M- i In: M.eje I.V.; e. Ii Sta-iten (ilillf-eil.l,

•hu« An- 1 -c I i. -i ii. : ri'. s t.-.niL -in.".- -i r -.:i Aii-piu.Ji all Vvi -,..i K-uns ihrer

IE ::'
1 -ir. : . ein ..'i. :...-',v.il i i l. Ii. l.e e.Uit.L'. ii Lider 4 lein II W ilt \\v r.

Mll'l V'.'n- -ee e i.-i::i:: -..;::. n ;
. .! il i,s r.i.ll in "..Iii ..;•:»!-.. Iiil.trt ili-n-

j' Ii , vS'l.ej ,rio /, U /. . ,M... in r-Wuivs. n-hv-1lt.it U. n An,;el:.".i*i^r n

I. - Ii s 1s" ..il - •>':. .i::li. Ii p. ,v..':iit. l. [n-st'.-rn .in h Uli ritt s^* hl »(--

Inn. Ii «...). i-t Ihr ei 1" ririi meliij.,li-

i

K , :i linniii in Mun.it- r.ihn

.:.! v, tl:,-,], n
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Soziale Zustände.

Arbeitsverhältnisse der Kellner in Hamburg. Dit

Rciehskoinmission für Arbckcr*tati»tik natu die Fragen d< r

Kellnerenqucte u a. auch dem Verein Hamburger Gast-

wirtin- vorgelegt Die von diesem crtheilten Antworten fand

der Verein der Kellner und Berufsgenossen Hamburgs nicht

zuticff'cnd. Der Verein hat daher seinerseits 800 Frage-

bogen versandt, von denen 275 ausgefüllt zurückkamen. In

diesen wurde (Iber die Arbeitsverhältnisse von 755 Personen

Auskunft gegeben, und zwar Ober 483 Kellner. 63 Kellnr r-

lehrlinge und Bursrhen, 13 Butl'etiers und Verwalter. 135

Hausdiener und Bicrzapf<r und 61 weibliche Angestellte.

Nach diesen Angaben stellte sich die Arbeitszeit in Ham-
burg wie folgt:
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16 59 B3 96 164 1

Kcllner-Iehrlingc und Burschen 6 5 12 34
ISuflcticrs ........ 1 7 2 2

Hausdiener und Bierziofer . . 9 22 15 61 27
Weibliche Personen 3 2 5 22 27

'2

IV 76 ,16 152 238 93 1

Auch von einer Ruhepause ist nach der Erhebung nicht

viel vorhanden. In der Statistik wird darüber folgendes
Bild gegeben:

1>..i luter niit 1 in

3
= ö

II c r 11 f
U U

N =
3

1
1, —

-
Sl r - 3

Kellner 4J4 161 273 U 97 94 69
Kcllucrk'hrlingc und
Burschen ..... 53 22 31 8

's

5 4

Huffeticis 1

'

4 7 t 1 t

Hausdiener und ISicr-

IIb 53 öj 1 28 2° 9
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Lehrlinge und Bur.-che 11

BtilUlieis

Hausdiener. Bicrzapfcr .

Weibliche Personen

259 I« 61., 38«
1« 2 t 58,. 41,,

3 9 2s„ 7.-.,,

71 le 61.« 38.,

13 13 78« 21 3

118 2s.S 62., 37,

Der Monatslohn stellt sich wie fnlgt:

Zittern deshalb ziemlich ausführlich wiedergegeben, weil die
Ucichskommission, «leren Arbeiten seit gerade Jahresfrist

bedenklich stocken, anscheinend Anstös-e von aussen
brauchen kann, die sie an die Notwendigkeit ihrer Arbeiten
mahnen. Obgleich sie sich als erste Themata die Verhält-
nisse der am schlechtesten gestellten Arbeiter ausgesucht
hat. so seheint sie doch nicht einmal für diese (wie das
Beispiel für Backer. Handlungsgehülfcn, Kellner und Müller
erkennen lässt) etwas durchsetzen zu können.

Militärdruckerei in München. Der pCorr< spondent für

Deutschlands Buchdrucker' , das Gchülfenorgan . berichtet:

.In München ist eine Armccdruckcrci eingerichtet worden,
in welcher 14 Soldaten (Kollegen) beschäftigt sind (II Setzer.
3 Maschinenmeister!, die unter Aufsicht eines Feldwebels
stehen Die Arbeitszeit betragt 7 Stunden (8—12, 3—6 Uhr».

Ein Mann hat wahrend der Nicht-Arbeitszeit die Druckerei-
lokale zu überwachen. Die Kuliegen schlafen in der Kaserne,
stehen aber ausser Verpflegung, für welche sie pro Woche
11,40 M. entschädigt erhalten oder im Gesammtcn mit der
üblichen Löhnung wöchentlich rund 18 M. Die Behandlung
i>l gut. Jeder in der Druckerei verwendete Mann hat ein

Gelübde abzulegen, über alle internen Vorgangs, wie über
alle Druckarbeiten die strengste Verschwiegenheit zu beob-
achten. Den durch die Militardnickerci verursachten Abgang
an Druckarbeilen fühlen einige Privatdruckcrcicn empfind-
lich, desgleichen unsere Kollegen und die Kassen." Da Ar-
beitszeit und Behandlung vom Standpunkte der Sozialpolitik

aus Nichts zu wünschen übrig lassen, so scheint mau sich

an dieser Stelle staatlirherseits endlich davon überzeugt zu
haben, dass beste Arbeitsbedingungen im Interesse des l'nter-

nehmers vollends dort liegen, wo er auf eine grosse Zuver-
lässigkeit der Arbeiter rechnet.

Wochenlohn und Arbeitszeit in England. Aus den
Zusammenstellungen des Labour Department ergiebl sich

die folgende Tabelle für die Veränderungen in der Arbeits-

zeit und der Wochenlöhne im Jahre 1893:

Ebenso ist festgestellt worden, dass die Mehrzahl der

Gas.twirth.s- Gehülfen nicht in ieder Woche einen Ruhetag
hat, sondern dass die freien Tage meistens in zwei- bis

dreiwöchentlichen Pausen folgen. Die näheren Feststellungen

darüber ergeben nachstehendes Bild:
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Wir haben dirse vom Correspondenzdlatt dt r Getu ial-

komutission der deutschen Gewerkschaften vev.ik-ntlichten
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Die Veränderungen in der Lohnhöhe bezogen sich auf

I 422 508 Fäll«*, die Veränderungen in der Arbeitszeit auf
34 649 Fälle.

Landwirthschaft.

Agrarenqueten in Süddeutschland und Oesterreich.

Den Vorrang in der Aufmerksamkeit für die neuesten Er-
hebungen über agrarische Zustande verdient das Ergebnis',

der bayerischen Agrarenquete von 1894/95. das soeben ver-

öffentlicht worden ist in der Schrift: „Untersuchung der

wii tbsehaitlich. il Verhältnis,! in 2t <
',, n.riiuh n des König-

reichs Bayern." '» Eine R. giei un^ 1 hel.ung mit allen Vor-
zügen und Mangeln des heutigen Vrnvahimgs-Y^rni,, : über-

reichliches und autl'.enti-chr-, Material auf ihr ein, 11 sulc.

SysU-mlosigkeit der Methoile und ni.in
i
.c)l'-alU' Ih-ailn-itung

der Ergebnisse auf der anderen Seite. Dasselbe Bayern,
welches soeben unter allen deutschen Bunde- -t., .teil /u._r-t

den richtigen Weg Iii:- «lie Bearbeitung und Vcrö!f.. nilichuiig

seiner Gewerbe- lnsp<-ktions-Brricht«' eiuge-i hlageu ha'., bietet

liier Einzelbci icliic aus 24 Gemeinden im rohesten Zustatule

ohne jede Zusatninenfassung. nur mit einer rein formellen

Einleitung über Einfang und Ausführung «ler En«)Uete. die

ihrerseits «loch wieder ein Muster au nietlKidologiseh.er

Mi:a, her !•"•>. U. 1 ri .
' .

.
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Offenheit und Vollständigkeit ist. lud dabei haben Bnden,
Württemberg und Hessen mit ihren Agrnrcnc|uetcn aus den
80er Jahren das gute Heispiel einer zusammenfassenden
Bearbeitung gegeben. Die Erhchnngskommissarc für die

24 typischen Landgemeinden in Bayern waren nieist prak-

tische Landwirthe. Das macht ihre Erhebungen und Dar-
stellungen ungemein lebendig, bis zur agrarischen Wanne
dort, wo vom jüdischen Vieh- und Gütcrliandel die Rede
ist; es fehlt aber jede statistische und agrarpolitische Schu-
lung im Rcfcriren. <lie man durch Beigabe geschulter Kräfte

so leicht hatte erreichen können. In den meisten Einzel-

berichten ist auf „Besitzlistcn" Bezug genommen, die man
in der Veröffentlichung selbst vergeblich sucht; ober die

Be sitz Verteilung, die Einwohnerzahl, die Berufsgliederung etc

ist nur dasjenige mitgetheilt. was dem Berichterstatter er-

wähnenswert erschien. Daneben steht eine Fülle prak-
tischer Beobachtungen, sozialer Augenblicks - Bilder und
wohlgemeinter Kultur- Vorschlage, die auf die Notwendig-
keit der landwirtschaftlichen Be- und Entwässerung, der
Pflege des Wegewesens im grossen Style, des Genossen-
Schafts- und Unterrichtswesens hinweisen. Aber dies Alles
muss erst noch verarbeitet werden, ehe es geniessbar ist.

Fünf Schlusstabellcn des Bandes sind ebensoviel schwache
Anläufe, Einiges zusammenfassend darzustellen: die Grösse
und den Werth des. Grundbesitzes, den Immobiliarschuldcn-
Stand und die Eintheilung in Besitzgruppen in den 24 Er-

hebungsgemeinden. Daraus möge die l'ebersicht über das
Verhältnis* der Immobilienschuldcn zum Grundwerth der
betreffenden Besitzgruppen folgen. Die Hypotheken be-

tragen vom Gesau.mtwcrth der Grundstücke:

(.emiinilrn

\

kl,im:rrr mittl. rvr ni nr Bcs.U

l. Wollomoos
2 Kberting
.). Polling

I. LeiUhug
5. SohiilMoif
6. Zell

7 Uasslm-h
8, Trahweiler
9 Trulben

10. Kondrau
11. I'aulushol'cn

12 Sollbach
13. Gesees
II. Möuchsamhach
15 linbingiün
15. Ilartersholcn

17. Pctcrsaurach
18 V.irra

19. ObcrcSsfcUI
20. Mainfei nheim
21 Rothe. iburh
22. Nasscnbeurcn
23. Genderkingcii
21 Missen

Obrrhayern

Niederbayern

Pfalz

( )b< rpfal/

und
Regensburg

Oherfrniikcii

MtttellVankcn

%
26..,

18.*

30«
51 «
3ä,w
53...

1 5.«
1 5.i.

I8.M
36-,
5l .>

76.,,

30,6,

47«,

I *.0!

8. TO

2'».m.

+-1,1,

• ü

l'*T

17...

43 l(C

50
28 „
2').;,

II n

I9., s

23»
50.31

78.»

2I.9S

20,-»

39.M
13.-,

«»
22.„
7.«

I0.M
25.,,

-10,.

,

28.«
2l„

'•13

13.«

19.7.

3.1,

6.,,

18 «
29.;,,

74.*:

22y,
I6. r ,

32.«
In
«.„

IS.,*

13.,,

20.,
31.

„

-JH.»

27.„

Untcrfiankcn
und

Aochatteuburg 36.,;c

Schwaben 36, u
inul 37. si

Neuburg 51, vi

Eine Ucbersicht, die. alle Kritik an den L'nterlagen der-

selben vorbehalten, ergiebt, dass nur in elf Gemeinden
(No. I, 2, 4. 5. 7. 8. 9. 10. 14. 15 und 21) eine regelmassige
Abnahme der Verschuldung von unten nach oben vorhan-
den ist. wahrend iii fünf Gemeinden <No. 3, II, 12. 16 und
22t auch der Mittelbesitz annähernd ebenso stark oder noch
starker verschuldet ist. als der Kleinbe-itz. und in neun
Gemeinden (No. 6, 12, 13, 17. 18. \» 20. 23 und 24 1 der
grössere Besitz annähernd die-elbe oder sogar eine höhere
Schuldbclastung aufweist, wie der Mittclbe-.it/ ; wieder ein

Beweis dafür, dass das Verhältnis* des Gross-Grundbesitzes
zum Kleinbcsilz noch näher studirt sein will, ehe industrielle

Analogien auf dasselbe angewendet weiden können. Auf
diese und andere Einzelfragen wird an der 1 land des
bayerischen Enquete-Bandes noch öfter zurückzukommen sein.

Das viel schmächtigere Krgcbniss einer von entgegen-
gesetzter Seite veranstalteten Erhebung liegt in der Bro-
schüre vor : „Krg, bn.ssc der Fragebogen-Erhebung über
die ländlichen Verhältnisse Sllddcuts* hlands. Veranstalte',

durch den süddeutschen Unter-Ausschus:- der sozinldcmo-
kratt^cheti Ag i ai Lonunission und in dessen Aul'.tag bearbt itet

von E. David." Hier wird das Ergebe iss von etwa 250

I. M !, I(, r 1
1

, I
!."=,. V. .V,- .>.,,!.

•

Fragebogen-Antworten aus allen süddeutschen Staaten über-

sichtlich dargestellt. Die Erhebungspersonen waren l.and-

wirthe. Arbeiter und Lehrer. Der Zweck der Arbeit ist

offensichtlich: die Besonderheiten des kleineren und mitt-

leren Grundbesitzes und Betriebes besonders herauszuheben,
während sie bisher von der Partei des Verfassers oft über-
sehen wurden. Nebenbei fallen interessante Streiflichter

auf das Kulturleben des Ilachen Landes (vgl. die ..Nacht-

eilen" der Tagelöhner und Achnlichcs).

Zum Schlus-, stehe die Nachricht, dass die österreichi-

sche Uegieiung soeben in der Budgetkommission des Reichs-
rathes ebenfalls die Vornahme einer Agrarenqucte zusagte.

Die Methode soll sich den wirtschaftlichen und nationalen
Eigentümlichkeiten Cisieithaniens anpassen, wie der Mi-

nister ankündigte.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion,

Maximal-Arbeitstag und Ueberstunden in Oesterreich.
Wie der Maximal-Arbeitstag in Oesterreich praktisch gc-
handhabt wird, geht aus der offiziellen Publikation der
Wiener Zeitung hervor. Darnach wurde im Quartal Juli-

Sept. in Niederösterreich 41 fabrikmässigen Unternehmungen
eine Verlängerung der täglichen Normal-Arbeitszeit bewilligt,

und zwar 29 Unternehmungen 2 tägliche Ueberstunden.
12 Unternehmungen je eine U eberstunde. Die Bewilligung
der Ueberstunden erstreckte sich auf 1 Tag: bei I Betriebe:
auf 9 Tage: bei I Betriebe: 13 Tage: 2; 20 Tage: I:

I Woche: 1; 2 Wochen: I; 3 Wochen: 25: 4 Wochen: 3;

5 Wochen: 1; 6 Wochen: 2: 9 Wochen: 1; II Wochen: 2.

Uebertretungen der Sonntagsruhe in österreichischen
Bäckereien. Dass sieh namentlich die Bäckermeister gegen
die Sonntagsruhe sträuben, ist hinreichend bekannt. Immerhin
dürfte es auffallen, dass die Zahl der Anzeigen gegen Bäcker-
meister, die die Sonntagsruhe ihren Gehülfen nicht gewähren,
in Wien bereits 3300 beträgt, obwohl doch jede Anzeige von
Seiten eines Gehülfen ihn um seine Stelle bringen kann.
Der Wiener Magistrat als Gewei bebehörde geht aber nicht
gerade rigoros vor. wie daraus hervorgeht, dass nach der
Arbeiter-Zeitung ein Wiener Bäckermeister erst nach der
sechzigsten Anzeige mit einer Geldstrafe von 3 fl, belegt
wurde.

Sonntagsruhe auf deutschen Eisenbahnen. Die Be-
rechtigung der kürzlich von dieser Zeitschrift ausgesproche-
nen Erinnerung daran, dass die Sonntagsruhe im deutschen
Eisenbahn-Verkehr noch immer nicht gesetzlich geregell
ist, wird von Neuem durch zwei amtliche Nachrichten be-
stätigt. Während die Verwaltung der wtirttembergischen
Bahnen bekannt giebt. dass die seit 2^. Sept. im Güterver-
kehr aufgehobene Sonntagsruhe am 3. Nov. wieder „in
vollem Umfang" in Kraft trete, macht die bayerische Staats-
bahn- Verwaltung bekannt, dass bei ihr die Sonntagsruhe
durch Expedirung sonntäglicher Kohl.nzügc in dem Ruhr-
gebiet und aus Böhmen so lange unterbrochen ist. bis der
gesammte Bedarf an Kohlen gedeckt ist. Und in Baden
seheinen ähnliche Anordnungen getroffen zu sein. Diese
„Regelung" der Sonntagsruhe im Eisenbahn -Verkehr ist

ebensoviel wert!), wie wenn man die Fabrikanten Über Ein-
lieten oder Aulhören der Sonntagsruhe bestimmen lassen
wollte.

Fabrikinspektion in thüringischen Kleinstaaten. Be-
mi rkenswerthe Urkunden für den Tiefstand der sozialpoliti-

schen Verwaltung in einer Reihe deutscher Bundesstaaten sind
die drei Fahrikinspt -ktions-Bei ichte für R e uss ä.L . Sachsen

-

Weimar und Sc h w a rz bu rg - So n d e i shau sc n . die
kürzlich für 1891 an merkwürdigen Ste'lcn erschienen. Das
einzige, was zunächst die Einwohner von Ueuss 3. L. all-

jährlich über die Tl'.ätigkeit ihics Gcwcrhe-Aulsichtsbcamlen
er fahren, findet -ich im Jahresbericht einer Greizer Unler-
nehim r < >i caiiisatioii. der dortigen Handelskammer. Aber
auch hier erfolgt nicht etwa ein authentischer Abdruck,
sondern die Handelskammer „entnimmt" dem ihr offenbar
von eer Regierung zur Vertilgung gestellten Bericht die
„Mitthctlungon", die sie eben zu vei öffentlichen für gut hält.

uiginzeo by Googl
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Wenigstens sagt sie dies in ihrer Veröffentlichung (XV. Be-

richt l'ur 1894. Greiz 1895). so. Möglicher Weise enthält

der Inspektionsbericht gar nicht viel mehr; eine Kontrolle

ist jedenfalls unmöglich Dem Aufsichtsbeamten unterstanden

188 Betriebe, davon die meisten (89) in der Textilindustrie,

da Greiz neben Apolda und Gera der Mittelpunkt der ihü-

ringischen Wollweberei ist; die 188 Betriebe revidirte der
Beamte noch nicht einmal sammtlich, sondern nur 162 mit

12092 Arbeitern, wobei ebenfalls die Textilfabriken mit 69
die Mehrzahl bildeten. In diesen 69 Textilfabriken schaffen

neben 5965 erwachsenen männlichen Arbeitern 4006 Arbei-

terinnen und 311 jugendliche, wenn man der einen Tabelle,

die abgedruckt ist, Glauben schenken darf. Die andere
spricht von 271 jugendlichen, und da die Tabellen mehr-
fache Additions- wie Druckfehler enthalten, so ist die Ent-

scheidung für das Richtige ziemlich schwer. Auch hier hat

der Gewerbeaufsichts-Beamtc nebenbei für 104 Kessel den
Revisor zu machen. Im allgemeinen gehe die Zahl der
jugendlichen Arbeiter zurück: jedoch „behalten einzelne

Gewerbe, die der systematischen Ausbildung ihrer Arbeiter
nicht entrathen können, trotz der gesetzlichen Beschränkung
der Arbeitszeit und trotz anderer (welcher?! erschwerender
Bestimmungen die Lehrlinge*. Aber auch bei diesen Eta-

blissemcnts nehme die Zahl der weiblichen Jugendlichen
ab. Dafür sind die erwachsenen Arbeiterinnen in den be-

sichtigten Anlagen von 3971 in 1892 auf 4207 in 1894 rasch

gestiegen. Hinzugefügt wird, dass die Vermehrung haupt-

sachlich die alteren, verheiratheten Frauen betrifft. Von
der Art des sozialpolitischen Eindringens in die Verhält-

nisse, dessen sich der Aufsichtsbeamte belleissigt. mögen
zwei Satze desselben zeugen: .Nachtarbeit kam meines
Wissens nirgends vor", und: „Eingeordneter Arbeitsnach-

weis besteht im Lande nicht, auch scheint ein Bedürfnis*

hierfür nicht vorhanden zu sein". Ftlr eine Schilder ung der

Ernährung*-Verhallnisse der Arbeiter halt es offenbar der

Inspektor, wenn er Lebensmittel-Preise mittheilt.

In Sachsen- Weimar erscheint der Jahresbericht des
Inspektors, der gleichzeitig auch für Koburg-Golha amtirt,

in den Jahresberichten der Gcwcrbckamnrcr, also auch einer

Untcrnehiiiervereinigi.ng (Achter Bericht der Geweibc-
kammer. Weimar 1895h Der Inhalt der Berichte dieses

Beamten scheint selbst von der Aufsichtsbehörde desselben

sehr niedrig taxirt zu werden, denn dieselbe lasst immer
zwei Jahresreferate zusammenkommen und veröffentlicht

sie dann gemeinsam an der zitirten Stelle, jetzt also die-

jenigen für 1893 und 1894. Sic beschäftigten sich auch

thatsächlich weit mehr mit den Marktsorgen der Unter-

nehmer, als mit den Arbeiterzuständen. Wo die klüteren

doch besprochen werden, geschieht es z. B 1893 in lol-

gender Weise: „Lohnrcduktiorren widerstehen inr allge-

meinen dem wohlmeinenden Sinn der Arbeitgeber, sind

wohl 1
) auch selten nur vorgekommen, und haben Schwan-

kungen des Verdienstes, durch zeitweise ArbeiisbeachrAn-

kungen, sogar wochenweise ArbeitsEinstellungcn, nicht ver-

mieden werden können. Unzufriedenheiten der Arbeiter

oder Klagen derselben darüber sind uns nicht bekannt ge-

worden, wohl aber haben einzelne Versuche zu sinken und
ein Strike Velber stattgefunden . .

.'• Man wird sich diese

Höhe der sozialen Anschauung erklären können, wenn man
erfährt, dass der Beamte Major a. D. ist: der logische und
der stilistisch-grammatische Aufbau des Satzes bleibt aller-

dings auch dabei noch unerklärlich. - - Abweichend von

dem obigen allgemeinen Unheil wird aus der Apoldaer
Wollwaaren-lndustrie für 1894 mit dürren Worten erzählt,

dass der lahresverdienst „in den meisten Anlagen* von
600-800 M. auf 500 - 750 M. für Manner. für Frauen sogar

von 300—500 M. auf 200—400 M. zurückgegangen sei. Wie-
viel Betriebe dem Beamten unterstehen, erfährt man nicht;

ei revidirte 1893 : 233. 1894 : 235 Anlagen. Damit ist das

sozialpolitisch Verwerthbarc aus beiden Jahresberichten er-

schöpft.

Erheblich höher bezüglich seines Inhalts steht der neue

Inspektionsbericht des Beamten für Sch wa rzburg- Son-
dershausen; gerade er wird aber gar nicht gedruckt, snn-

'i Man frultt sith vi rireh-tns, wo inj» die Kr-tr-lcl'unt: d<tu 1m:'T

Ttutsachcli su» Ih n will, wenn di r < iv< rii.-impck'.^r Ii mit ' hm m h-iciil

hingeworfenen .wohl* begnügt.

dem nur Interessenten im Abklatsch zur Ver fügung gestellt,

was natürlich fast gleichbedeutend mit völligem Unbekannt-
scin im Lande selbst ist. Von i Betrieben mit 4500 Ar-
beitern wurden 93 mit 3870 Arbeitern revidirt und die

neuen Bestimmungen über Frauenarbeit etc. sehr mangel-
haft durchgeführt gefunden, obgleich dort, wo die Durch-
liihrung geschah, nicht die geringsten Nachtheile für die

Bethciligtcn eintraten. Die Unkenntnis« der gesetzlichen

Bestimmungen bei den Unternehmern sei unglaublich gross.

Arbeiterausschüsse existiren auch hier meist nur dem Namen
nach. Phosphor-Zündhölzchen werden noch immer in den
Gebirgsgegenden ungesetzlich in der Hausindustrie herge-
stellt; eine völlige Unterdrückung erscheine „bei dem Zu-
sammenhalt dieser Leute gegen Polizci-Maassrcgeln ganz
unmöglich.*1 „In den Fabriken ist es ahnlich. Während
die erste Fabrik besucht wird, werden die anderen benach-
richtigt, und immer findet man leere oder verschlossene
Räume. Glücklicherweise scheint diese Industrie, soweit

sie die Verarbeitung von weissem Phosphor betrifft, hier in-

folge der Konkurrenz, insbesondere durch die schwedischen
Zündhölzer, verschwinden zu wollen.* Die Lage der Ar-
beiter ist erbärmlich. Der Verdienst stieg nirgends, son-

dern ging vielfach zurück, und selbst, wo er sich hielt, war
er niedrig genug: 15—20 M. durchschnittlich für Schuh-
macher, 10-15 M. fflr Porzellan-Arbeiter, 5—7 M. für

Weberinnen wöchentlich, von den „armseligen" Löhnen der
Hausindustriellen ganz zu geschweigen, nie „zur Abliefe-

rung der Arbeilen häufig noch 3—4 Stunden weite Wege
zurücklegen müssen." Das sind trostlose Schilderungen,
die es um so unzulässiger erscheinen lassen, dass die Gewerbe

-

inspektion in diesen thüringischen Kleinstaaten theilweise

so mangelhaft organisirt und ihre Berichterstatlung, damit
aber auch die öffentliche Kontrolle der Einrichtung, so neben-
sachlich behandelt wird.

Weibliche Fabrik Inspektoren in England. Der Report
of the Chief Inspector of tactorics and Workshops für Eng-
land auf das Jahr 1894') enthalt zum ersten Mal die Spcziat-

berichte der beiden weiblichen englischen Fabrik-Inspektoren.
Der Centraiinspektor spricht sich lobend über die neue Ein-

richtung aus urrd begründet die Notwendigkeit und Nütz-
lichkeit derselben wie folgt:

„Bis-her hat Inr die weibliche Arbeitt- rar hilft, die noch dazu faM

durchgängig der Vertretung durch berufliche YercimKiingcn entbehrt, :tn

einem Or icitn vcfctill, das e:.iiu dazu geeignet wäre, ihre spczifisclicn lfe-

dOrüiKbL zu versuhm und nn «cci^nctcr Stelle zum Ausdruck zn bringen

l'm als vermittelnde« Glied tu dienen, miiss mnn mit beiden Seiten in

BrrahrunE stehen Aber r* wird nur drm weiblichen Beamten mngl-.rh

M-in, dir richtige Annäherung und Kühlung mit der Arbeiterin in allen

Punkten zu gewinnen, in Vi rtraucnsvcrhaltriisi zwiarhen Arbeiterin und

lnspektion zu schalten, dureh daa die Arbeil der letzteren in vielen Bc-
' Ziehungen Irin hlbiirei werden kann. Soweit es sieb nur um Atbeitweit

und l.i>lmveihiiltnis&e handelt, wir<l es keinem Inspektor schwer fallen, die

' nüthitfc Einsicht zu ucivinnen, uber die Rückwirkung der Arbritshedin-

>ruiicen auf Gesundheit, Mcral und Familienleben der Kran, alles, wna die

Kigentlulmlichkeiten des weiblii hen KrwerbslebeiiH auäinai ht . wird eine

I

Frau mit tieferem Vrr^tändnias zu erfaaben wisaen.*

Man halte daneben die auch in tlicser Zeitschrift regel-

mässig verzeichneten Aetisserungcn und Beschlüsse deut-

scher Landlage, welche den gleichen Gegenstand betreffen

und eine Petition des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins
vom vorigen Jahre erledigen, um den Abstand in der Un-
befangenheit englischer und festländischer Amts-Ansrhauiin-
gen kennen zu lernen.

Versicherung. Sparkassen.

Die Heranziehung der Arbeiter zu ehrenamtlicher
Thätigkeit.

Z u r A Ii ;« ii d e r u ng der Reichs-Vc r » i e h •- r u n g s g <• setz.-.

In den Plänen zur Reform der Arbcitcrvcrsicherung

spielen die grossen Organisationsfragen die Hauptrolle,

worüber die Detailbestinimungcn nur allzusehr vernach-

lä^higt weiden. Die füllenden Zeilen sollen eine Frage

erörtern, die vom Standpunkt der Gesetzes-Technik und
der Organisation dt > Vcrsirherungswc-.cns zw.ir nur ncbeti-

>) I i -Ii '
I
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sächlicher Art ist, d :c aber für diu sozialpolitische Be-
trachtung, für die Regelung des gesamintcn Verhältnisses
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer von prinzipiellster

weittragendster Bedeutung ist.

Die Unfallvcrsichcrungs-Gcsctzc (5} 99 des Unl'allvers.-

Ges. v. 6. Juli 1884; § 120 des Ges v. 5. Mai 1886, betr.

die Unfall- und Kranken -Versicherung in der Landwirt-
schaft u. a.i bestimmen:

Den Bcrufsgenoisensehaften, wie den Bctricbsunlcr-
nchmern ist untersagt, die Anwendung der Bestimmungen
dieses Gesetzes zum Naehthcile der Versicherten durch
Verträge (mittels Reglements oder besonderer Ucbercin-
kunfn auszuschlicssen oder zu beschranken. Vertrags-
bestimmungen, welche diesem Verbot zuwiderlaufen,' haben
keine rechtliche Wirkung,

Der im Sommer 1894 veröffentlichte Noveilen-Entwiu 1
1

>

fügt dem eine neue Bestimmung folgenden Inhalts hinzu:

Arbeitgeber oder deren Angestellte, welche derartige
Verträge geschlossen haben, werden, sofern nicht nach
anderen gesetzlichen Vorschriften eine härtere Strafe
eintritt, mit Geldstrafe bis zu 300 M. oder mit Haft be-
straft

Dieser Absatz stimmt wörtlich mit di ibsatze des
«j 147 des Invalidität«- und Alters-Versichcrungs- Gesetzes
Oberem. Die Unfallversichciungs-Gesctze- hatten sich be-
gnügt, Abmachungen, welche vertragsmassige Ausschliessung
ihrer Wirkung bezweckten, fflr ungültig zu erklären Das
Altersversicherung» - Gesetz war darüber hinausgegangen
und hatte den Abschluss solcher Vertrage für strafbar
erklärt. Dass diese Strafbestimmung nunmehr auch für das
Gebiet der Unfallversicherung gelten soll, ist zweifellos
richtig und zu billigen

Das Alters- und Invaliditäts-Versicherungs-Gesctz hatte I

aber noch etwas weiteres gethan. Der erste Absatz des
§ 147 desselben lautet:

Den Arbeitgebern und ihren Angestellten ist unter-
sagt, durch Ucbcreinkunft oder mittels Arbeitsordnungen
die Anwendung der Bestimmungen die-.es Gesetzes zum
Naehthcile der Versicherten ganz oder tlieilweise auszu-

I

schliessen oder dieselben in der Üebernahme oder
\

Ausübung eines in Gemäss heil dieses Gesetzes '

ihnen übertragenen Ehrenamts zu beschränken.
\'ertrag.sbrstiminungcn, welche diesem Verbot zuwider-
laufen, haben keine rechtliche Wirkung.

Wir haben hiernach folgende Veränderungen in den
aufeinanderfolgenden Gesetzen bezw. Umwürfen zu ver-

zeichnen:

1. Die Unfallversicherung* - Gesetzgebung begnügt sieh,

die vertragsmässige Aufhebung ihrer Bestimmungen itir un-
gültig zu erklären.

2. Die Altersversicherung thut das Gleiche, sie unter-
sagt aber ausserdem auch die vertragsmässige Beschrän-
kung in der Üebernahme oder Ausübung eines in

Gcrnässheit des Altersveisieln rungs des. tzes dein Ar-
beiter übertragenen Khrenamts, und sie erklärt beide
Abmachungen nicht nur nur !ür zivirechtlich ungültig,

sondern auch für kriminell strafbar.

3. Die geplante Abänderung der Unfallversicherung..
Gesetzgebung nimmt zwar in Nachahmung de-. Alterswr.
si. lieriings-Gcsetz. s die sitrafbc Stimmung für den I all des
vertragsmassigen Ausschlusses der Wirkungen des Gesetze*
auf: aher sie (Ibergcht mit völligem Stillschweigen den
weiteren im Altersvcrsicherungs-Gcst tz geregelten und stv.il-

bar gemachten Kall: die seitens des Arbeitgebers erlolp nde
V« rhinderung eines Arbeiters an der Üebernahme ..der

Ausübung eines auf dem Unfall* ei siehe- utig* - Gcm tz I.e.

ruhenden Ehrenamtes. D< r G. setz.geb. r .geht also hinter

den Standpunkt zurück, den er im Allerswr.-i. Innings-
Gesetz eingenommen ha'.. und erklart stillschweigend die'lhi :|-

nahme dir Arbeiter an der I >urrhfiilmtngd<-r( ie-..-tz«- für n i c h t

sebutzbedürftig. <} IG «l.-s Altersversicherung .-l i.-sel/c.s

D!« iht eine vereinzelte in unserem gan/en Keeht— v-te»n

ohne Stütze d.i-ti hi nde l'cstmi'.ming. u.d i
• • •' sie der Aiis-

IhVA Ul I ' ine <;,-(!... ho Al'.inl.-l .I<T t'l vi]-,, i
-

' h in >- --

'rliri..'. i f.l'. r.tl .• I>t In X" I tu - tv i.ii - \>.
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gangspunkt für eine kräftige Rcehtsentwickehing hätte werden
sollen und können.

Gerade hierin sehen wir einen bedauerlichen Rück-
sclnitt. Ks genügt nicht, die Thcilnahnie der Arbeiter an
der Durchführung eines Gesetzes auf das Papier zu schrei-

ben, um sie zu et reichen, und es genügt nicht einmal dann,

wenn man mit dem Gewcrbegeriehts-Gcsctz t§ 18 Abs. 2>den
Arbeitern für ihre Mühewaltung Entschädigungen girblund eine

Vcrzirhth istung auf diese Entschädigungen verbietet. Bei den
Prinzipalen ist noch vielfach die Ansicht verbreitet, dass die

Thcilnahtne des Arbeiters an öffentlichen Dingen über-

haupt und an den Geschälten der sozialpolitischen Selbst-

verwaltung im speziellen etwas sei. das man höchstens
dulden könne, solange es nicht stört, das aber eigentlich

« inen UebergriH' des Arbeiters, einen Missbrauch an seiner

dein Prinzipal gehörigen Zeit darstellt. Das Altersvcr-

siehcrungs-Gesetz rechnete mit dieser Thatsache. Seine
V orschrift war unvollkommen, weil es selbstredend schwer
ist. das Vorhandensein einer derartigen strafbaren Ab-
machung nachzuweisen, so lange der Arbeitgeber berech-
tigt ist, nach Willkür und ohne jede Angabe eines Grundes
den Arbeitsvertrag aufzulösen. Immerhin bedeutet sie in

der Würdigung des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber, in der Würdigung des Antheils der Ar-
beiter an der Durchführung der sozialpolitischen Gesetze
einen enormen Fortschritt: denn sie stellte fest, dass die

Theilnalimc der Arbeiter an der Durchführung der Arbeiter-

Versicherung nicht ein blosses ihnen vom Staat gewahrtes
Recht, sondern eine ihnen vom Staat auferlegte Pflicht sei.

Der Arbeitgeber mag beim Engagement Bedingungen über
das Arbeitsverhältnis* machen wie er will: Bedingungen,
welche die Pflicht der Arbeiter gegen den Staat betreffen,

kann er nicht machen. So wenig er sich ausbedingen könnte,

dass ein Arbeiter einer Einberufung zur Konlroll-Versammlung,
zur Vernehmung als Zeuge, zum Schöffendienst etc. nicht

folgt, so wenig darf er ihm die Theilnalimc an der Recht-
sprechung im Gewerbegcrieht oder an der Durchführung
der sozialpolitischen Gesetz«- beschränken. Das Altcrs-

vcisichcruiigs- Gesetz erreicht dieses Ziel nicht, aber es
erkennt es wenigstens als ein zu erreichendes Ziel an
Ks ist neben der Gebühren -Bestimmung des Gewerbe-
gei ichts-t iesetzes. der erste Ansatz der öffentlich-rechtlichen

Auffassung des Arbeitsverhältnisses, welche die Fortcnt-

Wickelung des Arbeitsvertrages regeln muss, und deren
Durchführung und Ausgestaltung allein der jetzt durch das
Arbeitsverhältnis* bewirkten persönlichen Unfreiheit des
Arbeiters entgegentreten, die Verwandlung des Arbeitsver-

trages aus einem Vertrags Verhältnis« in e;n unzulässiges

Hei rsehaftsverhältniss verhindern kann, In diesem Sinn
sei mindestens die genaue Nachahmung des § 147 des
Alteisversichcrungs-Gcsetzcs. mögliehst aber die Erweite-
rung und scharler«.' Fassung desselben für die Revision der
Versiehe rungs-Gesetzgcbung empfohlen.

Krank fort a, M, K. 1 lesch.

Konferenz für Revision der Reichs -Versicherungs-
gesetze. Vom 4. 9. Nov. tagt, in Berlin im Reichsami
«Ii s Innern eine Sachverständigen Konferenz , welche zwei
Gegenstände herathen sollte: die Revision des Invaliden-

V' i sicherungs-G. setzes und die v iellach aufgetauchten Pläne
• .iier Zusammenlegung der drei Arbeiterver Sicherungen
(Kranken-, Unfall-. Invalidenversicherung i. Diese doppelte
Aulgabi- war in der amtlichen Bezeichnung zum Ausdruck
gelangt: „Freie Kommission für die Revision des Invalidi-

tät >• und Altersversieherungs-Gesi tzes bezw lür eine Be-
~;ir.. Ining über die organische Zusammenlegung der ver-

i
I liC'Jeneii Zweige der Arbeilervei Sicherung" . All der

l\ni,lercnz nahmen etwa 7M Personen Theil, darunter etwa
2U Mitglieder des Bundesraths und Beamte der Reirhsvcr-
waltung. 14 Beamte der Kin/elstaaten, 19 Vorsitzende Von
Vit.-... in ningsanslalten und Berufsg«-n<>s.s.-nschaften. 2 Ver-
mieter von KrankiT.kas-.en und 10 auch ;e Sachverständige,
darunter Abgeordnete der konservativen, der Zentrums- und
der liberalen Tai tuen. Der Versammlung lagen drei Ent-
wüiie vor. Der Knlwurl vom Reiehsamt des Innern scheint
lein amtlicher Iii rieht hegt bis ictzl nicht vor», die bisheri-
gen drei Systeme zu koiisr-i vnen und nur für die Lasten-
v. i theniiigi li Aeiuitruiigi.ii vorzuschlagen. Der Entwut

f
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vom Keichs,-Versichrrungsanit will das Matkenkleben der
Invalidenversicherung beseitigen, die letztere auf ein l.'m-

lagcvcrfahrcn ähnlich wie die Unfallversicherung begründen
und demgemäss die Einziehung der Beiträge den Bcrufs-

genossenschaften, die Verwaltung gemeinsamen Versiehe-

rtmgsamtern (ibertragen; im einzelnen führen diese vom
Präsidenten des Reichs -Versicherungsattsts Dr. Boediker
vorgelegten und begründeten Vorschläge nach der Nord-
deutschen Allgemeinen Zeitung etwa folgendes aus.

Oie l'afall- und Invaliden-Versicherung s«-icn bcMcs Kcutenver»irhc-

rungen, während die Krankel.Versicherung es nur mit vorübergehenden
und geringwertigen, atoh-rr rscits aber desto hautigt rwn hiniclgcw abrangen

/« Umn habe. Dem entsprechend sei lue die beiden kinlenvtrsichcning. n

«ine einheitliche Organisation «tu schaffen, daneben aber die sclbsUtändigc

Oig»ni»aiien de» Krankenversicherung aufrecht «tu crha'tcn Den gemein-
samcu Stainni für t'nfnl!- und liivalnhnvcrsirlirriing s«dlen in der Rc«,« 1

die Landes -Versicherungsanstalten bd'icii, wie sie schon j« tzt für tlie

IltValldcnceisichcrung bestehen. I>.un:bcn sollen die gewerblichen Berufs-

ginoccnsoliartcn als Träger bei.ler Kentenvc r-ieliernngen nach Analogi««

der schon jcUt gesetülich coigcseh« nen ./ugilasscncii Ka^sencinrichlungen*

bestehen bleiben. I>ic l..ndw irth« haftlirh«- kriiicnversichcmug hingegen,
welche sieh ohnehin mehr in der Kleidung der Invali.lenvrrsn h.'rungs-

Orgauisation entwickelt hat, würde mit den Landes- Versicherungsanstalten
s.u verteil mcltcn sein. Die jetzig« n lnvididci-.vc.-si«. licrungs-Aiistalh n wür.bu

an die gewerhlirhen Bc; uf-gcriü^rcn<clia(tcii iibtreien, d;ig«-gen \ u:i

den landwirthirhnftiirhen Berufs!«« nos%en-e haften ete gewinnen. Oie Ar-
beiter hätten für alle Krntcnv« rsjchrrun|.rn -tets nur mit einein t >rgan ru

thun. L>ic jetzt für beide Versicherungen getrennt licstrhi nden Schieds-

gerichte, suwic Vertrauensmänner würden vereinigt und aal die Hatzte

redcizirt Oie voibcicitciidc Mitwirkung der unteren V» rwaltungsbctitirJcii

In l'estti Illing der Invalidenrenten Mime l<M ll'.ell» il. Eine gcbühicid«
Wilnlung wan- der Landwirthsrhud in den Vorstanden, Ac-scIvV.-'a n

und K'cgiitcmcrsammlur.gen dir l-anih s-Vn^ich« nnigsanstalt« n durch d-s

Stjt.it scher /u stellen. Mit diesem System »olle Hciliag mir», und
<JuiMiing*k»rtc beseitigt werden. l>ie absichtlichen irnd unahsichtliehen

Hi drag*. Hinterziehungen «k-s Kl' besvst« ms, «lic Kuntrellen und Straf-

\ i rflig.ingcn , die Ausfälle, welche tb-r stellv«-i treten.le Wu-'-it/ende der

Versicherungsanstalt 1'c.sen ai:l" mindestens 10 11
n geschätzt habe, I Orten

auf, und der Arbeiter erliahe für die Invaliden- wie &chun jetzt lur die

l'nfallvcrsichcrung ein von Vcrsäuinniiscn un'.l Willkürlichkcitcn seines

Arbeitgebers unabhängiges Recht ; eine Unabhängigkeit, die eigentlich aus

dem Begriff der Zwuugsvcisichc:ung folge Achnlii h w ie- jetzt hei ih r

Unfallversicherung sei dann muh für die Iiiv.didenvcrsa hriung d..s Jahres-

soll auf Grund der wirklich au -gezahlten I.Mine oder des abgeschätzten

Arbeitsbcdarfs in Torrn eines I.olin-Prozenlsatzes iim/iileg.n

Endlich war von dem Vorsitzenden der Versicherungs-
anstalt Berlin, Dr. Freund, der Vorschlag unterbreitet,

welchen er anlässlich der früheren Kcgierungs-Kntwürfe in

den Blattern für soziale Praxis (No.81) veröffentlicht und
jetzt weiter ausgestaltet hat. Darnach sollen die jetzigen

Invalidenversicherungs- Anstalten die Krankenversicherung
mit übernehmen. Für die Unfallversicherung sollen die Be-

rufsgenossensrhaften bestehen bleiben, beiden Organisa-
tionen aber ein Unterbau gemeinsamer lokaler I lulfsbehörden

gegeben werden. Im einzelnen verlangen die Frcund schen
Vorschlage:

I. Die Durchführung ihr Krankenversicherung »int Jen Invalide»-

versithrnuigs-Anstalten und zugelassenen Kasecncini ichtungeii übertragen;

die erster«! «halten die Bezeichnung .Arbeitervers ichcru res Anstal'en*.

-- 2. Soweit die der Invalidenversicherung unterliegenden IVrs«in«-n der

Krankenversicherung nicht unterliegen, werden sie d< r KrarLenv« rsich« rungs-

Pflicht unterworfen. — 3. Die l'nfalll t l-sirberung erfolgt wir bisher 'lureh

die Bc riifsgennsM-i:5chatten. — 4. Als lokale lldfabeb'-rdcil der Arbeit« l-

vel'«i:«'hLi ungs-Anslalten und (lerulsgeriossetisehalien Ih-i 'Ji. i Duiclifrlinilig

der Versicherung fungiren Arbcitervc t s ic hcr.ntgs-Aemtef .
l'us.- w. id«n

durch .lic I.andesi egieriiiigen für kleinere lie/irke , etwa die bisherigen

Krankenkassen -Bezirke, eingeri. htet Die Armier hi-stehen an- ein« in

hühcien Beamten als Vorsitzenden un«l mimlrstens z. Im Hcisit.-eni, je fünf

Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten. Der VorsiUeti-'e wild
von demjenigen Koinmunalvei bände he- teilt, für dcsici) Beziiii d;«s Amt
• rrirhtet ist — S. Den Arbeitei versichci ungs-Aeml« rn hegt ir.sh« -«.r,i|t n-

ejb ai lür «Jen tie.cchäftskrcis der Arln itcrveLsjchcruiigs-Anstalt« n; Kiu.lruiie

über die Vcrwen«lung d« r Ii«'itragsinarken, Aiissteilung der Ouitlun^skart« n,

Gewährung der Krankenfürsor^e, Knlge;;t-nnnhlrie <!cl' zVhll.'.^e au! lecnt' n,

Vorbereitung und Prüfung der Anträge, gutachtliche Aeu«serimg 0>
« I de

1«) für den Gc-sth.ii't-Vreis der Berufsueijo—ensrhaften : Kult« geunalieie d« i-

Aumi hlung der Betriebe und der rnfalle, l'nu'.lunt« rsuiliun.:, IViicrwarluine

«ler 1'nfalivrrhritiings-Vfirs.ilirillen, Gewalirung v«m V<iriehi.sse:i, Vnibe-

r«rilu:ig un«l Vorprüfung der Kentenantrüge und Abgabe ein«.! yut.tclillieilen

Aeusserung. — 6. Die Arb« itei versichei üiig -Aemter nr«te:liigei; der Auf-

sicht und Kontioüe «Icrch die \*ei--iclieriings;«iist,iliin unter * iLu-rauisu lit

•hs K« irhs-Vcrsi« Iiening'-flnits in z .v. der l.andi s- V« i s:i L« i Li.t.'-.iint' ;

7 Zur Entseheirhii.g . -..n Streitigkeit« n irgend welcher Ai1, w'rl. h«- In i

«b-r Diirrhfnlimng ihr Artteiterve-rsichei ung entstehen, crid aie-^cli'.ie-sli. h

die durrh die Vrrsieli« iuiH-sges« tz« voi gesehenen Org.eie, näiilieh : Kejrln-

\.'ersicherungsamt hezw. t.andes-Veisielieiungsamt, Schiedsgericht. V'«r-

sieheriliigsauslalt,lienifsgeiio-stnsel]aft.«\rbellelVersi«lieluilg3-AtllUustäridig.

li»l«esun<Jcrc fällt die Zuständigkeit d..-r Civilgcriclite, Verwaltungsgerichtc

und Veiwaltiingsbeliörden weg.

In der Debatte machte der Abg. Rösicke, Vorsitzender
des Ausschusses der Berufsgenossensehaften darauf aufmerk-
sam, dass kein einziger Arbeiter in der Versammlung an-

wesend sei, und dass es infolge dessen auch an einer hin-

reichenden Vertretung der Krankenkassen fehle. Es wurde
darauf erwidert, dass die Versammlung rein den Charakter
einer Konferenz von Sachverständigen tr.igc ; auch die an-
wesenden Unternehmer seien nicht in ihrer Eigenschaft als

Unternehmer geladen; die Krankenkassen seien durch zwei
Konferenz-Mitglieder aus Pforzheim und aus Leipzig ver-

treten (jenes der Bijoutcricwaarcn-Fabrikant Meier, dieses

der Sekt et.tr der Leipziger Otts-Krankenkasse). Als Ge-
sammtergebniss der Debatten wird bezeichnet, dass die Be-
rulsgenossenschal'ten allgemeine Anerkennung, die heutige
Form der Invalidenversicherung allgemeine Missbilligung

gefunden habe, wahrend man an der Verwaltung der Kran-
kenkassen viele Einzelheiten, namentlich häufige Insuffizienz

auszusetzen hatte. Ein solches Gcsammturthcil würde durch
die vom Abg. Kosicke hervorgehobene Einseitigkeit der
Zusammensetzung an Werth erheblich einbasseii. Da im
übrigen die Zeitungsberichte über die Debatten unvollständig
und zum "l'hcil widersprechend sind, so ist es einstweilen
noch nicht möglich, einen sicheren Eindruck wiederzugeben.
Beschlösse wurden auf der Konferenz nicht gefasst.

Gesundheitspflege.

Apotheken als Spekulations-Objekte in Baden. Von
der Erhebung, welche auf z\nregung des Keichsamts des
Innern in allen deutschen Bundesstaaten Ober den Stand
der Apotheken am I. Juli und ihren Bcsitzwechsel seit

30 Jahren veranstaltet worden ist, veröffentlicht zuerst Baden
(in seiner amtlichen Karlsruher Zeitung) die Ergebnisse.
Diese Veröffentlichung bestätigt in der auffälligsten Weist-
die landl.'lurigcn Ansichten von der Ausnutzung des .Apo-

theken-Monopols zu Spekulattonszwecken. Denn von den
146 verkäuflichen Apotheken des Landes wurden in dem
erwähnten Zeitraum 77 = 52% mehr als einmal verkauft
25 Apotheken wechselten zweimal, 31 dreimal. 13 viermal.

5 fünfmal, 2 sechsmal und 1 achtmal den Besitzer. Es haben
im (ianzen 240 Verkaufe stattgefunden, welche einen Ver-
kaufswerth von 32 476553 M. darstellen. Der erzielte Durch-
schnittspreis einer Apotheke betrug demnach 135 198 M.
Berücksichtigt man nur die Verkaufe in den der Stadtc-
ordnung unterstehenden grosseren Stadtgemeinden — in

Mannheim, Heidelberg. Pforzheim, Bruchsal. Karlsruhe.
Baden, Lahr. Freiburg und Konstanz . so kommen auf
diese 62 Vcrausserungen mit 15 244 650 M. Es trifft also

etwa der vierte Theil aller Ver kaufe die grösseren Städte,
wahrend die Erlöse derselben nahezu die Hallte der sämmt-
lichen Verkaufs™ eise des ganzen Landes ausmachten. Wollte
man hieraus schliessen. dass sich die Kauflust vorzugsweise
den städtischen Apotheken zuwendet, so wäre dies nicht

zutreffend, da gerade in den kleineren Landgemeinden die

Apotheken öfter zum Spekulations-Übjekt geworden sind.

Die achtmal verkaufte Apotheke, von den 2 sechsmal ver-
kauften eine, sowie die 5 fünfmal vcr«1usscrtcn Apotheken
belinden sielt sammtlich an kleineren Orten. — Die Werth-
vethaltni-se der Apotheken haben wahrend der Erhebung-.-
periode eine ganz ungewöhnliche Steigerung erfahren. In

der Regel ist es eine Verdoppelung, bei einzelnen Apo-
theken ist der Preis um das Dreifache, in anderen Fallen

um das Vielfache gestiegen. Derartige Steigerungen des
Preises wurden oft schon nach ganz kurzem Betrieb bei

Wiederverkaufen erzielt. Der Preis einer städtischen Apo-
theke stieg in 18 Jahren von 125 (XX) M. auf 50001)0 M.. der
einer anderen nach nur sechsjährigem Besitz von 1 10000 M.

auf 200 000 M , bei einer weiteren nach einem |ahr von
280 000 M. auf 378000 M. Ein ganz kleines Landgeschaft
erzielte bei linem Preis von 64 000 M. nach einjährigem
Betrieb einen Aufschlag von 20'HKI M.. ohne dass sich die

Verhaltnisse im mindesten zu Gunsten der Apotheke vi r-
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.Wert hatten. Del» 213 Verkäufen, hei welcher» jewei!., ein

höherer Treis er/ielt wurde, stehen nur 7 Kalle gegcnlib. r.

wo ein wesentlicher Rückgang des Wertes heim Wied« r-

verkauf eingetreten ist. Hei diesen mögen wohl die Käufer
schon nach kürzester Frist zur Hinsieht gelangt sein, dass
sie die Apotheke zu teuer erstanden hatten, un<I sie sueliten

sich nun möglichst bald derselben — wenn auch mit Ver-
lust • wieder zu entledigen. Durch Vererbung haben von
den in die Erhebung fallenden Apotheken nur fünf den Be-

sitzer gewechselt.

"

Wohnungswesen.

Minderung der Obdachlosigkeit durch Aufhebung des
Kahlpfändungs-Rechts. In Magdeburg ist das stailtis.be

Asyl für Obdachlose im letzten Vcrwaltungsjahrc erheblich

weniger benutzt worden al» im Vorjahre: trotz des strengen

Winters gingen die Vcrpflegungstage von 92805 auf 80295
zurück, Der Magistrat erblickt die Hauptursachc lob da-

neben auch in Magdeburg eine den Hausbesitzern augen-
blicklich ungünstige Lage des Wohnungsmarktes mitspricht,

ist uns nicht bekannt) in dem am I. Oktober 1894 in Kraft

getretenen pieussischen Gesetz, welches das Retentions-

recht des Vermiethers auf die auch sonst pfändbaren Sachen
beschrankt. Es sei den obdachlosen Familien im Besitz

ihres notwendigen Hansraths eher möglich, eine neue Woh-
nung zu linden. Weiter heisst es in dem Bericht: „Wah-
rend dieses Gesetz somit für die Stadtgemciude als vor-

teilhaft bezeichnet werden kann, da es die Armcnlasten
vermindert, so ist durch dasselbe auch dem Treiben der-

jenigen Hauswirthc ein Ziel gesetzt, die notorisch mit Vor-

liebe an solche Familien vermiethen, welche eben aus dein

Obdach entlassen waren, um dieselben dann unter Einbe-

haltung ihrer Sachen nach kurzer Zeit wieder zu cMiiiuircn.

und den Magistrat dadurch in die Zwangslage versetzten,

die einbehaltcnen Möbel entweder gegen Zahlung der rück-

ständigen Micthe einzulösen oder aber diese Familien längere

Zeit im Obdach zu verpflegen.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Volksthümliche Universitäts-Kurse in Wien
Die österreichische University Extension ist nunmehr

zur That geworden. Das österreichische Unterrichtsministe-

rium hat das von dem akademischen Senat vorgelegte

Statut für die Einrichtung volkstümlicher Universitäts-Vor-

trage mit Erlaas vom 14, Okt. genehmigt und einstweilen

die Hälfte des in den Staatsvoran schlag für 189.5 einge-

stellten Subventions-Belrages von 6000 11, flüssig gemacht.

In» Staats-Voranschlage für 1896 ist der gleiche Betrag vor-

gesehen. Nachdem so die Voraussetzungen für die Aktivi-

rung des Unternehmens gegeben waren, hat das vorberei-

tende Komitee, an dessen Spitze der Rektor der Univctsi-

tat steht, seine Maassnahmetl mit solcher Raschheit und
Umsicht getroffen, dass noch in de) ersten Halft«- des

Monats November 25 Kurse ihren Anfang nehmen werden.
Urber die Ziele des jungen Unternehmens, sowie über

die Mittel, wodurch dieselben verwirklicht werden -ollen,

weiden wir die l.escr am besten oriemirrn, wi-iui wir aut

die hauptsächlichsten Bestimmungen des vorerwähnten
Statuts eingehen und diese Inhaltsangabe durch einen kurzen

Bericht über die Ausführung der einzelnen l'rograimiipimktc

ergänzen. Darnach übernimmt die Wiener Universität die

Aufgabe, „die wissenschaftlich.- Ausbildung jener Volks-

kreise, welchen bisher die akademische Bildung unzugäng-

lich war, zunächst in Wien und I 'mgebung. event. aber auch in

Nicder-Oestcrreieh und, vorbehaltlich dcrGcnehinigungdes Mi-

nisteriums für Kultus und I nte-nicht, in den übt igen im Reit hs-

rathe vertretenen Landern nach Maassgabe der vorbände-

nen Mittel /u fördern - Damit ist ein Prinzip von kaum zu

überschätzender Tragweite ausgesprochen. Die Universität

stellt nicht etwa bloss ihre Lehrkräfte lilr Volksbtldungs-

Zw.-cke zur Verfügung: nein, sie hat die Forderung aka-

demischer Bildung ausserhalb der Universität zu ihrer

eigenen Aufgabe gemacht und damit auch lue Autorität

für die Losung dieser Aufgabe cir.gcx Ut. Da sie sich

hierbei au das Volk wendet, muss sie mit ihren volkstüm-
lichen Vortragen das Volk auch aufsuchen. Das Statut be

stimmt daher, dass die Vorträge ausserhalb des Universitäts-

Gebäudes abzuhalten sind. Bei der Wahl der Lokale war.

abgesehen von den äusseren Umständen, das Bestreben

nach möglichst weitgehender Decentialisation maassgebend.
Drm Manne, der müde von des Tages Arbeit des Abends
noch den Universitäts-Kurs aufsuchen will, soll der Weg
dahin so kurz wie möglich gemacht werden, Gewisse Vor-
träge naturwissenschaftlichen Inhalts mussten allerdings

wegen der damit verbundenen Demonstrationen in die be-

treffenden Univcrsitäts-Institute verlegt werden. Für alle

anderen aber sind 10 Lokale in 10 verschiedenen Stadt-

bezirken bestimmt worden. Die Vortragszrit ist von y^S
j

bis 9 Uhr Abends. Da die gewerbliche Arbeit zumeist

spätestens um 7 Uhr Abends aufhört, ist dadurch auch der

|

Aibeiterschaft die Beteiligung an den Universitäts-K ursen
ermöglicht

Gegenstand der volkstümlichen Universitäts-Kurse sind

nach § 2 de- Statuts alle Wissensgebiete, die sich zur

volkstümlichen Darstellung eignen, Doch sind Vorträge
über jene Fragen, auf die sich die politischen, religiösen

und sozialen Kämpfe der Gegenwart beziehen, oder deren
Behandlung zu Agitationen Anlass geben könnte, ausge-

;
schlössen. Die Vorträge können entweder einzeln oder in

I Kursen, welche ein ganzes Wissensgebiet umlassen, abge-
; halten werden.

Der Anfang wird nunmehi durchaus mit ^wöchentlichen
Kursen gemacht, welche in der Woche je einen l' _.sHin-

digen Vortrag bringen und vor Weihnachten abgeschlossen
sein sollen. Es werden 25 derartige Kurse eingerichtet,

und zwar (Iber die folgenden Gegen itä-ide:

Die Homerische Zeit. Geschichte des griechischen
Dramas, römische Geschichte zur Zeit der Republik.
Lehen und Geschichte der alten Germanen, tieschichte

Oesterreichs Vinter den Babenbergern. französische Ge-
schichte im 18, Jahrhundert, über Shakespeare, Goethe s

Faust, Gesehiehtc der italienischen Malerei, Anatomie,
Bakteriologie. Botanik. Chemie. Geographie. Geologie,
darstellende Geometrie, erste Hülfe. Hygiene. Maschinen-
bau. Lehre von der Wäitne, Physiologie, Neiven- und
Geisteskrankheiten . österreichisches Vcrfassuugsi echt,

Giundzügc des österreichischen Rechts, endlich über Bc-
völkcrungslchre.

Das Programm ist gewiss nicht einwandfrei. Insbeson-
dere ist das weile Gebiet der Volkswirtschaft*. Lehre,
welche gerade an der Wiener Universität durch eine un-
gewöhnlich grosse Anzahl von Dozenten vertreten ist. So

gut wie unbesetzt: denn man mii-stc den Begriff der
politischeii Ockoiiomic schon weit fa-scn. um den Kursus
über lSevölkerungsk hi e als eine Vertiefung dieses Faches
gelten zu hissen. Es scheint, dass die Furcht vor der Be-
rührung mit den Tagesfragen in diesem Punkte zu einer

allzu grossen Zurückhaltung geführt hat. Allein man dai 1

nicht vergessen, dass es sich hier nicht um einen definitiven

Lektion-plan handelt, sondern nur um einen ersten, rasch

organishun Veis'.ieh. dessen Lehren bei der weiteren Aus-
gestaltung de; Unternehmens zu beherzigen sein Werder.
Diese wird sich voraussichtlich in zweifacher Richtung be-

wegen; sie wird bestehen: 1, in einer Erweiterung des
Krei-i s der Vorlesungen und 2. in einer deras tigeii organi-

schen Verbindung und zeitlichen Aneinanderreihung" der
ein/einen Kurse, tiass durch ihre Kombination ein lebet

-

blick über grössere Wissensgebiete gewonnen werden kann.
Schon jetzt wird der grosste Werth darauf gelegt, dass

die Vortragenden in möglichst enge Fühlung mit ihrem
Hörerkreis treten Um diesen Rapport beizustellen, hat
das vorbereitende Komite unter Vet Wertung der im Wiener
Völksbildungs-Veteil» gemachten Ei lahrungen die wichtigsten
Gesichtspunkte zusammengestellt, welchen die Dozenten bei
der Abhaltung ihrer Kurse Rechnung tragen sollen. Als
besonders wichtig wird es hi. rb< i bezeichnet, dass an den
eigentlichen Vortrag ein Unterricht sich an.chlies.se. einer-
seits damit der Vortragende ersehen könne, oh die Zuhörer
ihm das nötige V« r-tändniss entgegen bringen, anderer-
seits nai den Zuhörern ( .cleg< uli. it zu bieten, sieh weiter-
gehende Aufklärungen zu erbitten. Den Dozenten bietet ein

: derartiges Kolloquium eine ganz unvergleichliche Gelegen -
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heit. nicht nur die Ansichten, die über ihr spezielles Fach
im Volke verbreitet sind, sondern überhaupt die Denkungs-
weise und Auffassungsfähigkeit des Kreises kennen zu lernen,

auf den sie einwirken sollen. Und das ist von hohem Werth,
nicht nur für die Wirkung ihrer Vortrage, sondern Ober-

haupt für die Ausbildung der Darstellungswcise — welche
wir Deutsche leider noch immer mehr dem engen Kreise
der Fachgenossen als den breiten Schichten anpassen,
welchen wir die Ergebnisse unserer Arbeiten zuganglich
machen sollen — um die Verbindung zwischen Wissenschaft
und Leben nicht nur von Seiten der Produzenten, sondern
auch von Seiten der Konsumenten aus herzustellen. So
mögen denn die volkstümlichen Universitätskurse nicht

nur eine Schule für das Volk, sondern auch für die Uni-
versität sein, indem das Volk daraus Wissen, die Univer-
sität aber Volkstümlichkeit schöpft.

Die volkstümlichen Univcrsitäts-Vorträge werden allen

Personen, die dem volksschulpflichtigen Auer entwachsen
sind, ohne Unterschied des Geschlechts zugänglich sein.

Sie sind aber insofern nicht ganz unentgeltlich, dass man.
um den Zudrang von massigen Neugierigen abzuwehren,
welche anderen, von ernster Absicht Geleiteten, den Raum
beengen könnten, ein Untcrrichtsgeld von 1 Krone (50 kr.

Oest. VV.) für je einen 6stündigcn Kurs festgesetzt hat. Eine
sorgfältig entworfene Inskriptions-Liste soll die Grundlage für

eine eingehende Statistik der Zuhörerschaft bilden. Hierbei
werden insbesondere auch der Beruf, die soziale Position,

und die Vorbildung der Zuhörer ermittelt werden. Diese
Statistik wird es in Zukunft auch ermöglichen, das Unter-
richtsgeld dem Zuhörerkreis anzupassen, es in Kursen, welche
hauptsächlich von Arbeitern besucht werden, noch weiter
herabzusetzen, in anderen, hauptsachlich littcrarischcn In-

halts, das zahlungsfähige Publikum zu entsprechender Bei-

tragslcistung heranzuziehen. Dass eine Anzahl von Uni-
versitats-Studenten sich bereit erklärt hat, die Manipulations-
Geschäfte in den Votrags-Lokalen zu besorgen, muss rüh-

mend hervorgehoben werden. Der Wiener Volksbildungs-
Verein fördert den Unterrichtszweck dadurch, dass er in

einzelnen Vortrags-Lokalen Handbibliotheken mit der ein-

schlägigen Littcratur aufstellt.

Zur Einrichtung und Leitung der volkstümlichen Uni-
versitär-Vortrage wählt die Universität einen Ausschuss.
Der Vorsitzende desselben und sein Stellvertreter sowie
4 Mitglieder werden vom akademischen Senat gewählt, wo-
bei auf eine angemessene Vertretung der Privatdozenten
und Assistenten Rücksicht zu nehmen ist, die übrigen fünf

Mitglieder werden von den 4 Fakultäten der Universität,

und zwar eines von jeder Fakultät, von der philosophischen
jedoch zwei gewählt. Die Besorgung der Kanzlcigeschäfte

geschieht durch die Rektorats-Kanzlei. Die Vortragenden
werden von dem Ausschuss zur Abhaltung der Kurse auf-

gefordert: regelmässig sind es Professoren, Privatdozenten
und Assistenten der Wiener Universität. Aus besonderen
Gründen können ausnahmsweise auch andere Personen zu-

gezogen werden. Die Vortrage der Privatdozenten werden
angemessen honorirt. Aus besonderen Gründen können
auch die Professoren der Universität für ihre Vorträge ein

Honorar erhalten. Unter den 24 Vortragenden des ersten

Cvclus sind nur 3 Professoren, alle anderen Privatdozenten.
Die Privatdozenten werden demnach die eigentlichen Träger
der Institution sein.

In dem Statut ist auch die Abhaltung volkstümlicher
Vorträge ausserhalb Wiens für den Fall vorgesehen, dass
die Mehrkosten für die Reise und den Aufenthalt des Vor-
tragenden an dem Vortragsorte durch die Personen oder
Korporationen ersetzt werden, auf deren Ersuchen die Ent-

sendung der Dozenten durch den Ausschuss erfolgt. Dieser
kann aus seinen Mitteln einen Zusehuss für den gedachten
Zweck gewähren.

Die dem Ausschüsse zu Gebote stehenden Mittel be-

stehen zunächst nur aus der bereits erwähnten Subvention
des Unterrichts-Ministctiums. Dass von den Zuhörern ein

bescheidenes Eintrittsgeld erhoben wird, wurde bereits er-

wähnt. So gering es auch den Einzelnen trifft, so wird

dadurch doch ein gewisser Thetl der Kosten eingebracht

werden. Stärker besuchte Kurse werden sich vielleicht

selbst erhalten. Ausserdem fasst das Statut auch freiwillige

Beiträge von Privatpersonen und Korporationen ins Auge.
Wieweit in den Kreisen, auf welche hierbei gedacht wird,

die Begeisterung für erweiterte Universitätsbildung reicht,

wird noch abzuwarten sein. Bestände etwa in Amerika
eine derartige Institution, so dürfte uns um ihre finanzielle

Zukunft nicht bange sein. Aber mögen in diesem Punkte
nun die Optimisten oder die Pessimisten Recht behalten,

das Schicksal der Institution hangt nicht so sehr von den
Geldmitteln als von dem Geiste ab. mit welchem die Lehrer
ans Werk gehen.

.Wien. H. Rauchberg.

Kaufmännische Lehrlingsheime in deutschen Städten.
Nach dem Krgebniss einer Umfrage der I landclskammer-
sekretare Dr. Gensel-Leipzig und Dr. Stegemann-Braim-
schweig bestehen bisher in 14 deutschen Städten kauf-

männische l.ehrlingshcimc: Breslau, Braunschweig. Biele-

feld. Düsseldorf. Frankfurt a. M., Frankfurt a. O., Giessen.
Hagen. Insterburg, Kiel. Köln. Nürnberg, Reutlingen und
Sagan: in Bochum ist eins im Entstehen. Sie bezwecken,
den kaufmännischen Lehrlingen während ihrer freien Zeit

einen Sammelpunkt zu bieten, wo sie an Berufsgenossen
Anschluss finden können. — Durch Vorträge. Turnspiele,
Gesellschaftsspiele, gemeinsame Ausflüge. Bibliothek. Zei-

tungen. Zeitschriften u. s. w. wird für das geistige und leib-

liche Bedürfnis gesorgt. Letzteres ist bei der vielfach

sitzenden Lebensweise eines grossen Theiles dieser Lehr-
linge durchaus nicht zu unterschätzen, so übten z. B. in

Frankfurt a. M. gerade die Turnübungen die grösstc An-
ziehungskraft aus. Die Kosten dieser Lchrlingshcime wei den
von den Kauflcutcn, von den I landclskorporationen und
durch Zuschüsse von den Handelskammern aufgebracht.
Die Frequenz betrag durchschnittlich in Hagen 30 (Mini-

mum) und in Breslau 160 (Maximum): die Frequenz am Er-
öffnungstage schwankte zwischen 12 in Giessen und 150 in

Braunschweig.

Klndersport in Chemnitz. Die Chemnitzer Schulvcr-
waltung sichert bei Verpachtung der Eisbahn des Schloss-
teiches ihren Schulkindern für einige Nachmittage unent-
geltlichen Zutritt und lässt an diesen Nachmittagen den
Schulunterricht ausfallen. Zur Beförderung des Eislaufes
hat der Schulausschuss durch Bekanntmachung in dem dor-
tigen Tageblatt aufgefordert, entbehrliche Schlittschuhe den
Schuten zur Verteilung an bedürftige Schulkinder zu über-
geben. Infolgedessen konnten 80 Kindern Schlittschuhe ge-
wahrt werden.

I. Bücher und Broschüren.

Ackermaiin-Salisch. Der Siloismus und der Antrag Kanit2.
«owie der Schrecken der Brotvcrthcucrung im Lichte der
Zahlen. Berlin 1895. Herrn. Walther. 36 S. Preis 50 1>I

Lcrch. Dr. B. M. Geschichte der Volksscuchcn nach und mit
den Berichten der Zeitgenossen, mit Berücksichtigung dci
Thierseuchen. Berlin 1896, S Karger. 455 Seiten. Preis M. II

Sehenkeildorff. E. von. Die Ausgestaltung der Volksschule
nach den Bedürfnissen der (legenwart. Vortrag, gehalten in

der 25. General-Versammlung der Gesellschaft für Verbreitung
von Volksbildung zu Hamburg am 18. Mai 1895. Görlitz 1895.
in Kommission bei P. W. Sattig. 21 Seiten.

Schreiber, Mitgl. d. Hauses der Abg. Wider die „Gleichheit*
im Wahlrechte. Berlin 1895, Herrn. Walter. 94 S. I'ieis

M 1.20.

Wagner. Oberbürgermeister Die wirtschaftlichen VcrhaHnis-e
der Stadt Uhu im 19. Jahrhundert. iSim<i< raMnick au» (U;i

Wdrttcinb. Jahrbüchern fnr Statistik und Landeskunde, lalu-

_
1895. Heft I.» .Stuttgart 1895, W. Kolilliatnmcr 71 S..-iic l: .

Wchbcrg, Hr. Heinrich. Die Wohnungsfrage im Lichte <lt -

huniaiiistischen Sozialismus. Vortrag, gehalten in i"»tVeiitlichci-

Volksversaminlung. als Protest gegen die Wohnungspoliiik dei
Düsseldorfer Stadtverwaltung (Tages- und Lebensfragen. Kim:
Schriftcnsammlung. No, 20t Bremerhaven und Leip/ii; 1895,

dir G. Ticnkcn. 71 Seiten. Preis 50 Pf.

Weitling. Willi. Die Menschheit, wie sie ist und wie sie -., ,„

sollte Nebst einem Anhang: Nachtrag zu: das Kvangelmui
eines armen Sünders, i Sammlung gesellst li.ifts\vi--cns. häß-
licher Aufsätze. Herausgegeben v'im" Eduard l'ucli . 9 Helt e

München 1895. M. Krnsi 28 S. |>m < 60 Pf.

Vfrurtwortlich f»r di- Rf,l»v.,OT: Dt. J ).».tr,>w ia CIurlü ( t^.l.ur»-Bjjtm Itolio-rm».«. 10.
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Bekanntmachungen.
Bei der hiesigen Königlichen l'oluei- Verwnl- lieh befähigt i»«, den umfangreichen Schrift-

tun): ist eioe(Ylmlnal-r,nll*eikniiiwlsKar-Stelle I w>chsel eines grosseren Bureaus selbständig zu

sofort wieder zu besetzen. Für die sechsmonatige erledigen, dauernde Stellung.

Bürger-

wini die Stelle des

Durch den Rücktritt

meistere in den Slaalsdiei

VomtelierM
.Stadtmagistrats aai 1. Novemberde« bicsigcU

<l. .1. frei.

Wir fordern deshalb geeignete Bewerber hier-

mit auf. sich schriftlich

hl* Mm 1. Desember d. J.

bei uns zu melden und bemerken, das« statulari-

Bewerbungen sind unter genauer Angab« der

seitherigen Thätigke 1
! und unter Bezeichnung der

• iehaitsuig|>räehe an die

Rbeln.-Westf. Mascfalnenbaa. und
KleimKeiiliidnstrie. - Hernfsffeno-'.eiischart

scher ßostiinmuug zufolge die Wahl auf ti Jahre papieren über ihre ganze Vergangenheit. Führung
erfolgt und das Anfjngsgehalt in jedem einzelnen und Befähigung schleunigst au mich einreichen.

Fall« von den städtischen Behörden festgesetzt wer- Aaeaen, den H. Okt-her I S;t ',.

den rauss und zwar zwischen »WO und 4MK) JJ. ., «.-«..i-ii..»,- n„n«.i u-a.u..,«
Nebenbeschäftigung irgend welcher An ist nur

,,<T fc8»»*''«>>* Polizei l-ni»ldent

mit Zustimmung der städtischen Behörden zullL«ig.

Probezeit wird eine Kercuneration nach dem Jahres-

«aizo von IlOO M. gezahlt, an deren Steile bei

demuichstiger fester Anstellung ein gleich hohe»,

surcessive bis /um llichsibetrftge vc.n 3000 M.

steigendes Jahrgehalt und eiu Wohuiiiigs^cld-

zuschnss von 43K 51. jährlich tritt.

(Jualiticirte. auf dein liehiele der Ciiminal- m richten.
Poll/ei nirht unbewanderte und möglichst der
französischen Sprache rnürhiigv Bewerber wollen

ihre Bewertuingsgesuche nebst einein .nis/ühr-

lichcn Lebenslaufe und den amtlichen Ausweis- I

Von C. H. Sombart.
Inhalt:

Vom tileii-hgewicht der Krlfte.

;
Streiflichter Ober sociale Frage«

Preis 1 Mark.

1.

a. Harz, deu 1". Oktbr.

lilascr.

Die Stelle des hiesigen SliidUyiidlkus,

welcher — vorbeliiütlich der Genehmigung

I8SI5.

mit

>l<s

der (iegenwart, die S^cial-

Arbeitsnaclineis, Woh-

Hei der Verwaltung der unterzeichnete» lie-

ruf&genossenseliafi findet ein gut empfohlener,

zuverlässiger Heamlrr, der im Verw.iltungs-

facbe und n der Bearbeitung von Unfallange-

legeuheiteii Erfahrungen besitzt uud tischweis-

1*. Sociale Krage

demokratie.

3. Vorschläge : Schule.

nuugsfrage etc,

1. Die < «esellschafi.

In allen Buchhandlungen torrltbig "der direct

von der Verlagsh.mdlung

nngdeboi-K. €. R. Klo««.

Bezirksausschusses — ein alle 3 Jahre um 300 M.

steigendes Oehnlt von -1500 bis fiflOO M. ver-

bunden ist. »oll neu besetzt weiden. Für den

höheren Justiz- oder Verwaltungsdienst befähigte

Bewerber, namentlich solche, die sieh im Ver-

waltung»- bezw. Kommunildienste schon bewährt

tial.m. wollen ihre ««esuebe unter Vorlage von

/cuguiMeu bis zum 1. Dezember d. J. bei uns

einreichen.

Der Stadtsjndikus inuss der l'rovinzial-

Wiltweukass« angehören und einou Thcil der

Beiträge selbst übernehmen.

ielle, den l'l. Oktober 1*!'5.

Der Mari trat der Stadt Celle

Denickc.

Die Stelle des

besoldeten Beigeordneten
(zweiten llOrrermeliltero) in Insterburg ist zu

besetzen. Kandidaten welche die Befähigung zum
Kichteramt oder zum höheren Verwaltungsdienste

besitzen oder im Kommunaldienste sich bewährt

haben, wollen ihre Meldungen bis znui 10. De-

zember 18»ö unter Beifügung ihrer Zeugnisse

und eines kurzen Lebenslaufes dem Unterzeich-

neten einsenden.

Dasdcluilt ist vorbehaltlich der < it'tielimigung

des Bezirksausschusses auf M. jährlich,

steigend v..n 3 zu 3 Jahren um je 300 M. bis

/.um lKiclislbelragc von l'iOO VI. festgesetzt.

Die Anunhtne von Nebenämtern, mit welchen

Kinkuminru verbunden ist, ist nur mit «ienehmi-

gutiL' der Sladtverordnetenversammlurig zulässig,

lnsterbnre, im Oktober lö:«->.

Der StadtTerordnetenrnisteher
Siehr

Justizrath.
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BHt *73 Itxlbtibrrn, •iEarlEnu.34CaftlrtntJnrbrnbruilt u.^oltfdiinH.

2fl Vieffruitgen tu je 1 TOort ober S &alblcbcrbänbc ju je 16 Start.

?tollttli>iei(i nennt ton bei „Süittmcinen ät dnrfimbe" ner : ?rr»M, tUrUbrn. 10 >>iu>le*n=

bdiibt *ii je 1!V Stf. — btait. e«)o»l«n» »er tlrrtotlt. txiletrccr, l.
r
> ?it, -- »««fr.

Srrnnrliq. - ftalWchrrbäribe r,a \< 15 Hit, — Xt\tl. »ölfrrfinibf. 2 ^nlblrccreänbf ja
je lß ml. fftrnrr, Dfl«nj«alrbf«, 2 fcatbtfberrittbf j» je H> -31 f.

Brite Siefeningen burdj jebc SumhanMitng jur rlnfnfx. — $rcfprttr toftrnfrri.

|f* PtrUg bea Bibliuflr.inhjfdieu jitfliluU in Xtipjtg unb HHtn. ^

«eftenniigeii auf «Wnmtanr'ö SrbRffdjtchtc- nimmt ifbrr.iett 511 brqufntfn

4>i-iii««bf»tii9unflen ott bie Setllrarnl* Ablhrilnng tnjn (Tarl 9r«mani« ffrlü«.

«erlin W., paaer|ira||t 44.

IV'rlagsbudiiianMung Dunder & ßumblot in (cip»ig

<i»r »iirirm crftbirtt:
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m ttoibilaldKii \-i *-'lv. oiihnü) prr i'oit mit

Sinnr fofirii ;s üir. «föicinnl-üofltiat »it. H. .

.; Vit. i5üijnnc fitir <i Immpdflin' Ttl. 1/.— , Ä Mir.

•
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btc ^ottimrntü-^btlifilinig
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Volksschul-Reformen in Preussen.

Die neue parlamentarische Session steht vor der Thür.

Das preussische Abgeordneten-Haus wird sich u. A. auch

mit der Volksschul-Frage wiederum zu beschäftigen haben.

Wie man allerseits versichert, wird der Kultusminister das

lange verheissene Lehrcrbesoldungs-Gcsctz endlich

einbringen. Allerdings wird es eine sehr bescheidene Vor-

lage werden. Es wird mitgetheilt. dass der Kultusminister

.hofft", vom Finanzminister 2'/j Mill. Mark für diesen Zweck
zu erhalten und damit das Mindest-Kinkomtncn der Lehrer
auf 800 M. zu bringen. Die beiden Zahlen passen zu ein-

ander. Mit 2'/2 Mill. ist es möglich, den unter 800 M. be-

ziehenden 19000 Lehrern und 3400 Lehrerinnen ein Ein-

kommen in dieser Höhe zu gewähren. An den sonstigen

Gehaltsvcrhältnisscn wOrde also nichts geändert werden.
Die Alterszulagen würden auf den bisherigen Sätzen (je

100 M. nach 10, 15, 20. 25 und 30 Dienstjahren) stehen

bleiben. Der Kultusminister beabsichtigt aber, auch die

Alterszulagen zu erhöhen. Die Mittel für diesen Zweck
sollen durch Aenderung des Schullasten-Gesttzes zu Un-
gunsten der Städte, insbesondere der in der Entwicklung
ihres Schulwesens fortgeschrittenen, und durch Kürzung der

Zuwendungen aus dem „Fonds für Beihulfen an Sehtilvcr-

bände wegen Unvermögens für das Stellencinkotmnen der

Lehrkräfte" gewonnen werden. Diese Massnahme würde, da
nach den bisher bekannt gewordenen Absichten (die Alters-

Zulagen sollen mit dem 8. Dienstjahr beginnen, bisher mit

dem 11., und in 9 Stufen ä 80 M. aufstehen) 9—10 Mill.

mehr erforderlich wären, in das Gemeindcschulwesen tief

eingreifen und wegen der Beschränkung auf einen Thc il der
Gemeinden die Kommunal-Etats erschüttern. L'ni also ein

Mindestgehalt von 800 und ein Höchstgehalt von 1520 M . in 31

Jahren erreichbar, zu bieten, müssten nicht 2'/2 . sondern 12 bis

13 Mill. bewilligt werden. Und wie stände dann das Land
der Schulen den übrigen deutschen Staaten gegenüber? In

Sachsen betragen die Mindestgehälter in den kleinsten Ort-

schaften 1000—1800 (in 30 Jahren), in Baden 1100- 2000 M.,

in Hessen 1000—1600 M. (in 30 Jahren), in Weimar 950 bis

1600 M. (in 25 Jahren), in Gotha 880—1630 M. (in 25 Jahren),

in Anhalt 1000—2100 M. (in 24 Jahren), in Meiningen 1000

bis 1800 M. (in 30 Jahren). Das sind die Gehälter in den
Dörfern und ganz kleinen Städten. Die übrigen Staaten,

von Mecklenburg abgesehen, haben ähnliche Besoldungen.

Kultusminister Dr. Bosse selbst hat die Mi-.sst.lndc im

preussischen Volksschulwesen mehrfach in ihrer wirklichen

Gestalt und in ihren Konsequenzen gekennzeichnet. In den

Sitzungen vom 10. Januar und 4. Mai \m\ wies der

Minister in sehr eindringlichen Worten auf die Gefahr eine>

Stillstandes und des Zerfalls einer einheitlichen Entwicklung

nicht bloss der Lehrerbesoldungen, sondern des i;c-,mi:im n

Volksschulwesens hin und führte aus, dass das (ieset/. \.>m

26. Mai 1887 zu Konsequenzen geführt habe, .welche <U>

Volksschulwesen in seiner ganzen Existenz auf das Kind-

lichste gefährden". Die damalige Vorlage zur „Vrrl>< -

rung des Volksschulwesens und des Dienst-Einkommens der

Lehrer und Lehrerinnen", die einen laufenden Betrag v»n
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4 Mill. (3 Mill. zur Lehrerbesoldung und 1 Mill. für Schul-

bautt-ni und eine einmalige Ausgabe von 6 Mill. für Schul-

bauten forderte, wurde auf eine einmalige Sehulbau-Unter-

stützung von 2x2 Mill. beschnitten. Inzwischen sind die

Mißstände so unerträglich geworden, dass der Minister be-

reits aus den für die Lchrcrbrsoldung bestimmten Etats-

kosten Schulbau-l'ntcrstützungcn bewilligt hat (Verfügung

vom 21 Juni d. J.). Wie mit den jetzt geforderten Mitteln

den Nothständen wirksam begegnet werden soll, ist uns

darum unerfindlich.

Gewiss ist Kultusminister Dr. Bosse für diesen Miss-

erfolg .seiner BemQliungen nicht allein verantwortlich. Die

l'cberzcugung des Finanzministers. dass die Kulturabgaben

trotz alledem nicht lei Jen. mag schwer zu erschüttern sein.

Dass der Minister den darbenden Volksschullchrern

gern höhere Gehälter verschaffen würde, steht ausser allem

Zweifel, In den Gchaltskämpicn der stadtischen Lehrer mit

ihren Kommunen hat er sich ausnahmslos auf die Seite der

ersteren gestellt und damit in vielen Fallen widerwiilige

Gemeindebehörden zum Nachgeben veranlasst. Aber diese

energische Haltung findet sich sonst in der Verwaltung

Dr. Bosse s nirgends wieder. Man gewinnt vielmehr den

Eindruck, dass in der gesammten L'nterrichtsvcrwaltung

nicht der Kultusminister das Heft in den Händen hat. son-

dern auf den verschiedensten Gebieten derselben die sonst

im Staate zur Zeit gebietenden Mächte. Hieraus ist es allein

erklärlich, dass alle Bestrebungen des Ministers, welche der

Volksschul-Entwicklung günstig sind, so gut wie erfolglos

bleiben, die von Dr. Bosse gar nicht so enthusiastisch ver-

tretenen reaktionären Strömungen dagegen mit ganz bei-

spielloser Gewalt sich Hahn brechen. Eine kurze Ueber-

sii ht über die Entwicklung der Vulkssehul-Verhaltnissc unter

Dr. Bosse weist das zur Evidenz nach.

Am 25. Juli v. J. erschien efne Verfügung des Ministers,

die unter der l'cbcrsrhrift „Beseitigung der Armen-
schulen" amtlich publizirt wurde und folgende treffliche

Bemerkung enthielt:

,Es ist überdies dem Zwecke der allgemeinen Volks

schule nicht entsprechend und mtiss deren Gcsammt-
wii kung auf das Volksleben beeinträchtigen, wenn die-

jenigen Kinder, welche bei den Arbeitsverhältnissen ihrer

Eltern die nöthige Aufsieht und erziehliche Einwirkung
entbehren und deshalb in ihrer Entwickhing zurückge-

blieben sind, von den günstiger entwickelten Kindern ge-

trennt in besonderen Schulen mit geringeren Lehrzielen,

als sie i!ie daneben begehenden eigentlichen Volksschulen

erstreben, unterrichtet werden. Eine solche Absonderung
erzeugt in den Kindern, die sich als Armenschlller be-

trachten müssen, ein Gefühl der Zurücksetzung, welches

in ihnen die rei hte Freude an dem Schulleben nicht auf-

kommen Iflsst und ihren kindlichen Eifer zum Lernen von
vornherein lahmt."

Aber welche Erfolge h.tt dieser Erlass gehabt? Von
Regierung . Scimhätheii sind die Gemeindebehörden dahin

belehrt worden, dass es sich nicht sowohl um eine Beseiti-

gung, als um eine andere Benennung der betreffenden An-
stalten handle. Wenn man die bisherige .Armenschule"
beispielsweise als „zweite Stadtschule" bezeichne, könne
alles beim alten bleiben. Der Minister hat wenigstens

nichts gttlian. um diese Auslegung seines Erlasses zu rek-

tili/irtn

In noch entschiedenerer Weise hat Herr Dr Bosse sich

gegen die bei dm höheren Lehranstalten bestehenden Vor-
schulen ausgesprochen. In der Sitzung des Abgeordneten-
hauses vom 27. Mai 18 l >_> ...agte der Ministei :

„Ich will kein lleiil daraus machen, da.-s ich für meine
l'eic.oii vielmehr geneigt hin. mich dalür auszusprechen,
dass. wo irgend eine gute Volksschule ist, die jungen
Schiller dort zunächst ihre Vorbildung so weit eniplangen.

-

dass sie dann in die höheren Unterrichtsanstalttn ein-

treten können. Es hat seine grossen Vorzüge, die Kinder

zunächst in die allgemeine Volksschule zu schicken, und
seine sehr grossen Nachtheile, durch die Vorschule schon

die Kinder nach Standen und in ihren Anschauungsweisen

zu trennen, zu Zeiten, wo dieselben dafür noch nicht reif

sind, und wo dafür ein spezielles Bedürfnis» noch nicht

besteht."

In der nächsten Sitzung gab der Minister die Erklärung

ab, er werde, wo es nicht nöthig sei. keine neuen Vor-

schulen errichten lassen. Im vorigen Jahre gab der Minister

dieser Anschauung insofern praktische Folge, als er anord-

nete, dass diejenigen Vorschulen, die sich nicht aus eigenen

Mitteln erhalten, aufzuheben seien. Nach I '/a jährigem Be-

stehen dieser Anordnung sollte mau meinen, die Ver-

fügung mflsslc irgend welche greifbaren Aendcrungen be-

wirkt haben. Das ist aber keineswegs der Fall. Lange vor

Dr. Bosse hatte ein Rückgang der Vorschulen begonnen,

der sich auch im letzten Jahre tortgesetzt bat. Im l'ebrigen

aber bestehen die Vorschulen mit 10 und weniger Schülern

ruhig weiter, trotz der ministeriellen Anordnung, bei staat-

lichen wie bei nichtstaatlichen Anstalten So hatten /. B.

die Vorschulen an den Gymnasien zu Wehlau 6 {1094) und
5 Schüler (1895). in Lyck 8 (1894) und 14 (1895). in Marien-

burg 10 und 14. in Strasburg i. Weslpr. 7 und 3, in Fürsten-

walde 10. in Garz a. O. 10 und 14. in Pyritz 17 und 13, in

Greifenberg i. P. 9 und 4. in Treptow a. R. 12 und 9. in

Osttowo 9 und 16. in Schrimm 12 und 15, in Höxter 16,

am Real-Progyninasium in Lauenburg a. E. 12 und 7, in

Nienburg 10 und 9, in Leer 15 und 14, in Rawitsch 14

und 5. in Trier 15 und 12. iDie erste Zahl gilt für 1894,

die zweite für 1895 ) Vielfach bestehen für ein Dutzend
Kinder und darunter zwei oder gar drei Vorschul-Klasscn

(Treptow a. R. hat für 9 Kinder 3 Klassen!). Die ganz win-

zigen Schulen haben sich seil der Veifügung des Ministers

sogar um eine Kleinigkeit gehoben, jedenfalls in Folge eifriger

Agitation der interessiiten Kreise. Es ist nicht bekannt
geworden, dass der Minister irgendwie Miene gemacht
hatte, seiner Anordnung Nachdruck zu verschaffen. Ebenso
wenig verlautet irgend etwas davon, dass bei neuerriehu ten

kommunalen höheren Lehranstalten die staatliche Behörde
darauf hingewirkt hätte, dass die Errichtung von Vorschulen
unte t bleibt. In den Bei liner Voroi ten sind inzwischen meh-
rere höhere Lehranstalten aufgemacht worden, aber sammt-
lich mit einer Vorschule versehen. In der Regel beginnt

damit die Errichtung der betreffenden Anstalten.

Mit grosser Genugihuung wurde seitens der Lehrer-
schaft eine Verfügung Dr. Bosses über die Abtrennung
der niederen Küsterdienste bei Neubesetzung der be-

treffenden Stellen begrüsst. Die Freude dauerte indessen

nicht lange. Fast ein Jahr später erschien eine zweite Ver-
tilgung, welche die erste ganz erheblich einschränkte. Die
Abtrennung soll danach nur dann geschehen, wenn sie

schon in Angriff genommen „oder sonst ohne Schwierig-

keiten im Einvernehmen mit den betheiligten Schul- und
kirchlichen Interessenten durchführbar erscheint." Andern-
falls verbleibt es beim alten, aber dem Lehrer wird die Be-
fugnis» zugestanden, sich bei den betreffenden Dienst-

leistungen (Reinigen der Kirche, des Kirchplatzes und der
Kirchwege. Fürsorge für Glocken und Thurmuhr, Läuten.
Heizen der Kit che. Anzünden der Lichter, Auf- und Zu-
schliesscn der Kirche» vertreten zu lassen, aber — auf seine
Kosten und unter seiner Verantwortlichkeit. Jetzt bitten

die Lehrervcrcine der einzelnen Provinzen die Konsistorien,

sie von den lästigen, vielfach mit dem Schuldienste kolli-

direnden Küstcrdienstcii zu befreien, Dass der Minister es
getn möchte, aber nicht kann, seilen die Lehrer jetzt ein.

In einzelnen Provinzen ist man bereits dabei, die be-

schlossene Trennung wieder aufzubeben. Voran geht in

allen diesen Beziehungen .Sie Regierung zu Stettin, wahr-
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scheinlich unter dem Einflüsse des Oberpräsidenten v. Pütt-

kamer.

Verhältnissmässig am grössten dürfte der Erfolg der
Verfügung sein, welche den Lehrern Sitz und Stimme
im Schul vorstände zubilligt. Der Minister halt die Theil-

nahnie der Lehrer zwar nur für „erwünscht* und Oberlflsst ;

die Sache im übrigen den Regierungen, aber trotzdem '

mögen doch bereits einige Hundert Lehrer — Prcussen hat
,

ca. 35000 Schulen — in die Schulvorstandc eingetreten sein,

da die Lehrer, mit der freundlichen Empfehlung des Mi- 1

nisters in der Hand, unverdrossen immer wieder, in den
j

meisten Fallen allerdings vergeblich, bei den Gemeinde-
verwaltungen anklopfen. Gegenüber der Thatsache, dass .

die Lehrer in 21 deutschen Staaten laut Gesetz zu den
Schulvor.standcn gehören, in den übrigen ausser Mecklen-
burg und Elsass-Lothringen auf Grund von Verordnungen,
und in Anbetracht der weiteren Thatsache, dass der Mi-
nister befugt ist. die Aufnahme der Lehrer in die Schul-
vorsUndc und Schuldeputationen anzuordnen, sollte man
die Lehrer in diese demOthigcndc Lage allerdings nicht

bringen.

Alle diese Verfügungen haben das Gemeinsame, dass
:

sie die ausführenden Organe zu nichts bindend ver- i

pflichten. Die Verfügung gegen die Armenschulen ent-

halt vorzügliche Gedanken, aber keinerlei direkte Anord-
nungen; darum machen die Schulräthe damit, was sie wollen.

Der gegen die Vorschulen gerichtete Erlass ist überhaupt
nicht publizirt. Die Aufnahme der Lehrer in die Schul- 1

vorstände halt der Minister für erwünscht, wahrend die zu
Recht bestehenden alten Ministerial-Verordnungen ihn he-

j

rechtigen, wenn nicht verpflichten, die Aufnahme von
Lehrern anzuordnen. Auf die Ablösung der niederen I

Küsterdienste — die diesbezügliche Verfügung vom I. Mai
1893 ist auch nicht amtlich publizirt worden! — soll bei

Neubesetzungen von Stellen .Bedacht genommen werden"
etc. So bleiben diese schatzenswerthen Anregungen blosse

Worte, an die sich die maassgebenden und auf das Gegrn-
theil hindrängenden Kreise überhaupt nicht kehren. Konnte
doch z. B. der Oberpr3sident der Provinz Pommern sich

im Gegensatz zum Kultusminister öffentlich und in amt-

licher Eigenschaft zum Vertreter der Vorschulen machen.

Am offenkundigsten ist die Ohnmacht oder die geringe

Energie des derzeitigen Kultusministers der Kirche und
der Geistlichkeit gegenüber zum Ausdruck gekommen.
Dr. Bosse hat über die Vorbereitung der Geistlichen lür

|

den Schuldienst in einer Verfügung vom 21. August 1893
j

ein sehr zutreffendes Unheil abgegeben. Der Minister sagt,
!

er vermöge „in den theologischen Prüfungen einen Ersatz
j

für die pädagogischen Prüfungen nicht zu sehen, weil sich

beide auf wesentlich verschiedene Gebiete erstrecken," und
bemerkt, dass es „für den Volksschul-I.ehier nicht bloss

auf ein gewisses Maass positiver Kenntnisse, sondern auch

auf eine Reihe von Fertigkeiten und Erfahrungen, auf die

Vertrautheit mit den Grundsätzen der Schulcrziehung und
des Unterrichts und die Einsicht in die verschiedenen Lehr- i

weisen ankommt, und dass die theologischen Prüfungen

nicht die Aufgabe haben, die Bekanntschaft des Kandidaten

mit diesen Dingen zu ermitteln." Diese Ausführungen
wird jeder Kundige unterschreiben, aber auch erwarten,

dass der Herr Minister deswegen von den Theologen, wenn
|

sie im Schuldienste Verwendung finden wollen, die Ab-
lcgung einer Lehrerprüfung fordern werde. Das würde
Dr. liosse wahrscheinlich auch thun, wenn mächtige Fak-

toren nicht etwas anderes forderten. Der Minister versagt mit

vorstehender Motivirung den Kandidaten der Theologie that-

sächlich auch das Amt eines Volksschul Lehrers, und hierin

geht er allerdings so weit, ihnenjedwede Lehrthatigkcit au Volks-

und Bürgerschulen zu untersagen. Sobald indessen der nicht

zum Lehrer qualitizirtc Kandidat ein geistliches Amt erhält,

ist er sofort belügt, die Scl.ulaufsicht über Rektoren und
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Lehrer im Orte und im ganzen Kreise auszuüben. Ja, der

Minister hat es fertig gebracht, eben diesen, von ihm so beur-

teilten, Lchramts-Anwartern den Zugang zum Rektorat der

Volks- und Mittelschulen, der Seminare und höheren Mädchen-
schulen auf einem speziell für sie geschaffenen Wege zu

ermöglichen. Wahrend die jungen Theologen gleich allen

anderen Rektoratsbewerbern (Volksschul-Lehrern. Philologen)

bisher erst, wie es sich doch auch von selbst verstehen

sollte, eine Lehrerprüfung (die für Mittelschulen) ablegen

und drei Jahre im öffentlichen Schuldienste thatig sein

mussten, können sie jetzt ohne Lehrerprüfung und ohne
Schulpraxis das Schuldirigenten-Patcnt erwerben um auf

Grund dieser Vorbereitung an die Spitze der genannten

Anstalten zu treten. Für jemand, der gewöhnt ist, die Schul-

verhaltnisse mit demselben Maasse zu messen wie die Ver-

hältnisse anderer Ressorts, hört hier natürlich jedes Vcr-

ständniss auf.

Der Göttinger Professor Knoke hat bekanntlich das

Verdienst, dieser Verfügung des Ministers zur Ausführung
zu verhelfen, indem er für die jungen Theologen ein Rek-
torenseminar errichtete. Dass Dr. Bosse dieser Gründung
sich nicht entziehen kann, liegt auf der Hand. Sie ist in

der That nur eine Vollstreckung seines Erlasses, und es

klingt fast wie Ironie, wenn Professor Knokc in der halb

abwehrenden Aeussenmg des Ministers zu seinem Plane

eine „Ermuthigung" findet. Wenn man einen Blick auf

die bisher in Prcussen bei der Rektorpi üfung gestellten

Forderungen weist, so leuchtet übrigens ohne weiteres ein,

dass das Seminar in seiner Zweckbestimmung gan/.lich ver-

fehlt ist. Die Rektorprilfung verbreitet sich über „die Ge-
schichte der Pädagogik, über das ganzcGcbiet der Erziehungs-

und Unterrichtslehre in ihrem Zusammenhange mit der

Psychologie, vorzüglich aber über spezielle Methodik, über
Schulpraxis. Ober Lehrmittel. Volks- und Jugendschriften."

Diese Kenntnisse kann ohne eigene Praxis Niemand nach-

weisen. Professor Knoke kann darum die- jungen Theologen
allenfalls zu geeigneten Lehrern ausbilden, die vorerst in

Hilfssstellungen sich bewahren, nicht aber zu Schul-

dirigenten. Alle Proteste der Lehrerschaft gegen das
Unternehmen sind natürlich vergeblich. Der fast ganz
aus Theologen bestehende Verwaltung.« Apparat bürgt cia-

für, dass die so vorbereiteten „Rektoren" baldigst in gute

Stellungen gelangen, hier einige Lehrjahre zubringen und
dann ins geistliche Amt übertreten. So war es ja zu
Luthers Zeiten. Warum soll es heute anders sein? Die Kon-
kurrenz ist zudem durch Dr. Rosse erheblich eingeschränkt

worden. Wahrend bisher jeder tüchtige Volks.-chul-Lehrcr

auch an die Spitze einer Volksschule treten konnte, ohne
für dieses Avancement besonderen Prüfungen sich zu unter-

werfen, hat Dr. liosse für die sechs- und mchrklassigen

Schulen den Volksschul-Lehrern zwei weiten- Prüfungen, die

Mittelschullehrer- und Rcktorprtlfung. auferlegt und damit
natürlich allen Lehrern, die über das Alter, in welchem man
Prüfungen macht, hinaus sind, den Zugang zum Rektorat

und Hauptlehrer-Amt versperrt. Dem Volksschu! Lehrer
wird also nicht einmal der Korporal-Stock, viel weniger noch
der Fcldhcrrn-Stab in den Tornister gegeben. Damit wer-

den aber die besten Kr.lfte dieses Standes brach gelegt.

Ob die zur Zeit ausgebildeten I.einer den höheren An-
forderungen, die das Dirigentenamt stellt, gewachsen sind,

kann allerdings auch bezweifelt werden. Die preu-.-,i.-ehcti

Lehrerseminare sind zweifelsohne von der Hohe, auf

die Dr. Falk sie zu bringen bemüht war. zu einem guten

Thcile langst heruntergestiegen. Bereits Herr v. (n.'vlir

hielt es für angezeigt, den Lehrerbildungs-Anstalteii • ine

„elementare" Methode zu empfehlen. Dr. Llos-e hat dann
einen Lehrplan-Entwuit' für die Praparanden Atisia,tcn ver-

öffentlicht, der mit den bisherigen Bestimmungen gehörig

aufräumt. Die fremd« 1 Sprache wird entfernt, die klassische

Litteratur verbannt, das Zeichnen und die alte Geschichte
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beschränkt, dagegen der religiöse Lehrstoff und der Unter- I

rieht in der „vaterländischen" Geschichte nach dem Muster
der ominösen „Ergänzungen" zum „Seminar-Lesebuch" er-

weitert. Per I'lan ist bisher zwar als verbindlich nicht ver-

öffentlicht, aber er scheint auch ohne dies als Richtschnur
|

zu dienen. Wie berichtet wird, ist z. B. der fremdsprach- i

liehe Unterricht auch in manchen Seminaren eingestellt

worden. Wahrend man in allen anderen Zweigen die An-
forderungen erhöht, werden also die Ansprüche an die

Ausbildung der Volksschul-Lehrer herabgesetzt.

Am offenbarsten tritt die Thatsache, dass vornehm-
lich geistliche und reaktionäre Einflüsse die preussische

Schulverwaltung in ihren Entschlüssen bestimmen, da
hervor, wo es sich um die Stellung der Geistlichen zur

Schule und die Rücksichtnahme auf die Konfession handelt.

Trotzdem Dr. Bosse, wie gezeigt, von der schultech-

nischen Befähigung der Geistlichen die denkbar geringste

Meinung hat. hat er doch in 3 Jahren allein auf katholischer .

Seite die vorhandenen 5766 geistlichen Inspektionen auf 7077

erhöht, su dass in mehreren katholischen Bezirken nur noch
i

einige Dutzend Schulen vorhanden sind, die nicht von
Pfarrern beaufsichtigt werden. Ueber dem geistlichen Orts-

Schulinspcktor steht zwar in 267 (von ca. 1232) Kreisen der
j

weltliche Kreis-Schulinspektor, aber die Geistlichkeit beginnt i

bereits, diese ihnen unbequeme Instanz als nicht vorhanden
j

anzusehen. Jedenfalls ist die Zeit nicht fern, wo auch der
!

letzte der durch das Schulaufsichts-Gesetz aus der Schule .

entfernten Geistlichen wieder in sein Amt eingesetzt ist,

und zwar geschieht dies ohne irgend welche öffentliche Kund-
gebung, in aller Stille. Dem gegenüber will es wenig be-

sagen, dass in einer Reihe von Städten die geistliche Orts-

Schulaufsicht aufgehoben ist. Die geistliche Aufsicht bleibt

hier in den meisten Fällen bestehen, da der Krcis-Schul-
,

Inspektor ein Geistlicher ist, es tritt nur eine Vereinfachung ,

des Apparats ein. Auch soll hier künftig nur „im Einver-

nehmen mit den Konsistorien* vorgegangen werden. Der
Minister hat ausserdem angeordnet, dass in solchen Fällen

dem Geistlichen die Aufnahme in die Schuldeputation

statutenmässig gesichert werden soll. Die Zugehörigkeit

der Lehrer ist bekanntlich nur „erwünscht", und es bleibt

den Regierungen überlassen, darüber im Einzelfalle zu be-

iluden. Der Minister verwahrt sich in einer Verfügung vom
6. Juli d. J. ausdrücklich dagegen, dass es in seiner Absicht

liege, die geistliche Aufsicht Ober diese Grenzen hinaus ab-

zuschaffen, denn er lege „auf die Mitwirkung der Geist-

lichen bei der Schulaufsicht den grössten Werth."

Wie die geistliche Aufsicht im Allgemeinen wirkt, ist

in tausendfacher Wiederholung festgestellt. Es ist nicht

eine Aufsicht über die Amtsführung, denn hierzu sind die

meisten Geistlichen, wie von ihnen selbst zugestanden wird,

unter den heutigen Verhältnissen in der That nicht mehr
befähigt, sondern um eine rein äusserlichc Funktion und
eine L'cbei w.ichimg der religiösen und konfessionellen Ge- 1

>tnnung. Sie kann sich naturgemäis auch nur auf Lehrer
;

und Schölt r der selben Konfession erstrecken, womit die i

Trennung der Schüler nach Konfessionen zur Notwendig-
keit wird. Mag auch noch so oft behauptet werden, die

Bevölkerung dringe auf Errichtung von konfessionellen

Schulen. Das ist in 99 von 100 Fällen nicht der Fall, son-

dern allein der in seinem Einfluss sieh bedroht fühlende

Geistliche ist es. dem zu Liebe die Kinder nach Konfessio-

nen getrennt werden - Auf diesem Gebiete hat das Mi-

nisterium Bosse sich yaii/: besondere Lorbeeren erworben.

Auch in den kleinsten Gemeinden wird die Trennung an-

gestrebt, mag die Schulgemeinde dadurch auch noch so

klein und damit gänzlich kistungau n fähig werden, mögen
die grös.-ten Ungleichheiten dadurch entstehen: die Untcr-

richtsverwaltung bedauert, wie ihr Vertreter Ministerial-

Dircktor Kogler am 26. Febr. d. J. im Abgeordneten-Hause
Ks längerei» ausfuhrt».-, dass sie nicht mehr Anträge auf

Konfessionalisirung der Schulen erhall, sie fordert geradezu

zur Agitation in dieser Richtung auf und nennt die Ccn-
trums-Abgeordncten in dieser Beziehung ihre Verbündeten.

Wenn das eine Regierung thäte, die im Uebrigcn das
Schulwesen auf's beste versorgt wüsste, so könnte man das
Vorgehen milder beurtheilen. So aber ist es geradezu eine

Versündigung gegen die Hunderttausende von Kindern, für

die keine besonderen Lehrer vorhanden sind (12 000
Klassen!), oder die in überfüllten Klassen sitzen (1

a
/s Mill.

Kinder!), und gegen die Lehrer, die kein auskömmliches
Gehalt beziehen und keine menschenwürdige Wohnung und
Schulstube haben.

Denselben engherzig konfessionellen Beweggründen
entspringt offenbar die Haltung der Untcrrichtsvcrwaltung

den stadtischen Behörden gegenüber. Dr. Bosse hat

es mit einer sonst bei ihm nirgends bemerkten Entschieden-

heit abgelehnt, die staatliehen Schulaufsichts- Funktionen

kommunalen Fachleuten zu übertragen, trotzdem sich diese

Einrichtung durchaus bewährt hat. Der Minister hat ferner

in dies Gebiet in einer Weise eingegriffen, dass den Ge-
meinden die Lust vergehen muss. an der Verwaltung des

Schulwesens theilzunehmen. Jeder der 10 Berliner Schul-

inspektoren soll gegenüber denjenigen Beschlüssen der

Schuldeputation, die sich auf innere Schulvcrhältnissc be-

zichen, das Vetorecht haben. Und dabei schätzt der Minister

die kommunale Bildungspflege, wie er noch jüngst beim

Jubiläum des OsnabrQcker Gymnasiums ausgeführt hat.

Auch hier sind die treibenden Kräfte anscheinend an

anderer Stelle zu suchen. Die grossstädtischen Schulvcr-

hältnissc lassen zwar auch manches zu wünschen übrig,

aber in einem Punkte zeichnen sie sich wohlthuend aus: es

herrscht im Allgemeinen eine erfreuliche Toleranz in reli-

giösen Dingen, den Lehrern wie den Eltern gegenüber. So
wirken an mehreren Berliner Gemeindeschulen Lehrkräfte

verschiedenen Glaubensbekenntnisses neben einander. Jetzt

soll auch dem ein Ende gemacht werden. Als vor einigen

Monaten eine Verfügung des brandenburgischen Provinzial-

Schulkollegiums die Neu-Anstellung jüdischer Lehrerinnen

an diesen Schulen beschränken oder unmöglich machen
wollte, war man — nach der Kritik, welche dieses Vorgehen
fand, und nach einigen beschwichtigenden Aeusserungen —
geneigt anzunehmen, diese Verfügung sei fallen gelassen.

Jetzt wird aber durch die Tagesblättcr bekannt, dass das
Schulkollegiuni die Verfügung nicht nur aufrecht erhält, son-

dern in aller Stille das Vorgehen auch gegen die fest an-

gestellten jüdischen Lehrkräfte ausdehnen will. Es soll

ihnen der Unterricht in wichtigen Fächern, so namentlich

in Deutsch und Geschichte, entzogen werden. Das ganze
System des heutigen Lehrplans, in welchem der deutsche

Unterricht dem Klassenlehrer obliegt und den geistigen

Mittelpunkt seiner Thätigkeit bildet, wird durchbrochen;
eine bis dahin nicht bekannte Kategorie von Lehrkräften

zweiter Klasse wird geschaffen: dieser Kategorie wird eine

mit Berufsfreudigkeit wahrlich nicht mehr wahrzunehmende
untergeordnete Stellung, eine Art ewigen Hfllfslehrerthums

zugewiesen, — bloss weil es gewissen Mächten ausserhalb

des Schuircssorts so gefallt. In keinem Ressort des Staats-

lebens wäre es möglich , den Organismus der Verwaltung
und diejenigen, die ihm treu gedient haben, aus Rücksicht
auf Tagesströmungen so zu behandeln, als allein in der
Schule, die man auf der einen Seite als Volksbildungs-
Anstalt preist und auf der andern Seite wie ein blosses An-
hängsel der jedesmaligen Kirchenpolitik ansieht.

In derselben Weise, oder vielmehr noch schlimmer
wird den Dissidenten mitgespielt, und auch hier giebt

Berlin den geeignetsten Angriffspunkt, und es steht nur die

städtische Schulverwaltung hinderlich im Wege, um schnell

und sicher zum Ziele zu kommen.
Es ist schwer, angesichts der vorstehend nur angedeu-

teten Thatsachcn, mit einem scharfen Ui theil über die gegen-
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wärtige preussische Untcrrichtsverwaltung zurückzuhalten.
Wir meinen, es. besteht in der Th.it .die Gefahr des Zer-
falls unseres gesammten Volkssehulwesens" , und unsere
Unterrichtsverwaltung unterliegt Einflüssen, „die das
preussische Volksschulwesen in seiner ganzen Existenz auf's

Ernstlichste gefährden." Nur weicht unser Unheil darin
von dem des Kultusministers ab, das* wir das verhängnis-
volle Gesetz vom 26. Mai 1887 nicht allein und auch nicht

in erster Linie verantwortlich machen können. Wir sehen
auch keine Möglichkeit, dass die das Volksschulwcscn ver-

nichtenden Einflüsse in nächster Zeit zurückgedrängt werden
könnten. Schlimmer, als es heute um die Volksbildungs-
Anstaltcn bestellt ist. war es nie um sie bestellt, selbst

unter Mühler und Räumer nicht. Jene Minister wollten
die Reaktion; heute steht ein Mann an der Spitze der
Unterrichtsverwaltung, der weniger reaktionär denkt und
noch weniger reaktionär spricht, aber vollständig ein
Spicllball der Vertreter des schwärzesten Rückschritts ge-
worden ist. Während Jedermann von l ag zu Tag hoffte

und grossartige Besserungen im Gange glaubte, waren die
Feinde der Volksbildung eifrigst am Werke und führten die

Schule in aller Stille dahin zurück, wo sie unter Mühler
stand. Das ist das Schicksal der preussischen Volksschule
in den seit dem Kall des Zedlitz'schen Entwurfs verflossenen

3"/i Jahren, das ist die Volksschul-Rcform, mit der man in

Preussen den grossen Aulgaben unserer Zeit gerecht zu
werden glaubt.

Berlin.
J. Tews.

Soziale Zustände.

Das Prämiensystem in der Augsburger Textil-Industrie.

In den Webereien Augsburgs ist gegenwärtig bis auf
drei Ausnahmen ein Prämiensystem für die Lohnzahlung
durchgeführt. Dasselbe ist eine Erweilerung des Akkord-
Systems und dient in Verbindung mit diesem dazu, die

Arbeiter zur höchsten Leistungsfähigkeit anzuspornen, um.
vermöge der dadurch erzielten billigeren Produktion, der
auswärtigen Konkurrenz besser die Spitze bieten zu können.
Die Akkordsätze werden an sich niedrig fixirt. aber durcli

Prämien soll die Möglichkeit weitgehender Erhöhung ge-

geben werden.
Nachstehende Tabelle zeigt die Akkordpreise, welche

eine der grösseren Webereien für eine Anzahl der bei ihr

angefertigten Gewebe den Arbeitern zahlt, und berechnet
die ungefähre Höhe des Tagesverdienstes bei Zugrunde-
legung einer Arbeitszeit von II Stunden cxkl. Pausen.

ungünstiger ausfallt, so dass es vorkommt, dass Arbeiter

mit 6—8 M. Verdienst für 12 Löhnungstage (der hiesigen

Löhnungsperiode) nach Hause gehen.
Gewöhnlich ergeben die blossen Akkordsätze für den

genannten Zeitraum einen Verdienst, der zwischen 10 und
24 M. schwankt und nur in seltenen Ausnahmefällen 30 M.
Obersteigt.

Hierzu kommen nun aber die Prämien. Man unter-

scheidet dreierlei Arten derselben:
1. die Prämie je nach der Höhe des Lohnes und derArbeits-

zeit (Zahl der Arbeitstage);

2. die sogenannte Saalprämic, welche aul den in einem
Arbeitssaal erreichten höchsten Arbeitslohn gezahlt

wird;
3. die Prämie an den Meister, welche sich nach dem Ver-

dienste der unter seiner Aufsicht stehenden Arbeiter
richtet.

Die Umstände, unter welchen die Berechnung der Prä-

mien erfolgt, sind gleichfalls verschieden und je nach den
Betrieben wechselnd. Die Berechnung nach dem Lohn oder
Verdienst des Arbeiters auf Grund der geltenden Akkord-
sätze ist noch die einlachste und durchsichtigste; neben
dem richtet sich dieselbe aber auch nach der Tourenzahl
der Stühle, der Anzahl der Stühle, an denen der Arbeiter
beschäftigt ist. und auch nach der Art der anzufertigenden
Gewebe.

Folgende Tabelle aus einer Fabrik soll die Höhe der
dort gezahlten Prämien und die Art ihrer Steigerung ver-

anschaulichen. Die Lohn- und Prämiensätze gelten für 12

Arbeitstage; letztere richten sich nach der Höhe des er-

arbeiteten Akkordlohns.

Bezeichnung
Slück- Sehuss-

Breite

Stückes

l>»fnr

gruhl
ter

Stück-

Atifcrtipungrueil
Also un-

gefährer

linse lahl
pro Stock Htgc*-

verdienst
Gewebes lohn

_.
m
.....

cm M. Tage M-.»r..|. n M.

Oxford .... H - 1» - 15-16 1.» - I,»)

glatt 60 12 68-70 0.« 15-16 0,1s - 0.6i

Zcphyi . . . 40 17 60 1*4 15- 16 1 00 1 .Di

. fein . 40 25 70 I.M 3-4 0,«-0.»j

* n 50 30V, 2.VC, 1—6
40 30V, 1.» 3—4 0.4i-0.«

Royal ... 58 18 73 l.u - 15-16 • oo - 1-10

Köper-Flanell 58 18 73 U 15—16 0.« - 'xi>

Sport-Flanell 58 16 74 1.» 15 0.1NI

Eskimo . . . 58 15 68 Li» 15-16

w 58 12 68 0,M II 0.9i

• • • 58 18 68 1.» 15-16 1.1,1— 1-0»

Bettzeug.

Germania

30 23 72-73 o.« 13 O.sii

60 19 80 1« 19-20 O.iii 1 ,iö

58 21 78 0.,«

Fancy .... 70 17 68 1- 15-16 1.IÖ-1..0

Bemerkt muss hier werden, dass der Lohn des Ar-

beiters je nach der Gelte des zu verarbeitenden Rohmate-
rials, der Schwierigkeit seiner Verarbeitung und der Ge-
schicklichkeit des Wehers wechselt, bald günstiger, bald

V V

Lohn 'i
ii Lohn 's Lohn B Lohn c Lohn i Lohn 6

2
u
X 0,

M M. M M. M. M. V. M. M M. M M

12,„
13.«»

1.»

1.40

14,»
15.<»

}*>
2,so

16,»

17.oo

3,,D

3.jo

1K,„

19«
4*,
4,.<i

20.«.,

2U„
5.»
5.«

22«,
23/o

6.»
6.to

Die nächstfolgende Tabelle aus einer anderen Weberei
zeigt die Berechnung der Prämien nach der Anzahl der
Stühle, entsprechend 10. 11 und 12 Arbeitstagen.

2 Stähle 3 Stuhle

l'räinic in rasen Primie in Tagen
Lohn

,0 " t2
Lohn

10 Ii 12

M. N. M M M. M M. M

12«, 1.00 18,„o 1,*o

13« 2.« I.« 20,00 2.» 2.00

1 Koo 3,00 2-o> 2,0» 21,00 3.so 3,(io 3j»
15.oo 4.™ 3.00 3.iio 22.„o 4<o 3m 3*o
16.00 5,oo 4« 4.oo 24.00 6.00 4.M 4ju
17.0» 6,oo 5*o S.oo 264» 7^, 6.ao 6j»
18,«, 6,00 6.00 27« 8,oo 8,ao

19*i - ' JNI 29.0, 10.»

Es ist nicht schwer, sich nach diesen Beispielen eine
Vorstellung von der Wirkung zu bilden, die das Prämien-
system auf den Arbeiter üben muss. Da in diesem System
der Akkordlohn allein so bemessen ist, dass der Arbeiter
davon nicht leben kann, so ist er genöthigt, seine Kräfte
aufs Aeussersle anzuspannen, um in den Bezug einer Prämie,
und zwar möglichst der höchsten zu gelangen; ganz ebenso
wie in dem fialscy'sehen System, welches den Stücklohn
desto höher bemessen will.* in je geringerer Zeit die Her-
stellung bewirkt ist. 1

) Hohe Prämien zu erreichen, gelingt

nur einigen wenigen, sehr geschickten Arbeitern. Die Mehr-
zahl muss sich mit den niederen Prämien begnügen oder
geht derselben infolge der Einwirkung einer Reihe von
Umstanden ganz verlustig. Solche Umstände sind: Krank-
heit , Wahrnehmung von Terminen , Gestellungen , Stö-

rungen im Betrieb, schlechtes Rohmaterial. Warten auf den
Arbcitszcttcl oder sonstige Vernachlässigung des Arbeiters

durch den Meister. Mängel an der Maschine und vor allen

') Vgl. Jen Aufsatz

J«. I, S. 75.

Schlüter im Suiialiioliüüchrn Ccntra'.ulatt
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Dingen Strafen für fehlerhafte Arbeit. Alle diese Umstände
wirken darauf ein. dass der Arbeiter durch Unterbrechung
oder langsameren Fortgang seiner Arbeit nicht auf die
Lohnhöhe kommen kann, um eine Prämie (oder wenigstens
eine erhebliche Prämie) zu erhalten. Wenn man bedenkt,
dass alle die vorbenannten Unistande ohne Verschulden des
Arbeiters auftreten können, so erscheint dieses Lohnsystem,
welches den Verdienst des Arbeiters von mehr oder minder
glücklichen Zufällen abhangig macht, als ein durchaus un-
gerechtes, welches obendrein durch die Art seiner Hand-
habung nicht besser wird.

Selbst die wenigen scheinbaren Vortheile dieses Systems
erweisen sich bei näherem Zusehen als Nachtheile für den
Arbeiter. Die Mast, mit der er die Arbeit vollziehen muss,
hat sehr leicht Arbcitsfchlcr zur Folge; er wird bestraft

und kommt um die erhoffte Prämie. Nebenbei wirkt die

fortwahrende Anspannung ruinirend auf die Gesundheit ein.

Jeder Tag Krankheit, jede Versäumniss trilTt aber jetzt

den Arbeiter doppelt, weil er nicht nur Akkordlohn, son-
dern auch die beinahe schon erarbeitete Prämie cinbflsst.

Recht eigentümlich triit dieser Umstand bei den Strafen
zu Tage. Hat ein Arbeiter ein mangelhaftes Stuck geliefert,

so kann er unter Umstanden mit einer Strafe bis zur vollen

Höhe des dafür gezahlten Preises belegt werden. Diese
Strafe wird ihm vor der Prämienberechnung von dein Ver-
dienst in Abzug gebracht, und erst nach dem verbleibenden
Rest die Höhe der Prämie festgesetzt. Meist sind die

Strafen nicht so hoch, treffen aber durch ihre Häufigkeit
die Arbeiter sehr empfindlich. Folgendes Beispiel wird dies

zeigen. Nehmen wir an, ein Arbeiter hat einen Verdienst
von 20 M. in 12 Tagen erzielt. Fr ist daher zum Bezug
einer Prämie von 5.ig M. berechtigt. Das Unglück trifft ihn,

dass er bei zwei Stücken zu je 50 Pf. bestraft wird, flugs

erniedrigt sich sein Verdienst auf 19 M. und er erhält nur
die Prämie von 4.w M. Seine Bestrafung i=t sonach eine

zweilache, der Verlust belauft sich für ihn auf 1.«^ M., wäh-
rend die Strafe doch nur auf zweimal zu je 50 Pf. = 1 M.
bemessen ist. Sellen ist es. dass man bei den fehlerhaften

Arbeiten, lür welche die Arbeiter bestraft werden, von einem
direkten Verschulden derselben reden kann; um so unge-
rechtfertigter sind daher, wenn nicht schon die Strafen, so

doch mindestens die Prämienabzüge. — Ebenso verwerf-
lich wie die Prämienzahlung an die Arbeiter ist die

an die Meister. Diese werden durch dieses raffinirte System
geradezu zu Antreibern dressirt. Das Gehalt eines Meisters
ist niedrig, und sein Einkommen erhöht sich nur durch
prozentuale Zuweisungen von den in seiner Partie ver-

dienten Arbeitslöhnen. Das Bestreben des Meisters ist natür-

lich immer darauf gerichtet, ein recht hohes Hinkommen zu
erreichen. Darin können ihm aber nur die besseren Ar-
beitskräfte förderlich sein. Sein Augenmerk richtet sich

deshalb vorzugsweise auf diese, dabei die Schwächeren
vernachlässigend und in Nachtheil setzend. Die besseren
Arbeiter erhalten die lohnendere Arbeit, günstigeres Material

u. s w., bei den schwächeren Arbeitern ist es umgekehrt.
Noch trauriger zeigt sich das System in seinen morali-

schen Wirkungen. Wie oben bemerkt, sind die Arbeiter
in ihrem Verdienst in hohem Grade von dem Meister ab-

hängig. Dieser hat es in der Hand, ihnen gute oder
schlechte Arbeit zu geben. Infolge dessen bemüht sich Alles,

bei dem Meister in Gunst zu stehen. Den besseren Ar-
beitern ist es leicht, da er an ihnen den meisten Verdienst
hat; den schwächeren Arbeitern dagegen fällt dies schwerer.
Wollen sie bei der Verthcilung der Arbeit nicht zurück-
stehen, so bleibt ihnen vielfach nichts übrig, als einen Theil
des Verdienstes dem Meister zu opfern, indem sie ihm C Zi-

garren und dergl. abkaufen oder, dass sie versuchen durch
Katzenbuckeln und Schweifwedeln ihren Zweck zu er-

reichen. So wird durch diese Prämieiiwirthsrhaft geradezu
ein Schmarotzer- und Denunziantenthum unter den Arbeitern
grossgezogen. Einer ist des Andern Feind; jeder sucht für

sich den besten Brocken zu erhaschen. Wer etwas mehr
verdient, wird angefeindet, verklatscht etc.. man sucht, ihn

aus der Arbeit herauszudrängen und an seine Stelle zu
kommen. Der GQiistlings-Wirthschaft und der Betrügerei ist

Thür und Thor geöffnet.

So zeigt dieses System nach allen Seiten seine schäd-
lichen Wir!;ungcn. und sehr zu wünschen wäre es, wenn es

recht bald verschwände. Von einer Notwendigkeit des-

selben kann nicht geredet werden, da eine grosse Zahl von
gleichen Betrieben an anderen Orten dieses Prämiensystem

nicht kennen und dennoch prosperiren.

Augsburg. H. Mattutat.

Kommunale Sozialpolitik.

Städtische Behörden als Vermittler bei Lohnstreitig -

keltea. In der Sitzung der Leipziger Stadtverordneten vom
6. Nov. wurde endlich verhandelt über eine seit 3 Wochen
eingegangene Petition der dortigen organisirten Steinsetzer

um Beilegung des Steinsetzerstrikes, in der darum nach-

gesucht wird: 1. besondere Vergünstigungen den Unter-

nehmern nicht zu gewähren. 2. die in diesem Jahre zur

Neuherstellung in Aussicht genommenen Strassen nunmehr
schleunigst in Angriff zu nehmen, und 3. die Unternehmer
zu veranlassen, eine Verständigung mit den ausständigen

Geholfen herbeizuführen. Hierzu beantragte der Ockonomie-
Ausschuss: die ersten beiden Punkte der Petition als er-

ledigt zu erklären und im L'ebrigen den Rath zu ersuchen,

Verhandlungen wegen Einigung der Stcinsctzer-Gehülfen mit

ihren Arbeitgebern anzubahnen. In der Debatte wurde
hauptsächlich Ober die Einführung der Regie-Arbeit ge-

sprochen. Die Ausschuss-Anträge gelangten sodann ein-

stimmig zur Annahme, kommen aber erheblich zu spät, da
der Ausstand der Steinsetzer seit ca. 2 Wochen zu Ende
ist. Frühere Eingaben der Sinkenden an den Rath der
Stadt waren nicht berücksichtigt worden. — Der Vorgang
liefert aufs Neue den Beweis, dass in akuten Streitfällen dir

bloss gelegentliche Thntigkcit umlangreicher, kommunaler

]

Körperschaften für eine Friedenswirkung zu schwerfällig

!
arbeitet. Dass schon die gegenwärtigen Bestimmungen des

|

Gewerbegerichts-Gesetzes ausreichen, um selbst nach blosser

;
Anrufung durch einen Theil bei geschickter Leitung eine
Einigung herbeizuführen, hat s ich gerade in Leipzig im
Maurerstrike deutlich gezeigt, und wie zur Ausgestaltung eines
obligatorischen , städtischen Einigungsamtes der Arbeits-

nachweis benutzt werden kann, dafür ist jetzt in Mainz der
i Weg gewiesen. An Handhaben für die Ausgestaltung
stadtischer Einiguitgsämter fehlt es also nicht. (Vgl. Soziale
Praxis Jg. IV, Sp. 717, 793),

Unentgeltliche Leichenbestattung für Stuttgart. Die
Stadt Stuttgart erhebt die Gebühren für Beeidigungen auf
ihren Kirchhöfen nach einem Tarif in 4 Klassen. Gegen-
wärtig wird eine Herabsetzung der Gebühren für die 3. u.

4. Klasse, sowie eine Erhöhung derselben in der I. u. 2. Klasse

geplant. Aus diesem Anlass wurde in der Gcmeinderaths-
Sitzung v. 7. Nov. angeregt, die Beerdigungskosten grund-
sätzlich auf die Getneindekassc zu übernehmen und zu-

nächst beantragt: eine Berechnung der kostenfreien Besor-

gung des gcsamnitcn Leichenwesens durch die Stadt an-

stellen zu Tassen, um die finanzielle Tragweite einer der-

artigen Neuerung ermessen zu können. Der Gemeinderath
beschloss, zunächst diese Erhebung zu veranstalten. — In

I

einem Theilc der Stuttgarter Presse wird der Plan einer

allgemeinen unentgeltlichen Leiclicnbestattung so behandelt,

als ob er praktisch nicht ernst zu nehmen wäre. Wer die

Last kennt, mit welcher die Beerdigungskosten gegenwärtig
auf kleineren und mittleren Nachlass-Massen drücken: wer
weiss, wie oft eine arme Wittwe die 2—300 M, mit denen
sie einen kleinen Kram begründen könnte, an die Kirch-
hofs-Kassc zahlen muss; wer den modenlässigen Zwang zur
Repräsentation bei Begräbnissen bedauert, der wird es nur
erfreulich finden, dass endlich auch in einer deutschen

: Grossstadt die l.eichcnbcstattung auf Gemcindekosten , wie
I sie in schweizerischen Städten bereits besteht, ins Auge
l

gefasst wird. Die Kosten der Leichenbestattung im Wege

I

einer gleichmässigen allgemeinen Besteuerung aufzubrin-

I

gen. ist jedenfalls rationeller, als sie gerade der einen Fa-
milie aufzubürden, die ihren Ernährer verloren hat.

Städtischer Krankentransport -Wagen für Wands-
beck. Die Stadtverordneten von Wandsbeck beschlossen
am 18. Okt.. für die Beschaffung eines städtischen Kranken-
transport-Wagens einen Kredit von 2000 M. zu bewilligen.
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Der Karren-Transport sei unwürdig und unzureichend, die

Droschken dürften laut Vorschrift eine mit ansteckender
Krankheit behaftete Person nicht transportiren. daher könne
die Einwohnerschaft verlangen, dass eine solche Einrichtung

geschaffen werde. Der Beschluss ist um so bemerkens-
werther, da viele grössere Städte (Wandsbeck hat nur etwas
mehr als 20000 Einwohner» sich zu dieser so notwen-
digen Anschaffung nicht entschliessen.

Arbeiterbewegung.

Organisation der deutschen Buchdruckerei -HQlfs-
arbeiter. Von Berliner Buchdruckerei Hülfsarbeitern geht

der Gedanke aus. ihre Berufsgenossen im ganzen Deutschen
Reich gewerkschaftlich zu organisiren. Nach dem im Vor-
wärts veröffentlichten Aufruf soll der Verband erstreben:

die Lage der Hülfsarbeiter und ihrer Familien zu verbessern ,

durch Erringung besserer Lohnverhältnisse. Verkürzung der
,

Arbeitszeit, menschenwürdige Behandlung durch gemein-
i

schaftliche Fürsorge für Zeiten der Arbeitslosigkeit, Krank-
heit und anderer ächicksalsschlägc; ferner Pflege der Kolle-

gialität und Herbeiführung eines einheitlichen Lohntarifs.

Die Notwendigkeit einer Gesammtorganisation wird nament-
lich mit den Lohnverhältnissen der kleinen Druckorte be-

gründet, wo bei 14- und selbst 16stündigcr Arbeitszeit ein

Lohnsatz von 1 1 M. wöchentlich schon hoch sei.

OesterreichIsche Strike-StaÜstik. Nach dem Berichte

der Gewerkschaltskommission für das 3. Quartal (Juli-Sept.)

betrug die Zahl der Strikes 58; sie dauerten 866 Tage,
endeten in 17 Fallen mit vollständigem, in 14 Fällen mit

theilweisem Erfolge der Strikcndcn, in 18 Fällen zu Un-
gunsten der Arbeiter, während 4 Strikes unentschieden

;

blieben. In Ausstand traten im Ganzen 13 544 Arbeiter.

Von den Strikes entfallen auf die Metallarbeiter 13. auf die :

Holzarbeiter 9, Textilarbeiter 5, Drechsler 2, Kartonnage- •

Arbeiter 1, Keramische Arbeiter 3, Bauarbeiter 6, Arbeiter
|

der Lebensmittel-Branche 5, Schuhmacher4, Gummiarbeiter I, I

Hutmacher 1, Weiss- und Rothgerber 2, Papierarbeiler 2. I

Taschner und Riemer 1. Strohhut-Appreteure 2. Zimmer-
malcr 2, Damenschneider 1, Fensterputzer 1. Die Ursachen
waren in 23 Fällen: verlangte Lohn-Erhöhung; Lohn-Re-
ducirung in 12 Fällen; verlangte Verkürzung der Arbeits-

zeit in 3; Verlängerung der Arbeitszeit in 3 Fällen; ferner

3mal Maassregelung \*on Genossen und 7 mal das Verlangen

nach Entlassung eines WerkfOhrers.

Unternehmerverbände.

Deutscher Zucker-Ring für Ausfuhrprämien. Der Ver-

ein der Rohzucker-Fabrikanten des Deutschen Reichs hat

wegen des drohenden Fortfalls der Ausfuhr- Prämien am
5. Sept. einen Beschluss gefasst. der zu Vorschlägen aus

der Mitte des Vereins führte. Beschluss und Vorschläge

werden geheim gehalten. Nach Zcitungs-Mittheilungen wird

eine Selbstbesteuerung nach der Produktionsmenge geplant,

um aus dem Aufkommen die Reichs-Exportprämic von 1,?J M
auf 3 M. zu erhöhen und den Inland-Preis um ebensoviel

zu steigern. Ein Ring zum Zwecke von Ausfuhr-Prämien
wäre u. W. eine neue Spezies der Kartelle.

Zusammenschluss der deutschen Molkereigenossen-
schaften. Der Offenbacher Allgemeine Verband der deut-

schen landwirtschaftlichen Genossenschalten, dem bereits >

650 Molkereigenossenschaften angehören, hat es übernommen,
eine wirthschaltliehe Interessenvertretung der Molkereige-

nossenschaften ins Leben zu rufen. Auf dem Buttermarkt

habe sich eine gewisse Anarchie geltend gemacht ; auch be-

dürften andere kaufmännische und technische Angelegen-
heiten einer gemeinsamen fliege. Der Verwaltungs-Aus-
schuss hat am 14. Okt. beschlossen. Gruppenkonferenzen
mit Bezirks-Eintheilung in ganz Deutschland zu veranstalten

und für jeden Bezirk eine Geschäftsstelle zur Beobachtung
und Mittheilung der Marktvorgänge zu organisiren.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Arbeiterschutz-Debatten Im Bayerischen Landtage.
Während die oberste deutsche Volksvertretung trotz der
zahlreichen Aufgaben, die der Erledigung durch dieselbe

warten, noch nicht in Aktion treten kann, herrscht im baye-

rischen Landtage reges sozialpolitisches Leben. In der
Sitzung vom 6. Nov. brachte der baucrbündlerische Ab-
geordnete Dr. Ratzinger die Zustande in grossen Laden-
geschäften und die dort eingerissene Ausnutzung weib-
licher Arbeitskräfte zur Sprache. Er besprach die

kargen Löhne und die lange Arbeitszeit in Mode- und
Weisswaaren-Läden, welche den gesundheitlichen und sitt-

lichen Verderb der beschäftigten Mädchen herbeiführe, und
verlangte die Unterstellung solcher Arbeitsverträge unter

das Wuchergesetz. Der klerikale Abgeordnete Dr. Lcrno
erwiderte, dass die Mädchen ja aus solchen Geschäften
herausbleiben könnten, und der Minister v. Feilitzsch stellte

sich ablehnend zu dem Katzinger'schen Antrage. Die
sozialdemokratischen Abgeordneten kritisirten den Pharisäis-

mus der Lerno'schen Aeusserung und die Unterbindung des
Koalitionsrechtes lür Frauen durch die Behörden, versäumten
aber den mindestens ebenso wichtigen Hinweis auf die

mangelhafte Kontrolle und Ausführung der kaufmännischen
Sonntagsruhe in Bayern, sowie auf das gänzliche Stocken
der Arbeiten der Rcichskommission für Ar beiterstatistik, die

den gesetzlichen 8 Uhr-Schluss für Ladengeschäfte vorbc-
rathen sollte. Eine Anfrage, was Bayern in dieser Richtung
zu thun gedenke, das doch auch durch ein Mitglied in der
Reichskommission vertreten ist, hätte nicht schaden können.
— Mit grösserer Sachkunde wurde am 13. Nov. die Debatte
über die Interpellation des Centrums- Abgeordneten Schädler
eröffnet, welche den Bauarbeiter-Schutz betraf. Mehrere
Hauseinsturze in München aus der letzten Zeit waren der
Anlas» der Interpellation. Der Interpellant

j
verlangte den

Befähigung*- Nachweis für Bauunternehmer, eigene Bau-
inspektoren, sowie materielle Bauarbeiterschutz-Vorschriften,
weiche die Gerüste etc. betreffen sollen. Der Minister

v. Feilitzsch verhielt sich wiederum fast ganz ablehnend,
indem er den Befähigiings-Nachwcis als „praktisch unaus-
führbar" bezeichnete, sowie auf die Unfallverhütung der
Baugewcrks-Bcrufsgcnossenschaften, die Kontrolle der Lokal-
Baukommission und den „Leichtsinn der Arbeiter" verwies.
Demgegenüber war es den Abgeordneten Pichler (Centrum)
und Ehrhart (Sozialdem.) leicht, nachzuweisen, dass der Be-
lähigungs-Nachweis zwar wenig helfen werde, weil die Un-
fälle nicht durch mangelhafte Fachkenntniss der Unterneh-
mer, sondern durch ihre Sparsamkeit auf Kosten der Ar-
beiter verursacht würden. Aber Schutz-Vorschriften und
Inspektoren würden einige Hülfe bringen, und wie stelle

man sich zu ihnen? Die Unfall-Verhütung der Baugewerks-
Berufsgcnosscnschalten stehe nur auf dem Papiere (vergl.

Sozialpol. Ccntralbl. Jg. III, Sp. 191), und alle Eingaben
der Arbeiter an städtische und Staatsbehörden blieben

ohne Erfolg. Der Minister niusste denn auch zugeben, dass
er von den Eingaben und Forderungen der Bauarbeiter-
Versammlungen, die bereits vom Mai d. J. datiren, Nichts

wisse. Der Hinweis aul die Lokal-Baukommissionen wurde
dadurch entkräftet, dass die Münchener den einen Bau. der
zusammenstürzte, drei Tage vorher „kontrollirt" hatte, ohne
etwas zu merken. Ehe die Arbeiter in solchen städtischen

Kommissionen mitvertreten sind, können dieselben ihre Auf-
gaben nach dieser Richtung beim besten Willen nicht cr-

tüllcn. Allem Anschein nach werden die Verhältnisse auch
einstweilen genau so weiterbestehen , wie sie bisher be-

standen haben. Nur hat der bayerische Landtag das Ver-
dienst, die Verantwortlichkeit für die Folgen daraus fest-

gestellt zu haben.

Bäckerpetition um den Maximal- Arbeitstag an den
deutseben Reichstag. Dir organisirtcn deutschen Bäcker-
gehfllfen haben soeben an den deutschen Reichstag eine

Petition abgehen lassen, in welcher sie I. um einen Maximai-
Arbeitstag von 12 Stunden für die erwachsenen Arbeiter in

allen Bäckereien und Konditoreien bitten. 2. um einen Maximal-
Arbeitstag von 8—10 Stunden für die Lehrlinge, welche

ausserdem (sofern sie das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet)
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in der Zeit von 8 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens nicht

beschäftigt werden sollen, 3. um eine Ausdehnung der
Fabrik-Inspektion auf sämmtlichc Bäckerei- und Konditorei-

betriebe. Die Eingabe ist mit dem bekannten Material

der Reichskommission für Arbeiterstatistik begründet und
verweist schliesslich den Reichstag auf die einschlägigen

Gesetze anderer Länder. So sei z. B. seit dein 1. Mai 1895

in Nordamerika im Staat New - York ein Gesetz in Kraft,

welches einen Arbeitstag von höchstens 10 Stunden, wöchent-
lich 60 Stunden, festsetzt. In Schweden und Norwegen sei

die Arbeitszeit gleichfalls auf höchstens 12 Stunden normii t.

die Sonntags- und Nachtarbeit nur ausnahmsweise gestattet.

In England, sowie in den gesammten britischen Kolonien
beständen speziell Gesetze für Bäckereien mit den ver-

schiedentlichsten Bestimmungen. In der Schweiz werde
die Fabrik-Gesetzgebung auf Betriebe mit sechs Arbeitern
ausgedehnt und dadurch würden auch die grosseren
Backereien getroffen. Von dem Vorschlag, die Schutz-
tnassnahme nur für neu entstehende Bäckereien einzuführen
(vgl. diese Ztschr.. V. Jahrg. ,Sp. 81 u. 82). wollen die Arbeiter
anscheinend nichts wissen.

Amtlich« Mittheilungen aus den Jahresberichten der
deutschen Gewerbeaufslchts-Beamten für 1894. Unter
diesem Titel ist auch jetzt wieder sehr spät im Jahre der
XIX. Jahrgang dieser im Reichsamt des Innern angefertigten

Zusammenstellung von Mittheilungen aus den Jahresberichten
sammtlicher deutscher Fabrik- und Gewerbeinspektoren er-

schienen.') Ueher die Art der Veröffentlichung und die

Methode der Zusammenstellung wurde im Anschluss an
frühere Jahrgange und den neuesten bayerischen Bericht

bereits in No. 5 dieser Zeitschrift das Nothwendigstc gesagt.

Der neue Band bestätigt die Richtigkeit der dort gemachten
Ausstellungen, namentlich in den Abschnitten über die Ver-
bindung der Kesselrevision mit der Gewerbeaufsicht in

l'reussen (S. Ziff.) und Uber die wirtschaftlichen Zustande
der Arbciterbcvölkcrung (S. 388 ff. I, wo die wirklichen
Acusscrungcn der Einzclbcamtcn nur ganz unvollständig
wiedergegeben und die wiedergegebenen zu einer l'chcr-

sicht zusammengestellt sind, welche den Stempel der künst-

lichen Mache auf der Stirne tragt. Zu beiden Fragen ent-

halten die Einzelberichte thatsächlich weit ungünstigere Mit-

theilungen, als die reichsamtliche Zusammenstellung erkennen
lässt. Zum ersten Mal gegeben wird endlich eine Zu-
sammenstellung der Gcsammtzahl aller von den deutschen
Aufsichtsbeamten im Jahre 1894 vorgenommenen Revisionen
nach Industriegruppen und in statistisch einwandsfreier Form,
deren Fehlen seit Jahren gerügt wurde. Danach betrug die

Zitier der im Deutschen Reich Oberhaupt revidirten Anlagen
64471 mit 2295280 Arbeitern, von denen allein 555656 auf
die Textilindustrie entfallen. Angaben über da* Verhältnis*

dieser Ziffern zur Gesammtzahl der Oberhaupt der Revision
unterstehenden Anlagen und Arbeiter fehlen noch immer.
Auch dir Tabellen über die in Fabriken beschäftigten Ar-
beiterinnen und jugendlichen Arbeiter sind technisch besser

bearbeitet und endlich mit den Parallclziffcrn wenigstens
aus dem Vorjahre versehen. Nach ihnen und dem Berichts-

band für 1892. den man noch immer selbst zu Hülfe
nehmen muss. ist die Zahl der kindlichen Arbeiter von
11212 in 1892 auf 5911 in 1893 und 4259 in 1894 gesunken;
die Zahl der jugendlichen war 197039 in 1892. 213959 in

1893 und 2097lo in 1894. die der weiblichen Knvachsenrn
573431 in 1892, 616545 in 1893 und 633783 in 1894. ist also

in ununterbrochener Zunahme begriffen. Die Spczialtabellen

lassen auch die nöthigsten Angaben aus Aufsichtsbezii ken
wie Braunschweig. Anhalt. Coburg-Gotha, Sondeishausen u a.

ersehen, die sonst ihre Inspektionsberichte gar nicht ver-

öffentlichen. Alles in Allem sind kleine Fortschritte zu ver-

zeichnen, wahrend die Zerrissenheit und Unvollkntnmcnhcit
der deutschen Gewerbeaufsicht, sowie der Mangel eines zu-

sammenhängenden Geueralberichts und des Originalabdrucks
der Kinzclrelerate duich die neue Veröffentlichung von
Neuem illustrirt wird.

') »"Iii. 1005. W. T. IWi- XV. I ,,. 61 S.

Versicherung. Sparkassen.

Das Selbstverwaltungs-Recht der Arbeiter bei ihrer

Versicherung.

Mannichfaltig genug nach Art und Gestaltung sind die

,

einzelnen Organe, durch welche die rcichsgesetzliche Ver-
1 Sicherung der Arbeiter stattfindet, und mit lebhaftem Interesse
wird jeder Freund der Sozialpolitik deshalb die Verhand-

j

lung^en der Konferenz verfolgt haben, welche vom 4. bis

9. Nov. im Keichsamt des Innern getagr und eine Vcrcin-

,

faehung der verschiedenen Gebilde erörtert hat,') Ks liegt
1 indess — dieses Eindrucks konnte ich mich als Theilnehmer
jener Berathungen nicht erwehren — die Gefahr vor, dass

1 man über der Diskussion hinsichtlich der Beibehaltung ein-

zelner juristischer Personen (Krankenkassen. Bcrufsgrnosscn-
1 schaften, Versicherung*-Anstalten) und der zweckmässigsten
Form der Beitragserhöhung und Lasten veitheilung vergisse

oder doch nicht genügend berücksichtigt, dass nicht die

Träger der Versicherung, sondern jemand anders die Haupt-
person bei der ganzen Frage bildet: der Arbeiter, zu
dessen Gunsten all die Einrichtungen geschaffen sind.

Ein erhebliches Gewicht muss deshalb darauf gelegt
werden, welcher Einfluß der Arbeiterschaft bei der Durch-
führung der Versicherung eingeräumt ist und in Zukunft,
wenn die Hoffnung auf Ausgleich der Gegensätze ihrer Er-
füllung näher gebracht werden soll, zu gewahren sein wird.

Bislang ist die Beteiligung der Arbeiter bei der Ver-
waltung der Versichci ungsorgane sehr ungleichmässig ent-
wickelt. Zwischen dem ersten der maassgebenden Gesetze
(Krankenvers. -Gesetz von 1883) und dem letzten (lnv.- und
Altersvcrs -Gesetz von 1889) liegen 6 Jahre: die Sturm- und
Drangperiodc könnte man sie nennen. In dieser Zeit haben
die Ansichten der Anhänger und der Widersacher der ge-
setzlichen Arbeiter-Fürsorge über manchen Punkt wieder-
holt gewechselt, die Parteiströmungen haben bald hierhin,
bald dorthin ihren Lauf genommen, und so ist in Bezug auf
die Verwaltungsrechte der Versicherten ein einheitlicher
Grundgedanke, wenn er überhaupt von vornherein vor-
handen gewesen, in der Hitze des Gefechts verloren ge-
gangen. Es ist ein sehr schwer zu Obersehendes, bunt-

,
scheckiges Bild geworden, das sich der Betrachtung heute
darbietet.

Schon die Krankenversicherung zeigt bei den
einen Kassen ein sehr grosses Maass von Selbstständigkeit
der Versicherten rücksichtlich der Regelung ihrer Ange-
legenheiten, während bei den andern auch dem eifrigsten
Forscher kaum eine Möglichkeit gegeben ist. irgend welchen
Antheil der Arbeiterschaft an der Verwaltung zu entdecken.

Dass die cinge sehr ie benen („freien") I lülfskassen
und die ihnen gleichgestellten, auf Grund landcsrcchllichcr

\ Vorschriften errichteten Kassen (§ 75 ff. des Kr.V.-Ges.)
' sehr grossen Spielraum erhalten haben, erscheint durch ihre

:
Natur im Vergleich zu den übrigen Krankenkassen durchaus

! gerechtfertigt Sie sind, von einigen aus älterer Zeit über-
kommenen Ausnahmen abgesehen, bei denen ein Fabrik-
herr oder eine Mehrzahl von Arbeitgebern (Innungs-Vorstand
u. dgl.) gewisse Rechte als Gegenstück zu einer finanziellen

1

Verpflichtung sich gewahrt hat. regelmässig eine Versiche-
rung für die Arbeiter durch die Arbeiter. Dein ent-
sprechen die Vorschriften über Erlass und Abänderung des
Statuts, Ober Zusammensetzung der Generalversammlung,
des Vorstandes, des etwaigen Ausschusses u. s. w. Die
behördliche Aufsichtsführung beschränkt sich auf wenige
Hauptpunkte: Genehmigung des Statuts und seiner Acnde-
rungen, Entscheidung darüber, ob die Kasse die Mindest-
leistungen nach § 75 cit. gewährt. Revision der Bücher. Ein-

' forderung statistischer Nachweisungen. Verhängung von
Ordnungsstrafen gegen die Mitglieder des Vorstandes und
der Ortsverwaltungen

, Schliessung der Kasse in gewissen
gesetzlich vorgesehenen Fällen u. dgl. m. Ein wichtiges
Recht, welches bei den Zwangskasseu besteht, fehlt ilcr

Aufsichtsbehörde bei den Hüllskassen: sie ist nicht die erste
Instanz lür Klagen der Mitglieder gegen die Kasse wegen
Leistung von Unterstützungen, Anerkennung der Mitglied-
schaft u. s. w.. ebenso wie sie die zwangsweise Einziehung

•> Vgl. No. 7 dieser Zeitschrift Sp. 192.
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der Beitrage nicht besorgt. Es sind hierfür in der Regel
die ordentlichen Gerichte zustandig — eine Einrichtung,
welche durch die Umständlichkeit und Zeitdauer des Zivil-

prozess-Verfahrens den Betheiligten, die ihr Recht hei der
Verwaltungsbehörde zu finden hofften, schon manchen Seufzer
gekostet hat. Eine Anzahl von Kassen haben auch hier ihre

Selbstverwaltungs-Rechte verstärkt, indem sie entweder die
Beschreitung des Rechtswege» von vorgangiger vergeblicher
Anrufung der Generalversammlung, des Gesammtvorstandes
bezw. des Ausschusses abhängig gemacht oder die endgül-
tige Entscheidung einem — meist nur aus Arbeitern gebil-

deten — Schiedsgerichte übertragen haben <§§ 851 ff. Zivil-

Proz.-Ordn).
Ei heblich geringer sind die Rechte der Versicherten

bei Verwaltung der Orts-, Betriebs-, Bau und Innungs-
Krankenkassen. Rein zahlenmäßig betrachtet, geht der
dritte Theil der Arbeiterbefugnisse auf die Arbeitgeber über,
entsprechend der Betheiligung der letzteren an der Auf-
bringung der Kassenbeiträge; in Wirklichkeit aber tritt oft— zumal bei Fabrik-Krankenkassen, in welchen ein einziger
Arbeitgeber- Wille den Wünschen der Arbeiter gegenüber-
steht — der Eiinfluss der Arbeiter in den Hintergrund, es
sei denn, dass die Arbeitgeber aus Gleichgültigkeit oder aus
Missinuth Ober einen gegen ihren Willen durchgesetzten
Mehrheiisbcschluss sich von den Kassen-Angelegenheiten
zurückziehen. Wie grossen Werth der Gesetzgeber auf die
Betheiligung der Arbeiter legte, geht daraus hervor, dass
bei Verweigerung der Vertreter- und Vorstandswahlen durch
die Versicherten die Aufsichtsbehörde verpflichtet ist,

die geeigneten Persönlichkeiten aus der Zahl der Mitglieder
zu bestimmen, während ein Verzicht der Arbeitgeber auf
die ihnen zustehende Vertretung in der Generalversammlung
und im Vorstände sie für die ganze Dauer der lautenden
Wahlperiode davon ausschliesst. Für die Errichtung der
Kasse wird allerdings nur die Anhörung, nicht die Zustim-
mung der Arbeiter hinsichtlich des Statuts, insbesondere
auch wegen des zu berücksichtigenden Personenkreises ver-

langt. Gewisse Statutenänderungen (Krankengeld für Sunn-
und Festtage, Erhöhung der Arbeiter-Beiträge über 2 °/o)

bedürfen der Genehmigung der getrennt stimmenden Ar-
beitgeber und -Nelimcr. Dass der Vorsitzende oder sein

Stellvertreter Arbeiter sein muss, ist statutarisch bei einer

Reihe von Orts-Krankenkasscn vorgeschrieben; bei Betriebs-

(Fabrik-) Krankenkassen enthalten die meisten Statuten, dem
bundesrathlichen Muster entsprechend, die Bestimmung, dass
sowohl der Vorsitzende wie sein Stellvertreter von dem Be-
triebs-Unternehmer ernannt werden. Die Mitglieder des
Vorstandes haben ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich zu

verwalten, sofern nicht durch das Statut für den mit den
VorstandsRCScbflftcn verbundenen Zeitaufwand und Ver-
dienstverlust eine Vergütung festgesetzt wird; baare Aus-
lagen ersetzt die Kasse. — Nach der Praxis ist es zweifel-

haft, inwieweit gleiche Bestimmungen für die in Generalver-
sammlungen erscheinenden Kassenmitglieder bezw. die von
denselben bei einer Mitgliederzahl über 500 zu wahlenden
Vertreter gelten. Da jede Erschwerung der Theilnahmc an
solchen Versammlungen zu missbilligen ist, so scheint die

Ansicht die richtige, welche durch Statut die Gewährung
einer angemessenen Entschädigung an die Erschienenen für

Versäumnis*. Reisekosten u. s. w. gestattet (vgl. „Arbeiter-

Versorgung" 1891 S. 219; 1892 S 693; 1894 S. 236). Sehr
wichtige Dienste können von den Versicherten durch Be-
sorgung der Krankenkontrolle geleistet werden: eine solche

nach bestimmter Reihenfolge sich vollziehende gegenseitige

Ucbcrwachung der Arbeiter ist auf alle Falle derjenigen

durch nebenamtlich tliätige Beamte oder durch die Arbeit-

geber vorzuziehen: sie liefert, von Ausnahmen abgesehen,

hnanzicll gute Ergebnisse, sie stärkt aber vor allem mit de m
Gefühl der genieinsamen Verantwortlichkeit für das Wohl
und Wehe der Kasse das Interesse des Einzelnen für

dieselbe.

Bei den Innungs-Krankenkasscn. die im übrigen

mit den Ortskassen die grösste Achnlichkeit aufweisen, bildet

das Erfordernis« die Regel, dass die Innung ihre Zustim-

mung zu den von der Generalversammlung gciasstcn Be-

schlüssen ertheilen müsse. Eine gleiche Vorschrift wird bis-

weilen wohl bei Errichtung von Fabrik-Krankenkassen seitens

des Unternehmers durchzusetzen versucht, darf aber bei

: richtiger Handhabung des Gesetzes von der Behörde nicht

genehmigt werden.
Ein nicht unwichtiges Recht ist durch § 56a der

Krankcnversichcrungs - Novelle eingeführt: während die

Kassenorgane an sich befugt sind, die Inanspruchnahme be-
stimmter Aerzte. Apotheken und Krankenhäuser vorzu-
schreiben, kann die höhere Verwaltungsbehörde auf Antrag
von mindestens 30 betheiligten Versicherten nach Anhörung
der Kasse und der Aufsichtsbehörde eine Erweiterung in

Bezug hierauf anordnen, wenn durch die von der Kasse
getroffenen Bestimmungen eine den berechtigten Anforde-
rungen der Versicherten entsprechende Gewährung von
ärztlicher Hülfe. Arznei und Verpflegung nicht garantirt ist.

Diese neue Vorschrift. Ober deren bisherige Anwendung
noch wenig verlautet, ist um so bedeutsamer, als dadurch

i auch den zu der Gemeinde-Krankenversicherung ge-

hörenden Personen eine gewisse Einwirkung auf die Kassen-
1 Verwaltung zugestanden ist. Die letzteren sind im übrigen

am schlechtesten bedacht: sie haben, soweit sie nicht in

der Gemeindevertretung Sitze errungen haben, weder bei
' Erlass eines Statuts, wo solches Oberhaupt ergeht, noch bei

Festsetzung des für die Kassenleistungen maassgebenden,
aber auch bei Anträgen auf Invalidenrente und in einer

Reihe anderer Fälle mit zu berücksichtigenden „ortsüblichen

Tagelohns gewöhnlicher Arbeiter" ein Wort zu reden. Die
oft ziemlich bedeutende Verwaltung ruht lediglich auf den
Schultern der Gemeinde; von letzterer hängt es meistens
ab, ob Orts-Krankenkassen, und für welche Gewerbszweige,

I errichtet werden sollen. Wohl ist den Versicherten ein

,

Recht auf Stellung bezüglicher Anträge und auf Anhörung
1 vor Erlass der betreffenden Anordnung gegeben; dies Recht
1 aber wird, abgesehen davon, dass die Entscheidung dem
behördlichen Ermessen überlassen ist. auch um deswillen

selten in geeigneter Weise ausgeübt, weil es den in ver-

schiedenen Kassen und Betrieben verstreuten Versicherten

: an einer zweckmässigen Zusammenfassung fehlt, durch die

, ihre Wünsche geltend gemacht werden können.
Um so erfreulicher ist es, dass fast alle grösseren Städte

|

im Laufe der letzten Jahre aus eigener Anregung zur Ein-

:
Verleihung des Mitgliederbestandes der Gemeindc-Krankcn-

i Versicherung in die Orts-Krankenkassen geschritten sind.

Nach dem statistischen Jahrbuche deutscher Städte (Jahr-

gang IV. S. 227) spielt die Gemeinde-Krankenversicherung
I bei Städten über 50 000 Einwohner nur noch in Würzburg
! und Nürnberg eine nennenswerthe Rolle; bei den übrigen
hat sie alle Bedeutung verloren und besteht, wenn Ober-

haupt, lediglich für Dienstboten und ganz wenige Gewerbe.
Schon das eigene finanzielle Inteiesse der Gemeinden sollte

j

sie zur Aufhebung der Gemeinde-Krankenversicherung ver-

anlassen: sie verlieren das Risiko der Zuschusspflicnt bei

Fehlbeträgen unel die Last der Verwaltung, mit der sich

bei Einführung des Einzugsverfahrens nach § 112 des Inv.-

u. Alt - Vers.- Ges. das Markenklebcn für die Kassenmitglieder
verbindet, sie nützen vor Allem indirekt der Armenkasse
durch die weit erheblicheren Leistungen der Orts-Krankcn-
kassen, da die Gemeinde-Krankenversicherungen kein

höheres und längcrzcitigcs Krankengeld als die Hälfte des
ortsüblichen Tagelohns für 13 Wochen, keine Wochenbett-
Unterstützung, kein Sterbegeld, keine Leistungen an Er-

werbslose gewähren, auch nicht gewähren dürfen. Die Er-
füllung der sozialpolitischen Aufgaben sollte aber, auch ab-

gesehen von diesen offensichtlichen äusseren Vortheilen,

die Gemeinden dahin führen, dass die Orts-Krankcnkasse
die Normal form für die Krankenversicherung der kleineren

Betriebe ist. da die Selbstverwaltung der Arbeiter darin zu
befriedigendem Ausdrucke kommt, Gern darf lestgestellt

werden, dass dieser Gesichtspunkt jüngst auf di r Konferenz
von verschiedenen Seiten mit voller Entschiedenheit her-

vorgehoben, und dass der Wunsch au-gcsproeh.cn ist, es

möchte auch in den landlichen Bezirken die Orts-Krankcn-
kasse die unzulänglichen anderen Gebilde mein und mehr
in den Hintergrund drängen, was allerdings die Ausdeh-
nung des gesetzlichen oder statutarischen Krankeiivcrsiehc-

rungs-Zwanges auf die Land- und Forstwirtschaft voraus-

setzt, soweit dies bisher unterblieben ist.

In einem Punkte aber sind die Zwangskassen s.lmmt

lieh ebenso ungünstig für die Versicherten als die freien

, Hülfskassen: bei Streitigkeiten über Unterstützung» - An-
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Sprüche, Fortdauer der Mitgliedschaft n. dgl. ist die Klage
bei der Aufsichtsbehörde, und gegen deren Entscheidung
die Berufung auf den Rechtsweg oder (wo dies eingeführt
ist) das verwaltungsgertchtliche Verfahren gegeben. Die
Mitwirkung eines Versicherten bei der Entschei-
dung ist hiernach ausgeschlossen; es ist aber nicht zu
bezweifeln, dass sich die Zuziehung von Beisitzern aus dem
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Stande bei der Beurtheilung
der Krankenkassen-Streitigkeiten in allen Instanzen oder
doch wenigstens an der ersten Stelle durchaus empfehlen
würde. Die aultauchenden Fragen (Art und Dauer der Be-
schäftigung, Erwerbsfahigkeit u. s. w.l haben manche Achn-
lichkeit mit denjenigen, welche bei den Gcwerbcgcrichtcn.
oder auch bei den Schiedsgerichten der Unfall- bezw. In-

validen-Versicherung zu erörtern sind. Man sollte die Be-
teiligten daher hier wie dort zuziehen, oder mit Rücksicht
auf die Schwierigkeiten bei landlichen Verhaltnissen min-
destens die Zuziehung ortsslalutarischer Regelung freistellen.

In Bezug auf die Unfallversicherung ist die Ent-
scheidung von Streitsachen allerdings in mancher Hinsicht
unter grosserer Berücksichtigung der Interessen der Ar-
beiter geregelt: man sieht das Bestreben, dieselben durch
Vertreter mit auf den Ausfall der Sache einwirken zu lassen.

Dieser sehr gute Gedanke ist aber leider in der Ausführung
nicht voll zum Durchbruche gekommen, und es ist vor
allen Dingen nicht von vornherein auf eine glcichmässige
Bethciligung der Arbeiterschaft an der Regelung der Ent-
schädigungs-Ansprüche genug Werth gelegt. Die beklagens-
werte Zersplitterung des an sich durchaus richtigen Grund-
satzes der Zwangsversichcrung in verschiedene Abschnitte
hangt ja freilich auf's engste mit der historischen Entwick-
lung unserer Reichs-Sozialpolitik zusammen, findet aber auf
die Dauer in der Natur der Sache keine genügende Recht-
fertigung und hat. wie fast allseitig anerkannt ist, eine Reihe
von Missstanden im Gefolge gehabt. Dies tritt recht deut-

lich hervor, wenn man die Sclhstvcrwaltungs-Rcchtc der
Arbeiter bei den Krankenkassen und den Unfallorgancn
neben einander hält liier wie da sind Anläufe zu erkennen,
um das Vertrauen der Versicherten durch deren Mitwirkung
bei der Verwaltung zu stärken — aber es fehlt der ein-

heitliche Kern, das feste GefUge. man hat sich oft aul halbe
Arbeit beschränkt, manche gute Einrichtung, die sich bei

den Krankenkassen findet, ist auf die Berufsgenossenschaften
nicht übernommen und umgekehrt. So macht der ganze
Bau nicht den Eindruck eines fertigen Werks, in dem es
sich angenehm wohnen l.lsst. sondern den eines Nothbehelfs,

bis bessere Unterkunft geschaffen ist. Es hat bei Inangriff-

nahme der Reform nicht an Stimmen gefehlt, die auf diesen
Punkt aufmerksam gemacht haben: so stolz man auf das
bisher in der Gesetzgebung Erreichte zurückblicken mag,
es bleibt doch noch ein Hauptwerk , die organische Ver-
bindung der gesammlen Arbeiterversicherung, aufzuführen
übrig.

Am Günstigsten ist vcrhällnissmässig die Betlu-iligung

der' Arbeiterschaft hei der ortspolizeilichen Untersuchung
von Unfällen geregelt. Jede Krankenkasse, welcher minde-
stens 10 in unfallvcrsichcrungspflichttgen Betrieben beschäf-
tigte Personen angehören, ohne dass zwischen Zwangs- und
I lltltskassen hierbei unterschieden wird, hat durch ihren
Vorstand zum Zwecke der Thcilnahmc an den Unfall-Unter-

suchungen alle zwei Ja —e aus tler Zahl der Kasscnmit-
gliedcr für den Bezirk einer oder mehrerer Orts-Polizei-

behörden je einen Bevollmächtigten und 2 Ersatzmanner zu
wählen, ohne dass die im Vorstände befindlichen Vertreter
der Arbeitgeber an der Wahl thcilnehnien dürfen (nur die

Gemeinde-Krankenversicherung bleibt auch hier ausser Be-
tracht; vcrgl. Amtl. Nachr. des R. -Vers, -Amts. Unfall-Vers.,

1885, No. 94). Name und Wohnort der Gewählten ist der
betreffenden Orts-Pobzeibehörde mitzutheilen. Von der
Einleitung der Untersuchung ist dein Bevollmächtigten der
Krankenkasse, welcher der Getödtete oder Verletzte zur
Zeit des Unfalls angehörte, rechtzeitig Nachricht zu geben;
derselbe ist berechtigt, den Untersuchung."»- Verhandlungen
beizuwohnen, und erhält solchen Falles durch die Benit's-

gencis-cnschal't Ersatz für den entgangenen Arbeitsverdienst
nach Festsetzung durch die Orts -Polizeibehörde, welche
dabei die durch das Genossenschaftsstatut bestimmten Sätze

I

zu Grunde zu legen hat. Für Reisekosten wird Vergütung

,

nicht gewährt; man hat dies mit gutem Bedacht gethan.

denn die Kassen sollen dadurch veranlasst werden, regel-

|

mässig solche Personen zu Bevollmächtigten zu wählen, die

am Orte des Unfalls oder möglichst nahe bei demselben

wohnen, denen deshalb die einschlägigen örtlichen und per-
' sönlichen Verhältnisse nicht unbekannt sind. Man wollte

. nach den Gesetzesmotiven die Vertreter der Arbeiter, indem
man ihnen eine fortlaufende Mitwirkung bei den Unfall-

|

Untersuchungen einräumte, gleichzeitig für die Begutachtung

der Unfallverhütungs-Vorschriften nach Möglichkeit schulen.

Es kann der Arbeiterschaft nicht dringend genug em-

I

pfohlen werden, auf die Betheiligung bei jenen Unter-

I
suchungen grossen Werth zu legen und durch Anträge und

I
Stellung von Fragen darauf hinzuarbeiten, dass die gar zu

leicht nach bureaukratischer Schablone recht kurz und knapp
ausfallenden Protokolle über Ort, Hergang und Folgen des

Unfalls diejenige Vollständigkeit erhalten, welche im Inter-

esse der Sache gelegen ist und nach Ablauf längerer Zeit,

nachdem die frischen Eindrücke des Unfalls verwischt sind,

viel schwerer beschafft werden kann. Ob z. B. der Sturz

eines Arbeiters bei Glatteis innerhalb oder ausserhalb der
Betriebsstätte erfolgte, ob in einem Streit während der Ar-
beit der Beschädigte die Interessen des Betriebs vertrat

und deshalb von andern verletzt wurde, ob und in welcher

Weise alsbald nach einem bestimmten Ercigniss der an-

i
geblich dabei Verunglückte Klagen über Beschwerden (z. B.

bei Bruch durch Verheben) geführt hat. das ist für die

Frage der Renten-Feststellung von grundsätzlicher Bedeu-
tung. Der Bevollmächtigte vermag durch sachgemässes
Eingreifen dabei oft Gutes zu stiften; die Höhe der Rente
wird es seltener sein, die bei der Untersuchung schon in

Frage kommt. Die Krwerbs-Unfähigkeit pflegt zunächst ja

doch eine totale zu sein, und es ist Sache des Arztes, die

über die 13. Woche hinausreichenden Folgen abzuschätzen.

Aber die Vorfragen sind wichtig genug; hier heisst es, die

Gelegenheit der Unfall-Untersuchung wahrnehmen, sie kehrt
nicht wieder, denn im Verfahren erster Instanz wird oft

überhaupt kein Arbeiter weiter gehört. Die erste Entschei-

dung erfolgt mit wenigen Ausnahmen durch ein Kollegium
von Mitgliedern der Bcrufsgenossenschalt, also von Unter-

nehmern, ohne Zuziehung von Arbeitern, für die im Ge-
nossenschafts-Vorstande kein Platz gelassen ist.

Erst das Verfahren vor dem Schiedsgerichte
(Berufung) und vor dem Reichs -Versicherungsamte
(Rekurs) erfordert gesetzlich die Betheiligung von Beisitzern

aus der Mitte der Arbeiter bei Abgabe der Entscheidung.
So erfreulich es aber ist. dass man hierdurch den Ver-
sicherten einen wesentlichen Einfluss auf die Renten-Fest-
stellung hat geben wollen, so sehr ist es zu bedauern, dass
auch hier wieder die praktische Gestaltung der Sache vom
Standpunkte der Arbeiterschaft als eine unzulängliche be-

zeichnet werden muss. Die Bestimmung der Beisitzer ist

einer Körperschaft von Arbeiter -Vertretern übertragen,

welche gewählt werden (nach einem vom Reichs-Versiche-

rungsamte oder einer Uandes-Obcrbehörde erlassenen Re-
1 gulativ) durch die Arbeitnehmer der Vorstände der Orts-,

|

Betriebs(Fabrik)-. Innungs- und Knappschafts-Kranken-
l
kassen, denen mindestens 10 Versicherte der betreffenden

I

Genossenschaft angehören. Ausgeschlossen sind die
I eingeschriebenen II ül (sk lasse n, nach den Motiven
I |S. 64) nicht nur deshalb, weil durch deren weitverzweigte
• Organisation und durch die Verschiedenartigkeit in derBe-
rutsstellung der Mitglieder unabsehbare Weiterungen bei

ihrer Zuziehung befürchtet wurden, sondern auch, weil die

ganze Einrichtung der Arbeiter-Vertretung „auf Gedanken
beruht, welchen die freien Kassen widerstreben.* Dass
doch „der Tendenz Vcipfcticrung" auch in dieses Gericht
hineingemischt werden musste! Will man Vertrauen bei

der Arbeiterschaft ernten, so darf man nicht solch' Miss-
trauen bei der Aussaat mit sich führen. Gesetzt den Fall,

es kämen wirklich in die oberen Instanzen der Renten-

l

iestsrtzungs-Bc-hflrdrn eine ganze Anzahl Hülfskasscn-Mit-

I glicdcr hinein — würde dann nicht, ähnlich wie bei den
Gewei begci ichten. durch die Betheiligung dieser Personen,
selbst wenn sie in einer einseitig ausgeprägten Weise den
Arbeitern förderlich zu sein bemüht sind, eine erspriess-

i liehe Thätigkeit des Gerichtshofs aus dem Zusammenwirken
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von Arbeitern und Unternehmern unter einem unparteiischen
Vorsitzenden sehr wohl sich erhoffen lassen?

Neben dieser Ausschliessung der Hülfskassen ist aber
auch die Art und Weise, wie die Wahl der Arbeiter-Ver-
treter sich vollzieht, keine besonders glückliche zu nennen.
Regelmässig wählen die Krankenkassen -Vorstände durch
eine schriftliche Abstimmung unter Einsendung der Stimm-
zettel an den behördlich beauftragten Leiter der Wahl;
dabei hat jeder Kassenvorstand für sich in corpore über
den Kandidaten Beschluss zu fassen. Nach aussen hin

fallen daher die Stimmen der Minderheit dem von der
Mehrheit Gewahlten mit zu. Es ist einleuchtend, dass bei

dieser eigenartigen Einrichtung Voraussetzung des Gelingens
einer sachgemässen Wahl ein ausserordentlich reger Liier,

ein enger Zusammenhang und Verkehr der verschiedenen
Vorstände unter einander ist. Wie sehr dies die Bcthci-

ligten empfinden, ergiebt sich aus der grossen Gleichgültig-

keit, die sie, an befriedigendem Ausgange der Wahl ver-

zweifelnd, viellach an den Tag legen: es ergiebt sich aber
auch aus den bei Lage der Gesetzgebung mehr oder we-
niger vergeblichen Bemühungen, mit Hülle der Regierung
eine sorgfältige Vorbereitung der Wahl zu erreichen.

So hatte sich eine Anzahl von Arbeitern, Mitglieder
von Orts- und Innungs-Krankenkasscn-Vorständen. an das
braunschweigische Ministerium gewandt und Klage darüber
geführt, wie schwer es halte, vor der Wahl von Vertretern

*" eine Verständigung mit den Vorständen der wahlberech-
tigten Krankenkassen zu erzielen. Trotz aller in dieser
Richtung entwickelten Anstrengungen sei die Erfahrung
gemacht, dass die Vorsitzenden einiger Kassen die hierauf
bezüglichen Schreiben nicht genügend beachtet hatten, so
dass diese zu spat oder gar nicht in die Hände der be-

treffenden Arbeiter-Vertreter im Vorstände gelangt seien.

Die Wahl werde dann rein mechanisch vollzogen, ohne dass
die Wählenden eine Ahnung hätten, wer der Gewählte, und
ob er des Vertrauens würdig sei, das man ihm schenke.
Es ist deshalb von den Betheiligten die Bitte geäussert,

das Ministerium wolle bei ferneren derartigen Wahlen den
mit der Leitung beauftragten Beamten veranlassen, hinfort

stets die wahlberechtigten Arbeitervertreter zu einer von
ihm festgesetzten Zeit nach einem von ihm bestimmten Lo-
kale zu beordern, um die Wahl gemeinschaftlich vorzu-

nehmen oder mindestens zu besprechen, zu gleicher Zeit

aber auch die ausscheidenden Vertreter vorzuladen, damit

man dieselben mindestens kennen lerne, um sie eventuell

wieder wählen zu können. — Das Ministerium hat am
28 Sept. 1895 darauf erwidert, dass dem Antrage schon
mit Rücksicht auf die Höhe der entstehenden Kosten nicht

entsprochen werden könne, denn selbstverständlich werde
die gewünschte Maassregel sich auf den gesammten Umfang
aller Wahlbezirke, die das Wahlregulativ umfasst. erstrecken

müssen, und die Zusammenberufung sammtlicher wahlbe-
rechtigten Kassenvorstands - Mitglieder werde erhebliche

Kosten verursachen, zu deren Tragung der Staat nicht

wohl in der Lage, die betreffenden Krankenkassen als solche

nicht berechtigt und die einzelnen Vorstands-Mitgliedcr für

ihre l'erson schwerlich bereit sein würden. Es müsse den
wahlberechtigten Kassenvorständen also wie bisher über-

lassen bleiben, aus eigener Anregung heraus auf dem ihnen

geeignet scheinenden Wege sich Ober die Person des zu

wählenden Arbeiter-Vertreters zu verstandigen.

Zuzugeben ist. dass an dieser unzureichenden Ge-
staltung des Wahlverfahrcns nicht die Reichsregierung,

sondern in erster Linie der Reichstag die Schuld tragt.

Die Regierung* • Vorlage wollte die Wahrnehmung der

Rechte der Arbeiterschaft einer besonderen Körperschaft,

dem Arbeiter- Ausschuss. einräumen, dem eine feste

Organisation unter einem aus seiner Mitte gewählten Vor-

sitzenden gegeben werden sollte: letzterer hatte nur bei

Berathung von Unfallverhütungs- Vorschriften einem Beamten
zu weichen. Der Reichstag schob, obgleich die Regierungs-

Vertreter es nicht an Widerspruch fehlen Hessen, dies Ge-
bilde zur Seite, indem er davon ausging, es sei bedenklich,

neben den Berufsgenossenschaften eine Organisation der
Arbeiter ins Leben zu rufen, die leicht ihre Spitze gegen
jene richten könne. Der erhoffte Erfolg, die Versöhnung
der Klassen-Gegensätze, werde ausbleiben. So kam denn,

wie bei Kompromissen über grundsätzliche Fragen gar zu

I leicht geschieht, etwas zu Stande, was nicht Fisch noch

|
Fleisch ist: die von den Zwangs-Krankenkassen zu wählen-

. den Arbeiter-Vertreter. Bei einer Neuregelung der Unfali-
: Versicherung wird hier Wandel zu schaffen sein, wenn man
dem Vorwurfe entgehen will, dass das Sclbstvcrwaltungs-
Rccht der Arbeiter oft auf dem Papiere stehen bleibe.

Denn es liegt ja auf der Hand: ist bei der Urwahl nicht

alles in Ordnung, so kann auch die durch die gewählten
Arbeiter-Vertreter vorzunehmende Bestellung der Arbeiter-
Beisitzer für die Unfall-Schiedsgerichte und für das Reichs-
Versicherungsamt nicht diejenigen Bürgschaften bieten,

welche dem Zwecke unserer Versicherungs-Gcsctzgcbung
entsprechen würden.

Was hier von der Unfallversicherung gesagt ist, gilt in

i
manchen Beziehungen auch von der Invalidität s- und

1 Altersversicherung. Dass die Vertrauensmänner, welchen
die Begutachtung jedes Invalidenrenten-Antrages und die

Kontrolle der Renten-Empfänger obliegt, sich wenig be-

währt und nur in vereinzelten Fallen den Wunsch nach Auf-
rechterhalcung der Einrichtung geweckt haben, mag zum

; Theil darauf zurückzuführen sein, dass sie nicht von den
Versicherten und den Arbeitgebern gewählt, sondern be-

hördlicherseits bestellt worden sind. So lange ihre Bc-
: rufung in dieser Weise erfolgt, wird man sie füglich ent-

behren können, ebenso wie die Anhörung der Kranken-

;

kassen die Gefahr unnöthiger Verzögerung in sich birgt.

wenn, wie bisher, lediglich die Zwangs-Krankenkassen, nicht

: auch die eingeschriebenen Hüll'skassen einen Anspruch auf

Befragung vor Entscheidung über Invalidenrenten-Sachen
haben. Man mag die Spaltung in die auf Grund des

.
Krankenversicherungs-Gesetzes errichteten und die freien

i

Kassen beklagen, man mag angesichts der wohlfeilen Praxis

|

mancher Arbeilgeber, nur Mitglieder von Hülfskassen zu
I beschäftigen, sogar vor dem Radikalmittel der von Dr. Freund
vorgeschlagenen Aufhebung nicht zurückschrecken: hei der
gegenwärtigen Lage der Dinge hat aber jedenfalls der Vor-
stand einer Hülfskassc die Vermuthung für sich, dass er in

Gesetzes- Angelegenheiten und in Beurtheilung der ein-

schlagigen Erwerbsverhältnisse nicht minder geschult ist,

als der Vorstand einer Zwangskasse. Vom Wahlrechte be-

züglich des Ausschusses der Versicherungsanstalten sind

die Hülfskassen wie in Unfallsachen ausgeschlossen; die

Gemeinde wählt lür sie mit. Gemildert wird aber die Ein-

schränkung der Selbstverwaltungs-Befugnisse der Arbeiter-
schaft hier immerhin dadurch, das* im Vorstände der Ver-
sicherungsanstalten die Abgabe der Entscheidung Ober
Rentenanträge nicht von einem Kollegium von Arbeitgebern
ausgeht, sondern von Beamten des weiteren Kommunal-
verbandes oder des Bundesstaats, lür den die Anstalt er-

richtet ist. Die Wahl der Arbeiter-Beisitzer des Schieds-
gerichts erfolgt durch den Ausschuss der Versicherungs-
anstalt, ohne dass im Gesetz gesagt ist. es seien nur die im
Ausschüsse sitzenden Arbeiter dabei wahlberechtigt. Zur

! Mitwirkung bei den Verhandlungen des Reichs-Versiche-
' rungsamts sind dieselben Vertreter der Versicherten befugt.

;
welche auf Grund der Unfallversicherungs-Gcsctze zu nicht-

standigen Mitgliedern des Amts gewählt sind, ohne Bc-

,

schränkung auf die Angelegenheiten ihres besonderen Be-
rufszweiges. Die oben gekennzeichneten Mängel des Wahl-
verfahrens in Unfallsachen übertragen sich also auf die Be-

setzung des obersten Spruchgerichts in Invaliden- und
Altersrenten-Angelegenheiten. Gewiss ist es ein deutlicher

Beweis der Objektivität insbesondere der beamteten Mit-

glieder des Reichs-Vcisicheruiigsamts. wenn dasselbe sich

trotzdem des Vertrauens der Arbeiterschaft in bemerkens-
werthem Umfange erfreut.

Was aber bei der höchsten Behörde in Rentensachen
gelungen ist. das sollte auch bei den untersten Instanzen

für alle Arbeitervcrsichcrungs-Fragcn nicht unversucht ge-

lassen werden: die Schaffung von Spruchstcllen. in welchen
! unter Vorsitz eines gänzlich unparteiischen Beamten die

Arbeitgeber und -nchmer sich zu positiver Mitwirkung bei

der Rechtsprechung und Verwaltung vereinigen. Mit gutem
Grunde hat Stadtrath Dr. Fksch'i hervorgehoben, welche

l
> VrI. i-cuitn Aufs.rt*. .Die 1 l<r*jui>l>ung d<r Arbeiter tu ckrm-

1 amtlicher Tliitigk. il. Zur Revision der Rrirh*-Vcranl.crung*gc»(.Uc,' in
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Bedeutung die Heranziehung der Arbeiter zu ehrenamtlicher
Thätigkeit hat. Auch Präsident Dr. Bödiker bemerkt in

seinen mit vielem Beifall innerhalb und ausserhalb der
Konferenz aufgenommenen Vorschlagen, es müsse alles

daran gesetzt werden, beide Thcilc, Arbeiter und Unter-

nehmer, durch gemeinsame Interessen, gemeinsame Thätig-

keit. gemeinsame Einrichtungen aneinander zu fesseln; die

sozialpolitische Magnetnadel zeige konstant auf diesen Punkt.

So richtig dies ist, für so bedenklich würde ich es halten

müssen, die Berufsgenossenschaften der Grossindustrie,

deren Verdienste ich gern anerkenne, deren einseitige Zu-
sammensetzung aber auch zu mancher biltcren und berech-
tigten Klage Anlass gegeben hat. zu einem der Hauptträgcr
der Arbeiterversicherung zu machen, wenn man sie nicht

gleichzeitig einer durchgreifenden Reform an Haupt und
Gliedern unterzieht. Dass hei einer stärkeren Betheiligutig

der Arbcitcrschalt an der Selbstverwaltung ein Thril der
bisher im Ehrenamt befindlichen Arbeitgeber vielleicht aus-

scheiden wird, darf nicht schrecken: diejenigen, deren Ge-
rechtigkeitssinn und deren Interesse für die Arbeiter- Wohl-
fahrt am lebhaftesten entwickelt ist, werden auch ferner der
Sache treu bleiben.

Braunschweig. H. v. Frankenberg.

Amtliche Nachträge zur Konferenz für Revision der
Reichs-Versicherungsgesetze. Nachdem wahrend der Kon-
ferenz sämnitliche Tageszeitungen Mittheilungen aus den
Verhandlungen gebracht halten, theihe der Keichsanzcigcr
fast eine Woche nach Schluss derselben mit. dass sie einen
vertraulichen Charakter getragen hätten: insbesondere seien

die formulirten Vorschlage, welche von dem Vorsitzenden
desReichs-Versichcrungsamts vorgelegt wurden „ohne Wissen
und gegen den Willen des Verlassers, anscheinend infolge

einer Indiskretion" in' der Norddeutschen Allgemeinen Zei-

tung zur Veröffentlichung gelangt. Ucbrigcns ist das nach-
trägliche Besinne des Keichsanzrigcrs nicht eine objektive
Darstellung, sondern ziemlich offenkundig durch das Be-
streben geleitet, die Vorschlage, welche ofli/icll vom Reichs-
an« des Innern vorgelegt wurden, hochzuheben, und die

vom Präsidenten des Reichs- Versicherungsamts in ihrer Be-
deutung herabzudrücken. Es ist lür den Außenstehenden
schwer verständlich, wie amtlich die Fiktion aufrecht er-

halten wird, als ob das Reichs-Vcrsichcrungsamt keinerlei

selbstständigc Existenz habe, und dass sein Präsident nichts

als einfaches Kommissions-Mitglied gewesen sei. Der Reichs-
anzeiger betont besonders stark, dass die Vorschlüge des
Reichsamts des Innern von der Versammlung allge mein als

Verbesserungen begrüsst worden seien, wenn das Marken-
system beibehalten werde, sieht sich aber dann zu
dem Zugeständnis* genöthigt. dass die Me hrheit gerade die

Beseitigung dieses Systems „dringend wünschte. * Was das
Reichsamt des Innern vorgeschlagen hat. wird im Einzelnen
erst hier bekannt:

t»ic Billigung .)<•» B.giift's einet .Inn Kalenderjahre nicht cnl-

s|ir- ehenden l!> -itriic -Jahres timl damit ihr AI« in 'I una <\> r Wartezeit ; .Ii«.-

/nlasMinjr von Marken für tu.-.-acre /i-iiraiimi- i .\p|ioint* i die He«.eiti[!nn;:

der Zu*iat.nnal ke bei h"em'jllli,'i r Vcr.n lierunrr: die Aiiihe!iun|r «Jet t ilund-
sat^cs, d,i--s F.i itra^snialkcil bei jeder I.rdnu-.ililun^ vr-rwuliil' 1 w» rden

milden; Krh ii hterunpen bei il.-i Flitrj.. ht^i Von Mcilr^-crt Lil^be^i-ndcre

III r »ir.*it.mdlj(c Arb- lU r; thunlli liste Hi-M ititftllljL.' ;d!'i beendeten ISc-c|iel-

ili 1^1 1 n^.' • Ii über geleistete Arbeitszeit : Anlegen»: vr>n Sanum Ikarteii bei den
Vcisichri in i^-sall stalten, niti il.e laniii Jn i^c Aul Lil Wahrung der Kinxelkartrn

entbehrlich in machen; Vrn infaihnn^ der He-t;mmun
>;
en für die LVh«:I .

g.mgsirit; Hcv-hlciinigimtr des Verfahrens bei Bewilliituni: von Kinten
durch Knrltall der nbbgatorivhen AnlnVtinn vun VcilraiicnSniunJlcrn und
des obligatorischen Gutachten* der unteren Vn walnin^lieli'*>nle; weitete

Au-y/iataltunK der vorbeugenden Krankenpflege: de; Kiirtlall des b< sc.n-

dercu Ke-cr\ clunds bei den Vcr:. ichcninc,sanMa[ten und in tle ihvrurm
Zusammenhange hiermit eine ticl'ah-el.uiiii.'; der tteilraije, die \'crei:ilachunv'

illjd anderweit. I iestaltinii; ,1 - \'< •ti" i|i:n^ 3 \< itahlcri-, in;li i tliuiilieli-H r

Au-|di ichlillfc ih r au:; <it n ei-.licbcii \'i
l lu.ltn.--. tl bei den v ein. h;..,Jenen

Vi rsii !u rnn^ -.in taln n -leb < r^i I.Lii.len, nicht in ih r ,\h.,.bt .1, , <;,-

neue-- lir.;i r.--len and in der J'r.ini tu r\ *ir^< tri'lein-n t ' m-le .i blie ,ten
; die

Erueitetiuie; <Vr A i d- i ' Msbefu c.n i.--c d. - Ke iebs-
\
'er-, idu i im g-.am t% u. a.

Aus der Mittr der Versammlung wurde- der Vorschlag
gemacht, die besondere licrcchmmg dir Altersrente abzu-
schaffen. Ferner hatte der Direktor der hanseatischen Ver-
sicherungsanstalt Vorschläge Ober die gemein.same Aul-
bringung eines Thcilcs der Ketitenlast durch die Gesammt-

heit der Versicherten formtilirt. Gegen Ende der Hcrathungcn
sei „mehrfach 1

' hervorgehoben worden, dass die vorliegen-
den Reform -Vorschläge noch nicht genügend ausgereift

seien. Der knapp gehaltene Bericht legt zum Schluss den
zuständigen Behörden die Erwägung ans Herz: ob es sich

empfiehlt, die Revisionsarbeit so lange auszusetzen, bis sich

ein „einwandsfreier" Weg für eine Zusammenlegung ver-

schiedener Versicherungszweige gefunden haben wird, oder
ob nicht zunächst mit einer Revision der Einzelgesetze
unter Aufrechterhaltung ihrer grundlegenden Bestimmungen,
wie sie bei der Krankenversicherung durch die Novelle
von 1892 mit Erfolg begonnen worden, fortzufahren sein

wird. - - Danach ist der Zielpunkt dieses nachtraglichen
Berichtes: die Hoffnungen derer, welche eine Gesammt-
revision und namentlich eine Beseitigung des Klebesystems
wünschen, als einstweilen aussichtslos zu bezeichnen.

Arbeiterversicherung und Armenpflege in Frank-
furt a. M. Wie wir aus dem Vcrwallungsbericht des Ma-
gistrats zu Frankfurt a M. entnehmen, waren im Vcrwal-
tungsjahr 1893/9+ die Kosten der offenen Armenpflege und
die Zahl der daran theilnehinenden Personen gegen das
Vorjahr fast unverändert und niedriger als vor 10 Jahren;
dagegen haben die Kosten der geschlossenen Armenpllege
zugenommen. Zur Erklärung dieser Erscheinung bemerkt
der Bericht: „Man wird nicht fehl gehen, wenn man so-
wohl den verhältnissmassig geringeren Antheil der offenen

Armenpllege als das Anwachsen der geschlossenen Armen-
pflege, insoweit dieselbe I lospitalpllege ist, hauptsächlich

dem Einlluss der sozialpolitischen Gesetze zuschreibt, die

den Arbeitern ermöglichen, während kürzerer Krankheiten
mit dem Krankengeld ohne Hülfe der Armenpflege durch-
zukommen, und die zugleich die Bevölkerung an die leichte

Inanspruchnahme der Hospitalpllege gewöhnen " Auf der
anderen Seite konstatirt der Bericht, „dass die Vermehrung
sowohl der Zahl der den Armenärzten zugewiesenen Kranken
als der Beitrag der für die Kranken gemachten Aufwen-
dungen an Arzneien. Heilmitteln u. s. w. trotz der sozial-

politischen Gesetze nicht in Stillstand gekommen ist." Diese
letztere Erscheinung dürfte wohl aus ungenügender sub-
jektiver Ausdehnung der Krankenversicherung herzuleiten
sein, dazu kommt noch, dass Viele in der erwerbslosen
Zeit, wo sie meist keinen Anspruch auf die Leistungen der
Krankenkassen haben, erkranken. Was die Leistungen der
Armenpllege betrifft, so ist die Durchsclunttszahrder in

Aussen Armenpllege vom Distrikt unterstützten Personen
von 4755 im Jahre 1883/84 auf 3592 im Jahre 1893y~ I und
der Untcrstützungsbrtrng (Haar und Naturalspendcn i von
255081 M. im Jahre 1883/84 auf 236231 M. im Jahre I89„, H
zurückgegangen. Dieser Abnahme in der Extensität steht

aber eine steigende Intensität in der offenen Armenpllege
gegenüber. Die durchschnittlichen Gesammtkostcn tür

letztere (an Baar und Naturalspendcnt stiegen nämlich pro
Jahr und pro Person von 53.M M. im Jahre 1883/84 auf

69.J0 M. im Jahre 1891 ,92. gingen aber allerdings seitdem
auf 65.77 M- i' 11 Jahre 1893/94 zurück. Auf die Komlte ge-
rechnet waren dagegen die Kosten im |alire 1893/94 mit

169.R, .M. ('gegen 150 M. im Jahre 1883/84! am höchsten.
Pro Kopf der Einwohnerzahl betrugen die Kosten der Ausscn-
Armenpllege im Jahre 1893/94: 1,.>j M. gegen 1 .-6 M. im
Jahre 1883;8+. Im Laufe der 10 Jahre war in Frankfurt eine
fast stetige Ermässigung eingetreten.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Gewerbliches Schulwesen und Gewerbevereine in
Nassau. Da in Preussen die staatliche und gemeindliche
Organisation des Fortbildungs- und Gewerbeschulwesens
fast vollständig „aus Mangel an Mitteln" versagt, so müssen
meist gemeinnützige Vercinsorganisationcn an ihre Stelle

treten. Das dichteste, sowie am einheitlichsten organisirte
Netz derartiger Fortbildungs- und Gewei btschul-Veranstal-
tunsen hat sich aus der Zeil vor 1866 das Land Nassau in

der Provinz Hessen-Nassau erhalten und ausgebaut durch
einen Gesammt-Gcwerbeverein für Nassau, der heute 75
Lokalvercine mit 7684 Mitgliedern aus dem Stande der Ge-
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werbetreibenden, Lehrer, Beamten etc. umfasst. Seine Vor-
geschichte ist interessant mit dargestellt in der kürzlich uns
zugegangenen Schrift: „Der Lokal-Gewerbeverein zu Wies-
baden 1845— 1881," welche die Schwierigkeiten der Grün-
dung bei der damaligen ausgeprägt agrarischen nassauischen
Regierung, die Einflüsse des Jahres 1848 u. s. w. sehr an-
schaulich schildert. Aus seinem neuesten Bericht für 1894/95
ergiebt sich, dass die Arbeit des Vereins einstweilen die
fehlende staatliche Thätigkcit sowohl bezüglich der Schul-
statistik, als bezüglich der Schulorganisation, soweit
möglich , ersetzt. Aus keinem anderen preussischen Be-
zirke dürfte eine so erschöpfende und auf den neuesten
Stand gebrachte Uebersieht der Gewerbeschulen vorhanden
sein, wie sie im Anhang des genannten Berichtes nicht
bloss bezüglich der (75) Orte mit Schulen, ihrer Schüler
(7541), Lehrer und Unterrichtsstunden, sondern auch be-
züglich des Vorhandenseins des ortsstatutarischen Fort-
bildungsschul-Zwangs gegeben wird, der in 47 Orten be-
steht und in 2 weiteren vorbereitet wird (in Wiesbaden, der
grössten Stadt, merkwürdiger Weise nicht). Ebenso zeichnen
sich die Auffassungen der Verwaltung über die noch zu
lösenden Schulaufgaben durch ihren fortschrittlichen Geist
aus. Der Fortbildungszwang ist danach „ein Schutz und
eine Unterstützung der Lehrlinge gegenüber unverständigen
Meistern, die ihre Lehrlinge nicht in die Schule schicken
oder gar den Besuch derselben hindern. Da uns das Ge-
setz die Handhabe zu einem solchen Schutze für den Lehr-
ling bietet, so sollte auch entsprechender Gebrauch davon
gemacht werden." In Ucbcrcinstimmung mit den von dieser
Zeitschrift immer vertretenen Ansichten heisst es jetzt auch
hier aus der Praxis, „dass eine Schädigung des Zeichen-
Unterrichtes durch die gesetzlich eingeführte Sonntagsruhe
nicht in dem befürchteten Maasse eingetreten zu sein scheint."
freilich wohl auch infolge zahlreicher Kompromisse, die
man noch mit dem Sonntags-Unterricht durch Einführung
von Schulgottesdiensti-n schloss. Auch „die Verlegung des
Unterrichts von den spateren Abendstunden auf eine frühere
Zeit hat sich . . . vortrefflich bewährt." Der Unterricht
wurde nur noch an 1 Orte um 8 '/a Uhr begonnen, um
8 Uhr an 21. um 7

'/s an 11, um 7 an 14, um 6 l
/s an 1. um

6 an 9, um 5'/i an 4, um 5 an 11 Orten und um 4 an
I Orte. Damit ist zwar noch nicht Alles erreicht, denn der
Anfang um 7 Uhr und später in 47 Orten bringt nur schwache
Abhülfe gegen die Ucbermüdung der Schüler; aber der
frühere Schulanfang in 25 anderen Orten ist doch ein sehr
erfreulicher Fortschritt gegen früher, und die Verwaltung
will an ihm festhalten, denn sie schreibt: „Gegen die Ver-
legung wird zwar an manchen Orten noch mit Eifer agitirt,

allein wahrscheinlich auf die Dauer doch umsonst; der Vor-
theil für die Schule und die Lehrlinge ist zu augenfällig."

Im Sinne dieser Entwicklung kann man dein selten voll-

standigen und geschlossenen Netz der nassauischen Ge-
werbeschulen nur einstweilen bestes Gedeihen wünschen;
jedenfalls wird der jetzt noch gänzlich fehlenden staatlichen

und gemeindlichen Initiative wirksam vorgearbeitet; auf
dieser guten Grundlage werden »ich später eher als anders-
wo kommunale Fortbildungs- und Fachschulen mit noch
ganz anderen Lehrzielen als jetzt errichten lassen.

Ausländer in deutschen Gewerbeschulen. Eine ausser-

ordentlich engherzige Bewegung grgen die Aufnahme von
Ausländern in deutsche Gewerbeschulen hatten sächsische
Wirkwaarcnfabrikanten ins Leben gerufen Jetzt wird halb-

amtlich dazu mitgetheilt: „Die daraufhin vom Ministerium
des Innern angestellten Erhebungen Hessen jedoch erkennen,
dass von den Handels- und Gewetbekammern eine solche
Maassregel nicht gewünscht wird, weil die Verschleppung
von Industriezweigen durch diesen Ausschluss nicht ver-

hindert werde. Dagegen wurde von mehreren Seiten be-

tont, dass man mit der Aufnahme ausländischer Volontäre
in die Geschäfte häufig zu weit gegangen sei und ausländi-

schen Besuchern den Zutritt in die Fabriken zu bereitwillig

gestattet habe. Allseitig wurde übrigens anerkannt, dass es

sich nicht rechtfertigen lasse, öffentliche Mittel zur Aus-
bildung von Ausländern aufzuwenden, und dass sich daher
eine die vollen Kosten des Unterricht* deckende Bemessung
des Schulgeldes für Ausländer empfehle." Das Letzte lässt

sich eher hören. I laben denn die Interessenten nicht daran

gedacht, welche Folgen es für die deutsche Industrie haben
würde, wenn die ausländischen Kulturstaatcn alle Deutschen

von ihren Industrieschulen und Werkstätten ausschlössen?

Obligatorische Fortbildungsschulen in Württemberg.
Der Gemeinderath in Stuttgart erhob in seiner Sitzung vom
30. Okt. einige wichtige Anträge der Orts-Schulräthe zur

Ausführung des neuen Fortbildungsschul- Gesetzes vom
22.März 1895 zum Beschluss. Die Stuttgarter obligatorischeGc-

mcindc-Fortbildungsschulc, welche konfessionell wie die dor-

tige Volksschule sein wird und fürdiemanauf 900— lOOOKindcr
rechnet, beginnt ihre Thätigkeit am 2. Januar 1896. Der
Unterricht in den Sonntagskursen der stadtischen Gewerbe-
schule ist nicht als Ersatz des obligatorischen Fortbildungs-

Unterrichts anzusehen. Damit wird eine Ueberwalzung des
Untcrrichtsbcsuchs auf die Sonntage im Interesse der Sonn-
tagsruhe nach Thunlichkcit verhindert; ausserdem wäre eine

wirksame Kontrolle des Besuchs der Sonntagskurse der
städtischen Gewerbeschule schwer ausführbar und eine Ein-

schränkung der nach dem Programme dieser Anstalt hin-

sichtlich der Auswahl der Lehrfächer für die Schüler be-

stehenden Freiheit erforderlich, die nicht wünschenswerth
ist. Endlich werden säinm tlichen Fortbildungsschülern

die Lernmittel, insbesondere Hefte und Federn, unentgelt-

lich von der Stadt geliefert.

Boykott Ober eine schlechte Schulstelle. Die Gemeinde
Bünzen im Kanton Aargau hat im Frühling d. Js. ihren

Lehrer in einer Art beseitigt, welche die Lehrerschaft für

ungerechtfertigt erklärte. Die gesammte Lehrerschaft der
Gegend erklärte sich mit dem Entlassenen für solidarisch.

Auf die Ausschreibung der Stelle erhielt die Gemeinde auch

|
nicht eine Meldung. Jetzt wird die Ausschreibung wieder-

;
holt, und der Lehrer-Ausschuss des Kantons Aargau wieder-

;
holt seine Warnung. Der Zusatz in der letzteren, dass das
Gehalt unverändert niedrig sei, lässt darauf schliessen, dass

der Streit sich auch um die Gehaltshöhe gedreht hat.

Litterarische Neu-Erscheinungen.

i

I. Bücher und Broschüren.

Bulling. Carl. Geh. Justizrath. Die Rechte der unehelichen Kinder
nach dem Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für da.-

Deulsehe Reich kritisch beleuchtet (auch für Nichtjuristen).

Berlin 1895. Rosenbaum & Hart. 86 S Preis 1 M.
Ilartmann. Prof. K.. Kais. Rcgicrungsrath und ständiges Mitglied

des Rcichs-Versicherungsamts, Die Berechnung der Umlage-
beiträte für die Unfallversicherung bei den gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften. Berlin 1895. Carl Heymanns Verlag
87 S. Preis 2 Mark.

Norrcnbcrg. Dr. Const., Die Volksbibliothck, ihre Aufgabe und
ihre Reform. Nach einem Vortrage. Zweiter Abdruck mit
Anhang: Einrichtung und Verwaltung. Kiel 1896, Gnevkow &
v. Gcllhorn in Comm. 32 Seiten. Preis 40 Pf.

Reinhard, M. Hauswirthschafts-Bücher (mit einer kurzen lcicht-

fasslichcn Anleitung zu einer praktischen und mühelosen Buch-
führung im Hause). München, L Cohn ( Giselastrasse 22).

2 Hefte. Preis zus. M. 3,00 (vgl. Blätter für soziale Praxis v.

29 Nov. 1894. Sp. 187).

Schall. Eduard. Pastor, Die Staatsverfassung der Juden auf Grund
des Alten T< staments und namentlich der fünf Bücher Moses
mit fortlaufender Beziehung auf die Gegenwart. I. Thcil. Leip-
zig 1896, A Deichen"sehe Vcrlagshuchhandlg Nachf. i Georg
Böhme). 382. S. Preis 5 M.

The american Journal of suciology. Volume I. No, I and 2.

Chicago IB95. The Universiiv of Chicago Pres- S. 1 — 112 u.

113-210. Preis jährlich * 2. .

Bimctallistische Monatsschrift. Organ des Deutschen Bimetallistcn-

I. undes. I. Jalug » u. 5. Heft Berlin I81S, Hermann Waltlu r

340 S Preis jährlich 1 12 Hefte) M 10. Das cinzzclnc Heft
kostet M I

Oesterreichisches Staatswörterbuch. Handbuch des gcsamintcn
• Wterrcicliisthcti öffentlichen Rechtes, herausgegeben linier

Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachmänner von Dr.

Ernst Misehler. Professor an der k. k. Universität in Graz und
Dr. Jos. Ulbrirk, Professor an der k. k. deutschen Universität

I in Prag. 15 u. 16. Liefg. Von Immunität der Keiclisraths- und
LandtngMltitelivd« r bis Kaiser und Koniu Wien »895. AI Ii

.

| HOldcr. S 129-288.
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II. Drucksachen von Verwaltungen. Vereinen etc.

England. Board of Trade (Labour Departement). Seeond an-
nual report of the Labour Departement of the Board of Trade
(189*1-95) vvith ttbstract of labour statistics. London 1895.
Kyre & Spottiswoode. 192 Seiten. Preis 10' j d.

(Griechenland. Yxouprttov Ouovefiuuu* *Y«T«rnM>-/ /)»ovt«w.

ShfWwv Ailnov tou Entixoo E/txoptoa rr
ti EU/tdof ptT't tmpk Smut»

&un(Mtnim». AvjyuTzo; 1895 Aptft. 8 ( Ministet c d«s Kitianccs
Bureau de Statistique. Bulletin mcnsucl du Commerce Special
de la Grcce avec les pays etrangers. Aoüt 1895 No. 8i.

Hessen ((irossh ). Protokoll über die Sitzung des V Stadtctases
für das Grossherzogthum Hessen (vgl Sp 184 diese* Jahrgangs»

Köln. Bericht über die Verwaltung der Kranken-Anstalten der
Stadt Köln pro April 1891,95.

Leipzig Haiishaltungsplan der Stadt Leipzig pro 1896
Mannheim. Einladung und Tagesordnung zur Sitzung des

Bürger-Ausschusses am 29. Oktober 1895.

Mannheim. Gewerbe • hygienisches Museum ,in Wien. Mit-

theilungen No. LXXV und LXXV1
St. Gallen. Statistik des Kantons St. Gallen. (Scparatabdrilcke

aus dem 3 u 4 Heft der „Zeitschrift für Schweizerische Sta-
tistik-, 31 . Jahrg. 1895 ) I. Heft. Statistik der Schweizerischen
Maschinen Stickerei . Veranstaltet von» Volkswirthscliafts • De-
partement des Kantons St. Gallen.

— — III Heft Die Arbeitslosigkeit in St. Gallen. «Geschichte
der Arbeitslosigkeit, der Versicherung gegen ihre Folgen und
des Arbeitsnachweise«. I Vortrag gehalten in der Gesellschaft

für Statistik und Staaiswisscnschaft in St Gallen den 21 Marz
1895 von l'oli/.eiilnvktor C Zuppitigcr.

— — HL Heft Naturalverpllegung im Kanton St. Gallen. Von
I G. Lang. Bezirksamtm-nn.

— " IV Hell Die öffentlichen Sparkassen de* Kantons St. Gallen.

Von Di Hermann Warimann Hern 1895.

Verbandsangelegenheiten.

Dem Verbände sind beigetreten: die GG. Schwelm,
Ulm. Bautzen, Gotha. Kiel und Wilhelmshaven.

Eingegangen: Statut des GG. Tegel und revidirtes

Statut des GG. Stuttgart.

iv. jahrg. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. Nr

Herausgegeben vom Ausschuss (i.A. Stadtrath Dr. Flesch in Franklurt a. M. und Magistrats-Assessor Cuno in Bcrlini.

der Arbeiter sich vorbehaltlos in die Entlassung fügt

(Unheil des Reichsgerichts, 1. Civilscitat vom 18. Mai 1895).

Ohne Grund sucht die Revisionsklagcrin auszuführen, dass

sich aus dem Verhalten des Klagers nach empfangener Kündi-

gung dessen Zustimmung zur Aufhebung des Iiienstvcrtrages er-

gebe. Vielmehr ist dem Berufungsrichter darin beizutreten, das«

alle Erklärungen des Kl. mich empfangener Kündigung nur er-

kennen lassen, dass die Aufhebung des Dienstverhältnisses wider

seinen Willen erfolgte und er sich derselben nur getilgt hat,

weil er einsah, dass er nach Lage der Verhaltnisse sich der-

selben unterwerfen müsse .Dass der Klager der Kündigung
nicht widersprochen, sein Recht auf Fortbestehen des Vertrags

nicht geltend gemacht und Kntschftdigur.gs-Ansprüche wegen un-

gerechtfertigter Entlassung zunächst nicht erhoben hat, vielmehr

über die letzte ihm gezahlte Gehaltsrate vorbehaltlos quittirt, die

ihm eingeräumte Dienstwohnung nach dem Wunsch der Be-

klagten sogar vorzeitig verlassen und um Bewilligung der Rück-
reise-Kosten für seine Ehefrau gebt teil bat, kann bei der Äusseren

Lage, in der der Kläger sich der Beklagten gegenüber befand,

und bei Berücksichtigung der Hoffnungen, die er hinsichtlich der

Gestaltung semer ferneren Geschicke noch immer auf die Be-
klagte setzte, nicht mehr ergehen, als dass der Klager geglaubt

hat, sieh seiner Entlassung mite; wei fen zu müssen, beweist aber

nichts fnr seine Zustimmung zu derselben."

Rechtsprechung.

Grobe Beleidigung des Arbeitgebers (§ 123* GU).
Kann eine solche in Acusserungen des Arbeiters zu
einem Mitarbeiter gefunden werden? (Unheil des GG
Harburg. Vors. Senator Tdcmanni.

Der KL, Bäckergeselle B , hat mit einem Mitgesellen eines

Tages in der Hackstuhe über die Ausbeutung geredet, die den
Bäckergesellen von den Meistern widerführe. Er hat dabei go-

äussert: Wenn die Gesellen nicht so ausgebeutet würden, so

könnte sich Bekl . Meister F.. keine Amme halten; Eiau E sei zu

faul, ihr Kind selbst zu nähren: sie sei eine faule Sau.

Die deswegen erfolgte Entlassung ist nicht für begründet er-

achtet worden
Gründe: Da die groben Beleidigungen in § 123" GO mit

den Thatlichkcitcu. die ihrer Natur nach nur direkt gegen den
Arbeitgeber begangen werden können, auf eine Linie gestellt .

sind, so fragt es sich, ob auch Beleidigungen, die nicht direkt

gegen den Arbeitgeber, sondern in seiner Abwesenheit zu den
Mitarbeitern geäussert sind, einen Grund zu sofortiger Entlassung

abgeben. Ein bestimmter Rechtssatz für alle Kalle htsst sich nicht
;

aufstellen Das Gericht ist aber der Ansicht, dasn der Regel nach
j

grobe Beleidigungen, die nur zu den Mitarbeitern geäussert sind, ,

nicht zur Entlassung berechtigen, da nicht selten Arbeiter unter
|

einander in ungebührlicher Weise über ihren Arbeitgeber spiechen,
;

und es nicht gerechtfertigt erscheint, derartigen Reden eine solche i

Wirkung zu gehen, dass sie bei Streitigkeiten unter Arbeitern
|

gegen denjenigen, der sie geäussert hat. zur Walle werden und das

Vcihaltniss zwischen Muai heitern und Arbeitern und Arbeitgebern
verbittern. Hierzu kommt noch. d.iss es stets tun den Beweis
misslich bestellt sein wird. — War auch im vorliegenden Kalle

das Verhalten des Klagers ein durchaus ungehöriges und die Be-
leidigung der Ehefrau seines Arbeitgebers objektiv eine recht

grobe, so ist doch zu beachten, das? sie im Verlaufe einer er-

regtet) Unteihaltung gefallen ist und nicht die Familie des Arbeit-

gehers beleidigen, sondern zunächst ein vom Kläger behauptetes 1

Ausbeutungssystem exemphriziren sollte

Bein der Red.: Es scheint, als üb der Ausgai g-punkt die»er

Begründung verfehlt ist Die Beleidigung ist doch immer gegen
die Ehefrau des Meisters begangen, auch wenn die Aeu^sctung
nicht duckt ihr gegenüber fallt. Lediglich für che Würdigung,
ob die Beleidigung .ils grobe anzusehen ist. kann der l.'mstand in

Betracht gezogen werden, ob die Beleidigung dem Beleidigten

ins Gesicht gesagt wird oder zu Mitgc-elicti in den Bctricbsr.'umien

odei ausserhalb derselben fallt.

Zustimmung des Arbeiters zu der vertragswidrige u
Kündigung he zw. Entlassung durch den Arbeitgeber.
Line ~o|.;Iic kann darin nicht gel undcn werde u. n.es

,

Gutachten und Anträge.

Anträge im GG. Köln betr Wahl nach Berufsgruppen,
ortsüblichen Tagelohn, Arbeitsbedingungen der städtischen
Arbeiter. Das GG. Köln beneth in seiner Sitzung vom
28. Okt. über 3 Gegenstände. Zunächst über eine Frage
der Organisation: ob die Wahl nach Bcrulsgruppcn. oder
ohne solche als allgemeine Wahl stattfinden sollte. Die Ar-
beitnehmer sprachen sich für das letztere System, d. h. für

eine bezügliche Abänderung des bestehenden Statuts, die
Arbeitgeber für die Gruppenwahl aus. Des Weiteren war
Seitens der Arbeitnehmer vorgeschlagen, dass das GG.
einen Antrag wegen anderweitiger Normirung des orts-

üblichen Tagelohns (§8 des Krankcnversichcrungs-Gcset/es)
stellen solle und zwar dahin, dass derselbe für Manner an-
statt auf 2.oo M. auf 3 M. und für Frauen anstatt aul 1 .50 M.
auf 2 M. u. s. w. festgestellt werden möge. Der Antrag
wurde ausser von den Arbeitnehmern insbesondere von
dem 2 Vorsitzenden. Justizrath Köllen, wann, namentlich
mit Hinweis auf die theuren Miethprei.sc der ArbeitetWoh-
nungen befürwortet und mit allen gegen 3 Stimmen ange-
nommen, Endlich wurde beantragt, für die Arbeiter in

städtischen Betrieben und in den von der Stadt submissions-
weise vergebenen Arbeiten bestimmte Arbeitsbedingungen
zu normiren, und zwar im Einzelnen, wie lolgt:

1. Die Stadt Köln möge für alle bei ihr in Th.'ltigkeit

stehenden Arbeiter, mit Ausnahme der Feuerwehr, acht-

tägige Löhnung-fristen einführen. 2. Die Lohnzahlungen
haben am Freitag Nachmittag zu erfolgen, falls dieser
oder der Samstag ein Feiertag ist Donnerstag. — 3. Bei
allen erwachsenen gelernt« n Arbeitern, wie Metallarbeiter

u. s. w. ist ein Minimalhihi: von 40 Plcnnigcn pro Stunde.
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bei ungelernten Arbeitern, wie Wege-, Friedhofs-, Fuhr-
parks-Arbeitern u. s. w ein solcher von 35 Pfennigen
pro Stunde und bei den jugendlichen Arbeitern ein

solcher von 20 Pfennig pro Stunde einzufahren. —
4. Ucbcrstundcn sind mit 25 o/o Lohn-Aufschlag zu ver-

guten. — 5. Die regelmässige effektive Arbeitszeit, ohne
die Pausen, darf nicht langer als Stunden pro Tag
betragen. — 6. Alle Woche niuss ein Ruhetag stattfinden.

Bei Schichtarbeiten muss alle 8 Tage eine Ruhepause
von mindestens 36 aufeinander folgenden Stunden gewährt
werden. — 7. Arbeitsordnungen, welche diesen Bestim-
mungen zuwiderlaufen, sind entsprechend zu andern. —
8. Bei zu vergebenden Submissionsarbeiten hat die

städtische Verwaltung den mit den Arbeiten betrauten

Unternehmern dieselben Bedingungen, wie oben angeführt,

aufzuerlegen."
Dieser Antrag, der sich in den Punkten I, 2 und 8 mit

einem vor etwa Jahresfrist bei dem Frankfurter GG. ge-
stellten Antrag berührt, wurde, wie es auf Grund des vor-

liegenden Berichts scheint, als nicht zur Kompetenz des GG.
gehörig abgelehnt. In Frankfurt a. M. hatte ihn das GG.
angenommen, und der Magistrat hatte in Folge dessen an-

geordnet, dass Lohnauszahlungcn am Samstag nicht mehr
stattfinden und dass die Verpflichtung zur achttägigen Lohn-
zahlung, die bereits vor längerer Zeit einem Antrag der
Stadtverordneten • Versammlung entsprechend eingeführt
worden war, den stadtischen Verwaltungsstellen aufs Neue
eingeschärft wurde. 1

)

Allgemeines über Gewerbegerichte
und Arbeitsvertrag.

Der gewerbliche Arbeitsvertrag für BlnnenschifTs-
leute und Flossmänner. Im Reichs - Gesetzblatt sind,

unter dem Datum des 15. Juni 1895 zwei Gesetze be-

treffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnen-
schiffahrt und der Flösserei veröffentlicht, welche beide
auch für die GG. von Interesse sind, da sie die Rechts-
verhältnisse zwischen Schiffseigner. Schiffer und Schiffs-

mannschaft (bezw. zwischen Flossführer, Flosseigenthümer
und Flossmannschati) ordnen. Nach diesen Gesetzen sind

Schiffer und Flossführer allen Vorschriften unterstellt, welche
für die im § 133a der Gewerbeordnung genannten Per-

sonen gelten. Für Streitigkeiten des Flossmannes, bezw.

der Schiffsmannschaft mit ihren Arbeitgebern sind selbst-

verständlich die GG. zustandig. Wenn wir einen Auszug
aus dem einen dieser Gesetze (betreffend die Flösscrci)

bringen, so geschieht dies weniger wegen dieser direkten

Beziehung der bezeichneten Personen zum GG., als um des-

willen, weil beide Gesetze (deren Bestimmungen in den hier

fraglichen Punkten im ganzen identisch sind) in sehr klarer

und sachgemässer Weise eine Reihe von Zweifeln erledigen,

mit denen die GG. bei der ungenügenden Regelung des
Arbeitsvertrages der übrigen gewerblichen Arbeiter noch
fortwährend zu thnn haben. Wir machen in dieser Hin-

sicht aufmerksam auf den § I, wonach Flossführer, und in

in diesem Sinne Arbeitgeber, auch derjenige ist, der bei

einem Unternehmer, welcher die Beförderung des Flnssrs

übernommen hat. in Diensten steht. Ferner auf die klaren

Bestimmungen über die Verpflichtungen des Flossmannes
zum Dienst- Antritt <§ 18), über sein Reiht zur Verlangung
von Lohnzahlung (§ 20), Über die Beendigung des Dienst-

verhältnisses, ausser nach Maassgabc der GO,, auch durch
die Vollendung der Reise oder durch die Verhinderung

'/ Anmerkung dir Redaktion. Wir bringen diesen Bericht »uf

«Wund eines ausführlichen Kcfcr.«* der Klicir.it.chcn Zeitung und bedauern

nur, dass dasselbe in manchen Beziehungen nicht so detaillirt ist, wie
i » für unsere Vcrband-.mitthcilung< n von Intcrose wäre- Allerdings hes-c

Meli eine auMreichci.de Beriehtcrst;ittunK nur dann cri eichen, weun die

Herren Vorsitzenden der GG. selbst, wenigstens ub- r wichtigen He.

I athungeri, aklenniässijic Berichte einsenden wellten Hei der Brrathung

von Anträgen treten die t.G p ivi;*iTmaft**cn als Miste Ispirsoiicn zwischen

die Gewerbetreibenden und die Behörden. Kor Diejenigen, welche wünschen
dass zwischen der Verwaltung und den ,Vcnvalt< U Ji" ri g>Tc Kühlung

sie durch die blosse Tbatirkcit der Stadtvcrürrinclen-Wr-

— selbst abgesehen von den beschrankenden Hiitimnmiicen

Wahlrechts — stattfinden kann, erscheint gerade dieser

Zweig der gewerbeg.ruhtlichen Thatigkeit als besonders wichtig.

der Reiae infolge Eintritts des Winters, alles Be-
stimmungen, welche zum Ausschluss von Streitigkeiten in

hohem Grade geeignet sind und deren Fehlen lür alle

übrigen Arten des Arbeitsvertrages gerade die GG.-Vor-
sitzenden am lebhaftesten empfinden.')

A n s i u g.

Gesetz betr. die privalrcchllicben Verhältnisse der Flosscrei, vom
15. Juni 1B95 (RGBl. S. 34t).

|f 1, Flossfolirer ist, wer ein Kkiu auf Flüssen oder sonstigen

»innenwassern fahrt, gleichviel ob er bei einem Unternehmer, welcher
die Beförderung de» FIumm übernommen hat i Frachtflösscr), oder bei
dem Eigcuthunici de-. Floate» im Dienste steht, oder ob er die

Beförderung des Flosscs selbst als FrachUlösser übernommen haL

| 2. Di r Flossführer ist verpflichtet, bei seinen Obliegenheiten,

namentlich bei der Krfollung der von ihm auszuführenden Vertrage, die

Sorgfalt eines ordentlichen Flossftlhrcrs anzuwenden.
Er haftet für jc-den durch die Vernachlässigung dieser Sorgfalt ent-

standenen Schilden nicht nur dem DicnstJicrrn, sondern auch dem Ab-
sender und dem Empfänger des Klosses, sowie den Personen der
Fiossmannschaft, es sei denn, dass er auf Anweisung des Dienstherr»
gehandelt hat. . . .

| 18. Der Flossführer untersteht, soweit nicht in diesem Gesetze
ein Anderes bestimmt ist, den Vorschriften, welche fcir die im J 133a

1 der Gewerbeordnung bezeichneten Personen gellen.

Das Dienstverhältnis» des Flossfuhrcis endigt, sofern nicht ein

deren verabredet ist, mit der Vollendung der Reis« und der Abliefe

An-

des Flösse.*.

Hinsichtlich der Voraussetzungen, unter welchen beiden Theilen das

Recht zusteht, die Auflösung des Dienstverhältnisses vor Ahlauf der ver-

tragsmassigen Zeit und ohne Innehaltung einer Kündigungsfrist zu ver-

langen, bewendet es bei den Bestimmungen der }j t33b bis I33d der

Ist ein die sofortige Entlass.ing rechtfertigender Grund nicht vor-

so kann der FJossfOlircr zwar jederzeit seines Dienstes enthoben
jedoch unbeschadet seiner Entschädigungsansprüche für die ver-

tragsmäaaige Dauer des Dienstverhältnisses

Wird das Dienstverhältnis» vor der Ankunft des Flosses am Ab-
lieferungsorte während der Reise aufgehoben, so liat der Flossführer An-
spruch auf die Kosten der Rückreise nach dem Orte, an welchem er in

Dienst getreten ist. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn
der Flossführer sich einer Handlung schuldig gemacht hat, welche ge-

eignet ist, seine sofortige Entlassung zu rechtfertigen.

0 17. Zur Flossmannschait gehören mit Ausnahme des Flossführer»
alle zum Flösset ..idienste au! dem Hasse angestellten Personen

Die Klossrnannsi halt unlcr-ichl der Gewerbeordnung.

K 1H. Die Verpflichtung lies Flossmannes zum Dienstantritt beginnt,

wenn nichts anderes verabredet ist, mit dem Ahsclilussc des Dienstver-
trage» Tritt der I lossroami den Dienst nicht binnen vienindiwanzig
Stunden an, so braucht er nicht mehr angenommen zu werden. Seine
Verbindlichkeit zum Schadenersätze wird hierdurch nicht berührt.

§ 19. Der Flossinann ist verpflichtet, in Ansehung des Flossdienstes
den Anordnungen de» Flossführer» Folge zu leisten und jederzeit alle für

die FlAsserei ihm übertragenen Arbeiten zu verrichten.

Es darf das Flosa ohne Erlaubniss de» Flossführer» nicht verlassen werden.
Wird das Flosa von einem Unfall betroffen, so bat der Flossmann

für Rettung der Personen und fnr Sicherung der Flosstheile und der Ge-
rJthscluiftcn den Anordnungen de* Flossfnhrcrss gemäss nach besten
Kräften zu sorgen.

Sf 20. Wenn Ober die Zeit der Lohnzahlung nichts Anderes vereinbart

ist, so kann der Flossmann am Schlüsse jeder zweiten Woche die Aus-
zahlung des vereinbarten Lohnes verlangen.

g 21. Da» Dienstverhältnis* des Flossmannes endigt, sofern nicht

ein Anderes verabredet ist. mit der Vollendung der Reise und der Ab-
lieferung des Flowi.

Hinsichtlich der Voraussetzungen, unter welchen beiden Theilen das
Recht zusteht, die Auflnsung des Dieustvei halttiisse» vor Ablauf der ver-

tragsinassigen Zeit zu verlangen, finden die Bestimmungen der f$ 123
biB 12» a der Gewerbeordnung mit der Maassgabe Anwendung, dass die

sofortige Entlassung des Flossmannes auch stattfinden kann, wenn der
Antritt oder da- Fortsetzung der Reise durch den Eintritt des Winters
verhindert wird.

Ist ein die sofort« Entlassung rci I.U< -.tio-. »der Grund nicht vorhanden,
so kann der Flossmann zwar jederzeit • 1 iirri-e.es enthoben werden,
jedoch unbeschadet seimt- Ent--clt;i liiruitcsanspnVlM- tili dl, vrrtr.ii; -ma.*,*,ge

Dauer des Dienstverhältnisse*.

Wird das Dienstverhältnis* vor der Ankuntt <l, s | |.^~,-> am Ab-
lieferungsorte wahrend der Reist- aufgehoben, so hat der Fli'vniaitn .An-

spruch auf die Kus'.cn di r Kücklcise nach dem Drle, au welchem er in

Dienst getreten ist Diese Bestimmung findet ke.ne Anwendung, wenn
d. r Ftossmann sn h einer Handlung schuldig gemacht hat. welche meiern l

ist, seine sofortige Entlassung zu rechtfertigen.

\l Es sei hierbei auch an die uusfiihrhciic und klare Beordnung des

Arbeitsvertrags der Sn -.clctTsinäiincr erinnert ;Scciii»iins.Ordniin K vom
27. Dez. 1872', in der sich sogar — § 31 - ein «Normal-Arbeitstag"

von 10 Stunden lar die Sihilfsleut« des im Halen hegenden Schilfes findet.

(or die Ke.1.1«».; Dr.J, iji.

Digitized by Google



23t ANZEIGEN. 2:2

ersclicint an jedem Donnerstag und ist durtli

Der Preis betrügt für das Vierteljahr M. 2.S0. Die Ei

auf 60 PlK lür die drcigespallene Pcliueile festgesetzt.

;en, Spediteure un

30 Pf. Der Anzeigenpreis

Bekanntmachungen.
I

Durch den Rücktritt des

meistert in den Staatsdienst wird die Stelle des

VonvteherH
des hiesiges Stadtroagistrats an 1. Xovember
d. i. frei.

Wir fordern deshalb geeignete Bewerber hier-

mit auf. «ich schriftlich

bis snm 1. Veienbor 4. J.

bei uns zu melden und bemerken, dasa statutari-

scher Bestimmung zufolge die Wahl auf 6 Jahre

erfolgt und das Anfsngigehalt in jedem einzelnen

Falle Ton den städtischen Behörden festgesetzt »er-

den inuss und zwar zwischen 3000 und 4500 M.

Nebenbeschäftigung irgend welcher Art ist nur
der stadtischen Behörden zulia&ig.

•. H»n, den 10. Oktbr- 1890.

Der St.dtme*l»trat
Glaser.

Die Stelle des hiesigen Slndtsyudlko», mi

welcher — vorbehaltlich der Genehmigung des

Bezirksausschusses — ein alle 3 Jahre um 300 M.

steigendes Gehall von 4500 bis COOO M. ver-

bunden ist. soll neu besetzt werden. Vor den

höheren Justiz- oder Verwaltungsdienst befähigte

Bewerber, namentlich solche, die sich im Ver-

waltungs- bezw. Kommunaldienste schon bewährt

haben, wollen ihre Gesuche unter Vorlage von

Zeugnissen bis nun 1. Dezember d. J. bei uns

einreichen.

Der Stadtsvndikus muss der l'roviuzinl-

Wittwrakasse angehören uud einen Tlicil der

Beiträge selbst übernehmen.

Olle, den 21. Oktober ISUj.

Wer Magi-trat der Stadt Olle
Denicke.

eforrort'frfjr ^rrtaashandtunfl, orrisurfl im Srtiißau.

Soeben ift «tftbicncit unb burd> oflc S.nid)lianMungeit 311 beliehen:

Slafciaftrr, Dr. %\t Salfawitifdjaft in Üjrrti ftttlid>crt ©ruttblagen.
Mroeite, rjollftänbig umgrarhcitrtrfc ?IiifIoge gr S". 4 X V 1 1 1 u. C4'> S.)
it. 8; geb. in fyilhfranj. Jtf. kso,

Tat Seit tuurbf für bir jicritc Auflage einer utnfoficiibeii Ucbcrarbcitung ittiler«

jogr«; rjtelr i-cirtirn br.5 Vudjrj flnt? oothuiubig nru brarbnlrt roorben, namentlich bir jefet

im t'oibergainbe be* Jutrreffe* flrfirnbr ztgrarfragr imb bie Slcfoim be« flrmenrorfene'.

9ntalt: !. 9Lllr![3]ift CbtUilifrit. — IL Atatut ti itt. Wcliljtliutit. — III. Giitrniftnitt uitb flemc un;Snnif.

—

IV, rlr&eit iiitö JTap(l>it. — V. $£u:ber uub >tms. — VI. ?hcot-t un& ikais — \ II. tfültut ubö tflpililfulnn.

non SRogriiletbenbrn laufen täglich ein.

iRMngroftljatibliiitQ

Richard Kox, Duisburg a. Rh.

Soeben erschien:

I

«11b Blutarme. « Ctter ffinflrit reinen Span, c • , 1 ,
1 1

«lut. m.b Wagenn.ein in fforbfl. 3Rt. Sil (11 llnlUT ÜWT SOClilW f TilgCI!
brtgleidjen 8 Stier SXencfer «usbrnrh. ,?crle

Ungarn*" S»f. 9 60, 3 2itrr SKcblciitnI.6ogiinr,

feiitite reine Saarc 9Rf. 8.—, 8 Viler tSogimr,

ftne Gbamnagnc 9Kf. 12 —, 3 Stier allen feinden

fjorio, SKflbfir.i, Sherrn, fiacriinar*G[)riftt, Stai-

oafter, ©ino Srrinoiitr), Worfiiln it. SKf. H.a.

* Ütler öiljlen friitfltn ^(im.iitn.Jliim JVf, 8 r>i>,

attee' iitel glaidje jrmieo gegen 9üidiiiabme.

Belobigungen meiner «fine uiib tonf<*fdjrriben

Von C. M. Nombtirt. Preis 1 Mark.
1. Vom «ileicli-icwicht der Kräfte.

2. Sociale Frago der Gegenwart, die Sozial-
demokratie.

3. Vorschlage: S,-huU. Arbeitsnachweis, Woh-
nungsfrage etc.

4. Pie liesellschaft.

Iii allen Buchhandlungen vorr&thig oder direet

vuu der Vprlagvliaudlung

HngrtrlnirK. C. K. Klntst.

Die Stelle des

besoldeten Beigeordneten
<Kwelt«n Bürgermeisters) in Insierburg ist zu

besetzen. Kan<lidatcn welche ilie Befähigung zum
Richtersmt oder zum höheren Veraallungsdicnste

besitzen oder im Kommuualdionste sich bewahit

haben, wollen ihre Meldungen bis «um 10. De-

zember 1895 un'er Beifügung ihrer Zeugnisse

und eines kurzen Lebenslaufes dem Unterzeich-

neten einsenden.

l)as Gehalt ist vorbehaltlich der lienehraigung

des Bezirksausschusses auf SfcdO Sl jährlich,

steigend von 3 zu 3 Jahren um je 300 M. bis

zum Höchstbetrage von 4M0 M. festgesetzt.

Die Anuahme von Nebenämtern, mit welchen

Einkommen verbunden ist. ist nur mit lienehmi-

gung der Stadtverordnetenversammlung zulässig.

»auterborir, im Oktober ISf.'t.

Wer SUdtverordnetenvomteher
Sienr

«« nitrier, ffIbfJi\itMa ec XcU oct „«llaemcincn Slalarf uitbe- rrfdjiea forien:

tmn

$rof. Dr. |ß. Wfumaijr.

3»eite. »on «rof. I»r. l vrtg neubenrbeitete flufloge,

mit 873 Itxtbt rbrrn,4SaTfenn.84lafeIntnl«Tbenl»rurH u.^oijfrfmiH.

28 Cicfecungen ju Je 1 SRort ober 2 l>ilbl«bct6änbc ,u je 1« Vtatt.

»«nftiiJiWa li*aeiiDon ocr„?ll(((fmdiirn ?Jilnrtmc<" cor: 9nim. Itrrltbra, 16 Cortilcber.
ünbt ju ic 1& «DL — Aasefr. ediöslnna »et Ilrnsell. ?n imlHcfcrr, 15 5dt — »•»>,
t»t«ni|«j, .' t>;lMf^^r*ÖIl!y |ii je 15 ii;r - Hnlu-I. «»ifrrfuBst, 2 Ooltlehtrta«!« ja

je \r> 3!t. — «rrarr. 9flon|talr»tn. 2 $ioll)t«i«rMnl!e 4a Je 16 Sit.

hur* jrte Sudihantilung jur «nnd|t. -

Die Stelle des

MladlMekretAr
ist zu besetzen und zwar mit einem Militär-

anwärter. Das Gehalt beträgt 1400 M ,
steigt

von 5 zu 5 Jahren um jo 100 M. bis ISO«» M.

Kcmoiunaldienstjahre können angen-chuet werden,

liefordert wird Befähigung zum -elbsisläudigen

Bearbeiten aller kommutislen und roli;ei-Sacheu.

Meldungen mit Lebenslauf uud Zeugnissen

srud Mazam 15.D«zeanbercr. an 111» iiinzureichen.

dB. deu 13. November lS'J.V

»er MajfMnit.

datl flri|tiinini3 «erlnrj, öerlln «SU. 8
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und endlich den Abdruck von Protokollen des Internatio-

nalen Gasthofbesitzer -Vereins in Sachen der Trinkgeld-

Frage. Im Mittelpunkt der Enquete steht die Frage einer

obligatorischen Verkürzung der Arbeitszeit. Im ganzen ist

die Ausbeute gering und die Lektüre langweilig. Aber
Manches verdient doch mitgetheilt zu werden.

1. Zunächst die Trinkgelder-Frage. Im ersten

j

Theilc der Enquete war s. Z. der Umfang des Trinkgeld-
I wesens auf negativem Wege festgestellt worden. Auch das

;

Gehalt der Kellner unterliegt dem allgemeinen Lohngesetze.
So gut wie der Lohn von Arbeitern, die eine Armen-
Unterstützung beziehen, nach den englischen Erfahrungen
entsprechend niedriger zu sein pflegt, so gut ist auch das

Kellncrgehalt um so niedriger, je mehr der Kellner Trink-

gelder zu erwarten hat. Das Kellnergehalt ist leider des-

wegen schwer zu beziffern, weil es zum grossen, vielicicni

grösseren Thcil in natura gezahlt wird. Von den eigent-

lichen Kellnern (also mit Ausschluss der Oberkellner und
Kellnerinnen) haben 64 »/„ völlig freie Station bei ihrem
Prinzipal, und nur 5 ' 2 % haben keinerlei Naturalbezug.

Aber da mehr als ','5 der Kellner verheirathet ist und ausser-

dem besonders hohe Anforderungen an ihre Kleidung ge-

stellt werden, auch 6— 1 1 "/„ von ihnen unter allerhand

Formen direkte Baar-Aufwendungen für das Geschäft zu

machen haben, so brauchen sie eine erhebliche Geldein-

nahme. Und da hat sich herausgestellt, dass 1 7 über-

haupt kein bestimmtes Gehalt beziehen, also wohl nur auf

gelegentliche Gratifikationen angewiesen sind, ausserdem

o im Monat höchstens 10 M. bekommen. 72.a u
,'o höch-

stens 30 M., und nur 9..J" ,, mehr als 30 M., also wenigstens

I M. pro Tag. Der Laie könnte nun allerdings nicht ohne
weiteres entnehmen, ob nicht gerade die unverheirateten

Kellner die schlecht bezahlten Posten innehaben, wenn nicht

die Gutachten der Vereine nunmehr das Gegenthcil ergaben.

Die um ihre Meinung befragten 27 Wirths- und 28 Kellitcr-

! vereine haben fast ausnahmslos auscesagt. dass namentlich

. die verheiratheten Kellner mit ihrem Gehalt nicht auskommen
' können, sondern auf Trinkgelder angewiesen sind. Auch

j
das in den Hotels gewöhnlich höhere Gehalt scheint nur dm

i Mehrkosten der Kleidung zu decken: denn auch der

j
Verein der deutschen Hotelbesitzer < „Internationaler Verei-t

:

der Gasthof-Besitzer" i erklart, gleichlautend initiier Kolm r

Wirthc-Innung:
„Iiis heute liefen die Verhältnisse in im»- rem Cr werbe ,-lle

ditigs so. dass die Kellner und Oberkellner m den U'"' .I-, •

I lause sie nur für sieh selbst zu sorgen hauen, co abselm
' Noth wendige für ihren Unterhalt mit .I. n ui M ii i n . J.

Prinzipals gewahrten Einkommen«! e. -.3» 100 M. i:..o:r>ii. • 1

bestreiten komien - - . Ftlr weilcrgel.. ml..- Af.-.p-.in'-a .m Ut
hiltlung i«ler\Vrgliüg«ingen reichen ,U-<- all. k..iiu- 1-..-L den nin-i ..

nicht an- und ni'i>->ii ,m> d-n „Trink -jchl" I tatu« vcr.b
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Zur Begründung bezw. zur Unterhaltung einer Familie müssen
|

sich die zur Zeit gewährten Gehaltsbezflge als durchschnittlich
|

ungenügend erweisen, und bedürfen die Mehrzahl dieser Familicn-

versorger nothwendig noch derjenigen Einnahmen, welche ihnen
heute als »Trinkgelder" zufticssen. Dabei liegt es in der Natur
dieses Berufs, das« deren Träger (einige weitige hervorragende
Vertrauensposten ausgenommen) mit zunehmendem Alter nicht bc-

gehrenswerther, sondern umgekehrt weniger gesucht werden, und
kommen damit diese Beklagenswerten in die traurige Lage, dass

in dem Maassc, als sich ihre Familien-Fürsorge vergrossert, ihr

Einkommen sich verringert. Sic teilen eben hierin das Loos
mit allen denjenigen Hcrul'sarten. deren Ausübung rieh nur für

jugendliche Menschen eignet, unjl wäre sehr zu wünschen, das«

dieser Umstand bei der Wahl des Beruf* mehr Berücksichtigung

lande."

Was diese letzten Worte meinen, ist nicht leicht zu

verstehen. Deutlich ist aber, dass gerade diese alternden

Familienväter sich am meisten um Trinkgelder bemühen
müssen, wahrend gerade sie sich damit am meisten herab-

würdigen. Es ist darum falsch, wenn man die Trinkgeld-

Frage als ewig und hoffnungslos wiederkehrende Seeschlange

bezeichnet; in der Zwangslage dieser mit dem Gross-
betrieb zunehmenden Klasse alternder Kellner liegt das

moderne und geschichtlich treibende Moment der Trinkgeld-

Frage. Die Frage ist auch nicht aussichtslos. Die achtungs-

werthen Bestrebungen de.-. Internationalen Vereins der

Gasthof-Besitzer drohen zwar zu versanden: der Verein

selbst hat für diesen Ausgang die Formel gefunden, dass

die lerneren Reformversuche der privaten experimentiren-

den Initiative zu überlassen seien. Seine pessimistische

Auffassung stutzt sich theilweise auf die von ihm eingeholte

Aussage der grössten Kellnrrvcrcine. dass die Mehrzahl der

Kellner selbst für Beibehaltung des Trinkgelds trotz seiner

Mängel sei. — offenbar weil sie fürchten, durch Gehalts-

zulage nicht voll entschädigt zu werden. Aber waren schon

innerhalb des Vereins an der Zuverlässigkeit dieser Aus-

kunft Zweilel aufgetaucht, so hat jetzt die Reichsenquete

ergeben, dass 11 von 25 Wirths- und 14 von 15 Kcllner-

vereinen im Trinkgelde einen „Nachtheil* für den Kellner-

stand sehen, und auch der 15. Kellnerverein wünscht
einen gesetzliche Gehaltsregelung. 5 Kcllnervercine wollen

das Trinkgeld durch Gehaltszulage überflüssig machen,
darunter 2 durch gesetzliche Fixirung des (iehalts; 3 andre

schlagen Gewinnbetheiligung der Kellner vor. um aufmerk-

same Bedienung zu sichern; die übrigen wissen keinen

Modus anzugeben. Dass der einzelne Wirth die Abschaffung
des Trinkgeldes nicht durchführen könne, während es doch
im Kaufmann.s-Ladcn keine Trinkgelder giebt, glaube ich auf

Grund der vorliegenden Erlahrungen nicht, obwohl nicht

alle angewandten Kontrollmittcl cinwandsfrei sind. Eine

geschickte, dem Unternehmer nicht zu nahe tretende Form
der Gewinnbeteiligung kann sehr wohl diejenige Dienst-

beflissenheit des Personals garantireu. «Iii- jetzt durch «las

Trinkgeld erzielt wird Fin Hotelbesitzer, der das Trink-

geld mit Erfolg verboten hat, erzählte mir. er habe ein

System individualisirendcr Gewinnbeteiligung erfunden, das •

er — trotz seiner rückhaltlosen Mitteilsamkeit — nicht ver-

raten wolle. Das wirkliche Hindcrniss für die ernstliche Durch-
!

fitrung solcher Experimente, die eine wesentliche Erhöhung
des Lohnlonds im Betriebe und etwas Courage voraussetzen,

durfte in den meisten Fällen die Konkurrenz-Furcht sein.

Es fehlt nun allerdings auch aus letzter Zeit nicht an Vereins-
beslrebungen gegen das 'Trinkgeld, über die hier nicht zu be- l

richten ist. Aber der einzige schnell zum Ziele führende Weg I

wäre das gesetzliche- Verbot der 'Trinkgelder im Gastzimmer,
j

und ich halte ein solches Verbot innerhalb angemessener
|

Grenzen für durchführbar Zu erwägen wäre, ob ausserdem 1

gesetzlich der Kellnerlohn die Form der Gewinnbeteiligung
haben, etwa ein Prozentsatz des Umsatzes gewisser Speisen
oder Gelranke sein solle; die Gaste wurden dann bald Grund
haben, diejenigen Lokale zu meiden, wo dieser gesetzlichen •

Anforderung nicht entsprochen wird. — Das Mindeste wäre
die Abschaffung des Trinkgeldes in staaüichen und kom-
munalen, z. B. Bahnhofs-Restaurationen. Wenn beispiels-

weise der Pächter des Berliner Ratskellers nach Feststel-

lung des „Gastwirts-GehOlfen" eingestandlich 46000 Mark,

sein Vorgänger 30 000 Mark Pacht zahlte, sein Personal

aber auf Trinkgeld angewiesen bleibt, so ist das nicht zu

billigen.

2. Das Reichs-Gesundheitsamt hat, wie s. Z. bei der

Bäckerenquete, so jetzt über die Gcsundheitsschädlich-
keit des Berufs der Kellner und Köche ein Gutachten

auf Grund einer Umfrage bei den Krankenkassen und mit

Hülfe der einschlägigen Lttteratur geliefert Das Gutachten

ist nach der Schablone des bei der Bäckcrenquctc ge-

lieferten angefertigt und wiederholt die dort gemachten, in

der Litteratur inzwischen gerügten statistischen Fehler. Das

Amt war freilich von vornherein in der ungünstigen Lage,

über die berufliche Gesundheitsschädigung von Leuten ur-

teilen zu sollen, deren Erkrankung und Sterblichkeit nach

Ansicht einer medizinal-statistischen Autorität (Ocstcrlen)

ungleich mehr vom Alkoholgenuss als von der Berufstätig-

keit abhangen: während es doch nicht Aufgabe des Gesetz-

gebers sein kann, die Arbeitszeit zu kürzen, um die Folge

von Exzessen auszugleichen. Das Amt selbst scheint mehr
Gewicht auf den übrigens ebenso unbewiesenen Einfluss

zweier andrer Faktoren zu legen: Wohnungszustande und
Auslese bei der Berufswahl, sofern angeblich vorzugsweise

schwächliche Jungen Kellner werden. Soweit kann man
dem Gutachten folgen. Aber was soll man dazu sagen,

wenn das niedrige Durchschnittsalter der Kellner als un-

günstiges Symptom hervorgehoben wird, während es doch
bis vor Kurzem der normale Gang der Dinge war. dass der
Kellner in gewissem Lebensalter sich als Wirth etablirt?

Oder wenn der starke Prozentsatz Jugendlicher unter den
gestorbenen Kellnern hervorgehoben wird, ohne Rücksicht

auf die abnorme Alters zusammensetzung des gesammten
Kellnerstandes? Wenn es in einem Beruf nur junge Leute
giebt, werden keine alten Leute in ihm sterben. Oder wenn
andererseits bei der Krankenkassen-Statistik vergessen wird,

dass die kränklichsten Kellner, nämlich die ungezählten

stellenlosen, gewöhnlich keiner Kasse angehören? Es
bleiben daher in den Ergebnissen des Gutachtens nur einige

Einzelheiten einwandsfrei: dass Kellner und Köche nur bei

schweren Krankheiten die Hülfe der Kasse in Anspruch
nehmen: dass die Sterbeziffer der Kellner-Lehrlinge, die

in ihrer Mehrzahl noch nicht 16 Jahre alt sind, merklich

höher ist als die ihrer Altersgenossen, und dass Kellne-

rinnen und Köchinnen viel kränker sind als ihre männlichen
Berufsgenossen, soweit sie den Krankenkassen angehören.
Interessant ist auch die Aufzählung der spezifischen Berufs-

krankheiten und ihre Ableitung; sowie die Ansicht, dass.

„wie ohne Weiteres zugegeben werden inuss", die Länge
der üblichen Arbeitszeit auf die Erkrankungen von wesent-
lichem Einfluss sei; denn daraus würde folgen, dass der
Bundesrath nach § 120c der Gewerbeordnung die Arbeits-

zeit verkürzen darf. Aber wenn das Gutachten zum Schluss
empfiehlt, als Mindest- Ruhezeit (ungerechnet die Wege
von und nach Hause) für Kellner und Köche 8 Stunden,
für ihre jugendlichen und weiblichen Berufsgenossen wenig-
stens 10 Stunden, abgesehen von besonderen Ruhetagen,
festzusetzen, und dabei hervorhebt, dass diese Maasse
zwischen den Bedürfnissen der schwächsten und der kräf-

tigsten Individuen in der Mitte liegen, so mag das als ärzt-

liche Ansicht wohl beachtenswert sein, aber statistisch be-

gründet ist es nicht.

Einen bezüglich des Bäckerschutzes in dieser Zeit-

schrift kürzlich gemachten Vorsehlag regt das Gesundheits-

amt für Köche an: „den tiegenstand weiterer Erwägung
würde unter L'inst.mden die Frage bilden, ob für neu zu
errichtende Schank- und Gastwirthschafts-Klichen die
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Zahl der in ihnen zu beschäftigenden Personen so zu be-
messen ist, dass auf jede derselben mindestens 15 cbm
Luftraum entfallen."

Gravirender als die sanitären Erörterungen ist das Zu-
geständniss zweier grosser Wirthsvereinc, dass dem Kellner
jedes Familienleben durch die lange Arbeitsdancr unmöglich
gemacht sei. Der Mitteldeutsche Gastwirths-Verband (102?
Mitglieder) schreibt:

„Wer sich dem Berufe eines Winnes widmet, muss und
wird »ich von vorn herein (Iber diesen wundesten Punkt unseres
Gewerbes klar sein! . . . So wenig wie die Prinzipale daran
denken können, sich stundenlang oder gar tagelang ihren Familien
zu widmen, so wenig ist durch die Eigenarü^keit des Gewerbes
den Kellnern, wie fiberhaupt allen übrigen Angestellten, Gelegen-
heit gegeben, sich ein Heim zu gründen oder einen Familicn-
verkehr zu pflegen, wie er ür andere Gewerbe und deren Ge-
holfen möglich i«t. Indess wird in den meisten Geschäften den
Angestellten gerne von Ücit zu Zeit Urlaub zum Besuche der
Angehörigen oder doch genügende Zeit zur Krholung gewahrt.«

Und der Internationale Verein der Gasthof-Besitzer (950
Mitglieder», gleichlautend mit der Kölner Wirthe-lnnung
(330 Mitglieder):

»Dagegen Ins.-t sich nicht bestreiten, dass ein eigentliches
Familienleben nicht wohl gedeihen kann. Es liest dies eben an
dem ganzen Wesen des Berufs, welcher seinen Trägern nur aus-
nahmsweise eine regelmässige oder längcie Abwesenheit von
seinem Beiufsort ermöglicht. Eine Vertretung aber lä««t sich im
Gasthofs-Betriebe schwer einrichten und wurde auch als den
Interessen der Belheiliglen wenig entsprechend, nur in den sel-

tensten Fällen von diesen in Anspruch genommen werden"
(Rücksicht auf Trinkgelder).

Ein Kellnerverein fugt hinzu, der Kellner sei oft gc-
nOthigt, seine Ehe zu verheimlichen, um eine gute oder um
Oberhaupt eine Stellung zu bekommen.

3. Bei der ausserordentlichen Lange des Arbeitstages
der Kellner (durchschnittlich 14—15 Stunden, aber manch-
mal regelmassig Ober 18 Stunden) ist ein gesetzlicher
Eingriff schwerlich überflüssig. Die grosse Schwierigkeit
ist der Modus. In stillen Lokalen sind 16 Stunden viel-

leicht keine Ueberanstrcngung. und es sollte hier nur darauf
gehalten werden, das unmenschliche Sitzverbot zu beseitigen.

Eine löstündige Maximalarbcits- oder 8slündige Minimal-
ruhezeit w.1re aber für die meisten Kellner keine erhebliche
Verbesserung. Ausserdem wäre sie bei beliebiger Anfangs-
zeit für jeden einzelnen Kellner schwer zu kontrolliren. Mir
erscheint daher noch immer eine reichsgesetzliche Regelung
der Polizeistunde mit ihren vielfach heilsamen Folgen als

ein annehmbares Surrogat für den Maximal-Arbeitstag. Ein
Reichsgesetz für die Kellner hat der Minister v. Berlepsch
ohnehin anlasslich der Sonntagsfrage im Reichstage in Aus-
sieht gestellt. Im Wege der Ablösung würde der einzelne
Kellner dann auch für seine Familie eher Zeit gewinnen.

Eine Umfrage bei Kochvereinen hat festgestellt, dass
auch die Köche und namentlich Köchinnen mindestens ebenso
lange wie Kellner arbeiten. Ihnen würde durch die Polizei-

stunde dieselbe Wohlthat zufallen, wenn auch nicht in dem-
selben Maasse, da schon jetzt wohl vielfach die Küche früher

geschlossen wird als das Lokal.

Nicht unbemerkt soll ein Irrthum bleiben, der dem
Bearbeiter in den Fussnoten auf S. 16 untergelaufen ist.

Es trifft nicht zu, dass im deutschen Reiche ein Maximai-
Arbeitstag für erwachsene Arbeiter jetzt nur für Blcifarbcn-

und Bleizucker- Fabrikation bestehe; vielmehr ist auch für

die Bundesstaaten, in welchen Quecksilber-Spicgclbelcgcn
existiren, für diese Betriebe ein Maximal-Arbeitstag auf Grund
der Gewerbeordnung landespolizeilich vorgeschrieben. Auch
im Bergbau kommt Achnlichcs vor.

4. Es wurde oben der traurigen Stellung alternder

Kellner gedacht; aber noch nicht ist erwähnt, in welchem
Umfang diese Bedaucrnswerthen der Arbeitslosigkeit anheim-
fallen. Daran tragt vorzugsweise die LehrlingszOchtung
schuld, die in letzter Zeit in unverantwortlicher Weise zu-

I genommen hat. 1
) Wenn daher jetzt einzelne Wirthsvereine

I

drohen, bei gesetzlicher Regelung speziell der Lchrlings-

j

arbeit würden sie keine Lehrlinge mehr halten, so kann das
für den Gesetzgeber nur ein neues Motiv sein, die Arbeits-

zeit der Lehrlinge, die vielfach noch langer als die der
Kellner und Köche ist. zu beschranken, auch wenn es richtig

sein mag, dass der Lehrling nicht so schwer arbeitet. In

den Gutachten der Kochvereine, die fast durchweg aus

Prinzipalen und Gehilfen gemischt sind und darum ein ge-

mässigtes Urthcil haben, wird überdies darauf hingewiesen,

dass die Koch-Lehrlinge in den Nachtstunden vor Abgespannt-
heit nichts mehr leisten und meist auch im Geschalt ent-

behrlich seien. Andrerseits giebt es nach dem Verein der

Berliner Köche in Berlin Betriebe, „welche bis zu 16 Lehr-

lingen beschäftigen, die eine dreijährige Lehrzeit haben und
dafür 600 Mark zahlen müssen. Was. und ob dieselben etwas

überhaupt lernen, ist egal, das Lehrgeld ist die Hauptsache.
Ebenfalls giebt es Betriebe, wo sich gar kein Koch befindet,

eine Mamsell oder die Frau bildet 2 bis 4 Lehrlinge nach
ihrer Art aus. Diese Züchtungen schaden dem ganzen
Stande, und bitten wir durch gesetzliche Regelung diesem

Unwesen Einhalt zu gebieten". Aehnlich urtheilt die Ber-

liner Köche innung, die noch das gänzliche Verbot der

Ausbildung von Koch-Lehrlingen in Steh-Bierhallen hinzu-

zufügen wünscht.

Eine Beschrankung des l.ehrlingswesens würde alsbald

aul den Arbeitsmarkt wirken und geeignet sein, eine Rege-
neration des Standes herbeizuführen und frühzeitig die

Arbeitslosen-Schaar, diese Heimstatte jämmerlichsten Elends,

zu schmälern.

Berlin. K. Oldenberg.

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit durch Kultur-
arbeiten für Schleswig-Holstein. Die evangelisch-sozialen
Arbeitervereine und der Schleswiger Bürgcrvcrcin hatten

in Petitionen den Provinzial-Landtag von Schleswig-Holstein
aufgefordert, durch Kultivirung der Oedlandereien die Ar-
beitslosigkeit zu bekämpfen. Der Landesdirektor hat hierauf
von beiden Vereinen ein Gutachten eingefordert über die

Grösse der Arbeitslosigkeit und Ober die Art. wie der Plan

der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch die Kultivirung

der Oedländercicn ins Werk zu setzen sei. In diesem
kürzlich eingesandten Gutachten wird unter besonderer Be-
rücksichtigung der während der Wintermonate auf dein

Lande herrschenden Arbeitslosigkeit u. a. ausgeführt, dass

auf dem Lande ansässige Arbeiter in einzelnen Theilen der
Provinz vier bis fünf Monate ohne Beschäftigung sind, in

einem grösseren Gemeindebezirk sogar 140 Tagelöhner und
Häusler im Winter regelmassig feiern müssen. Zu diesen an-

sässigen Arbeitslosen kommt noch eine grosse Zahl derjenigen,

die keinen festen Wohnsitz haben. Die von den Städten
unternommenen Nothstandsarbciicn seien nur ein Tropfen auf
einen heissen Stein, sodass innerhalb der Provinz unbedingt
zur Einschränkung des regelmassig im Winter sich ein-

stellenden Nothstandes etwas geschehen müsse. Für eine

wirklich durchgreifende Maassnahmc gegen diese Arbeits-

losigkeit sei ein grosses Reservoir von Arbeil erforderlich,

das in der Kultivirung der in grossem Umfange vorhan-
denen Haidcländcrcien gegeben sei. Unter Hinweisung auf
die grossartige Kultivirungs-Arbeit der dänischen llaide-

gcsellschaft wird dann vorgeschlagen, die Provinzial-Ver-

waltung müne kleinere I laidcflächcn erwerben, und durch
ländliche Arbeiter, die möglichst im Umkreise von 2 Meilen

wohnen, kultiviren lassen. Die Arbeit solle in Akkord ver-

geben werden, der natürlich nicht zu hoch sein dürfe. In

Gegenden, die tief in der Haide liegen, müssten kleinere

Arbcitcrgruppcn unter einem festangestellten Vorarbeiter

arbeiten, für die als Wohnstatte Schlafwagen oder Baracken
zu beschaffen seien. Endlich solle die l'rovinzialverwaltung

durcli Kanalisation von Auen. Aufsuchen von Mergel und

' Vgl, Blittcr für soziale t'ruxii ». a O.
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Anlage von Mergclbahnen nach dem Vorbilde Jütlands

grössere Gebiete der Kultivation erschließen.

Verpflegungsstatlonen in Deutschland und der
Schweiz. In Prcussen und seinen Nachbarländern
machen sich gegenwärtig in verschiedenen Gegenden die

Kolgen der Ablehnung de* Regierungsentwurfes. Regelung
der Naturalvcrpflcgungs-Stationen betr., durch den Landtag
geltend. Nach dem soeben ausgegebenen Geschäftsbericht

des Vereins zur Beschäftigung brotloser Arbeiter in der

Provinz Sachsen und dem Hcrzogthum Anhalt hat die Zahl
der Verpflegungsstationen in den 50 Kreisen des Vcrcins-
gebicU von 111 im Jahre 1892/93 auf 106 im Jahre 1893/94

und 95 im Jahre 1894/95. also in zwei Jahren um zusammen
16 abgenommen. Die Zahl der Slationsgäste ist gelallen

von 547 900 im Jahre 1892/93 auf 458 545 Im Jahre 1893/94

und 387 000 im Jahre 1894/95, also um zusammen 160 900 (!).

der Kostenaufwand aber von 351 800 M. im Jahre 1892/93

auf 288200 M. im Jahre 1893/94 und 237 200 M. im Jahre
1894/95. also um zusammen 114 600 M. Offenbar hat man
in den letzten Jahren weit mehr Wanderer abgewiesen, als

früher, denn die Arbeitsverhaltnisse haben sich inzwischen
nicht gebessert. Für die Provinz Westfalen berichtete der
„Westfälische 1 lerbergsverband" in seiner Sitzung vom
13. Nov. zu Soest, dass 1894 in 28 Herbergen 274000 Schlaf-

gäsle. davon 191000 gegen Zahlung, 83 0<l0 in Naturatvcr-

pflegung gegen Arbeit beherbergt worden seien; um die.

übrigens stark religiös gefärbten. Herbergen nicht eingehen
lassen zu müssen, wolle man den I'rovinzial-Latidtag um
eine Unterstützung bitten. Nebenbei sprach man sich für

die Zentralisation der Arbeitsvermittlung bei den Stationen,

die 1894 7000 Leute in Stellung gebracht hatten, und gegen
den kommunalen Arbeitsnachweis aus. -- Weit gründlicher
geht man in der Schweiz vor. Im Kanton Aargau ge-

langte im Oktober durch Volksabstimmung ein Gesetz zur

Annahme, das vom aargauischen Grossen Rath in seinen

Sitzungen vom 28. Nov. 1894 und 21. Aug. 1895 sehr ein-

gehend Vorbeiathen war und die Naturalverpllegung im
ganzen Kanton obligatorisch derart einführt, dass die Sta-

tionen in angemessenen Entfernungen (ca. 2 Stunden» nach
Anweisung des Regierungsrathes errichtet und zu 70 °/0
durch särnmtliche Gemeinden nach Verhällniss ihrer Steuer-

kraft. 30°/., vorn Kanton unterhalten

Kammer aus der Session 1894/95 betreffend Einführung von

amtlichen Umschlagen zum Ausdruch gekommen war.

Der
Schwerpunkt des Gesetzes soll in der Verbindung der Sta-

tionen mit Arbeitsvermittlung und der Errichtung einer kan-
tonalen Zentralstation dafür liegen. Allerdings ist es neben-
bei auch sehr wesentlich auf die polizeiliche Kontrolle der
Wandernden abgesehen. Die Aulnahmebedingungen sind

weit liberaler als im preussischen Entwurf. Vor diesem
Kanton hatten bereits die Kantone Luzern. St. Gallen und
Scharnhausen die Naturalverpllegung Arbeitsloser ahnlich

geregelt.

Ein Gesetzentwurf zur Sicherung der geheimen Wahl
in Baden ist von der Regierung der Kammer vorgelegt

worden. Es wird darin bestimmt dass in der N.'ihc: jedes

Wahllokales ein der Beobachtung unzugänglicher Raum be-

schafft werden soll, in dem der W ähler ohne Beisein anderer
seinen Stimmzettel in einen amtlich abgestempelten Umschlag
legt. Bei den Abgeordneten -Wahlen muss dieser Kaum i

mit dem Wahllokal in unmittelbarer Verbindung stehen. Bei

den Urwahlcn genügt es, wenn er sich in der Nahe des
Lokals befindet, da eine unmittelbare Verbindung leider bei

den oft beschränkten Räumlichkeiten nicht überall durch-
führbar sein würde. Die Benutzung dieses Sondci-Raumes
soll bei den Abgeordneten-Wahlen obligatorisch, bei den
Urwahlcn nur fakultativ sein, so dass allerdings bei den
Urwahlen, wo die Sicherung des Wahlgeheimnisses am not-
wendigsten ist, die Garantien geringe sind; wenn nicht

jeder den Sonder-Raum benutzt, weiden die Benutzer N icht

als „Verdachtige" erscheinen. Ein Mangel, der sich übrigens

in der Kamme rberathung wird beseitigen lassen. — Die

badische Regierung ist sonach die eiste in Deutschland,

welche der Tendenz zur Sicherung des Wahlgeheimnisses
Rechnung getragen hat, wie sie in der Annahme des von
der freisinnigen Vereinigung eingebrachten Gesetzentwürfe»
vom 17. April 1894 beti eilend Aendcrung des Reichstags-
Wahlrechtes, und wie sie in dem Entwurf der badischen

Kommunale Sozialpolitik.

Die Aufgaben der Gemeinden
beim Ablauf der Krankenkassen-Leistungen.

Wiederholt war in unserer Armenverwaltung die Wahr-
nehmung gemacht worden, dass Krankenkassen-Mitglieder

der Armenpflege deshalb anheimfielen, weil die Statuten-

massigen Leistungen der Kasse ihr Ende erreicht hatten.

Nicht bloss die Zahlung des Krankengeldes war eingestellt

worden, sondern auch der Kassenarzt hatte zu kommen
aufgehört. Die verschriebene Medizin war bald verbraucht,

und nicht immer entschloss sich der Kranke gleich dazu,

anderweite ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen.
Die Genesung machte häufig Rückschritte. Die Kranken
schleppten sich ohne Hülfe weiter, bis sie schliesslich die

Armenpflege anrufen mussten. Diese konnte dann ihre Für-

sorge nicht bloss auf Arzt und Medizin beschranken, sondern
musste auch noch meistens mit haaren Unterstützungen her-

halten.

Immerhin nahmen wir an, dass solche Fälle, wie die

erwähnten, nur vereinzelt vorkamen, und begnügten uns

vorläufig damit, dass wir unsere Armenärzte und unsere

sonstigen Armenpflege-Organe darum ersuchten, solchen

hülfsbedürftigen Kranken die Gewährung freier Arznei und
freier ärztlicher Behandlung aus städtischen Mitteln womög-
lich anzubieten. Da aber berichteten die „Blätter lür so-

ziale Praxis" 1
) gegen Ende des Jahres 1894 von einem

Verein, der sich in Leipzig neu gebildet hatte. Auch dort

war man dahinter gekommen, dass es von grosser Wichtig-

keit sei, gerade solchen Leuten zur vollen Gesundheit zu

verhelfen, die sich in der Besserung befanden, möglicher-

weise aber deshalb rückt.'lllig wurden, weil sie der nöthigen

Kranken-Fürsorge entbehrten. Der Verein wollte dir.se

Krankeii-Fürsorgr aus seinen Mitteln übernehmen. Die Idee
hatte auch in Leipzig Anklang gefunden . und es waren
Fälle konstatirt, in denen das rechtzeitige Eingreifen des
Vereins grosse Noth und grosses Elend abgewendet hatte.

An den Bericht waren tadelnde Bemerkungen über die

Unzulänglichkeit der Krankenkassen-Leistungen geknüpft,

l'ns dagegen gab der Bericht gewissermaassen erneuten

Anlass, uns mit der Frage zu beschädigen, wie in dieser

Beziehung eine Ergänzung der Krankenkassen-Leistungen
geschaffen werden könnte.

Das Resultat unserer Erwägungen war ein Anschreiben
an sammtlichc hiesige Krankenkassen, worin wir die Vor-

stände darum ersuchten, uns solche Mitglieder namhaft zu

machen, deren vollständige Genesung durch die von der
Kasse gewährte Kur nicht erreicht worden war. Nur zwei

Kassen, die Oi ts-Krankenkassc der Buchdrucker und die

Betriebs-Krankenkasse der Ostpreussisehen I lolz-Kommandit-
gcsellschaft, erwiderten uns, dass sie ihre Mitglieder stets

bis zur vollständigen Genesung, auch nach Ablauf der im
Statut festgesetzten Zeit weiter unterstützen, die letztere

sogar durch weitere Zahlung des Krankengeldes, sowie durch
Fürsorge dafür, dass die eben genesenen Mitglieder nur zu
leichteren Arbeiten verwendet weiden. Die anderen Kassen
äusserten sich zu unserer ihnen gleichzeitig mitgetheilten

Absicht zustimmend, und die Zahl der uns von ihnen ge-

meldeten Fälle hat in der That bewiesen, dass es notli-

wendig war. hier Hand anzulegen. In 9 Monaten 81 Mel-
dungen! Die meisten dieser Fälle, sicher die Hälfte, haben
sich in der Weise erledigen lassen, dass die lnvaliditäts-

und Altcrsvcrsicbcruiigs-Ansialt für Ostpreusscn auf unsern
Antiag das weitere Heilverfahren gemäss § 12 des Reichs-

gesetzes vom 22. Juni 1889 übernahm. Dir Armenpflege
wurde somit nicht einmal neu belastet. Ks waren meistens
Kranke, die zugleich der Invalidität*, und Altcrsvei siehe-

rungs-I'llicht unterlagen. Die Beifügung der letzten Quittungs-

karte und eines Attestes unseres Armenarztes, welches die

weitete Fürsorge zur Vermeidung des Eintiitts völliger In-

validität als wünschenswert!! bezeichnete, genügten reget

-
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massig, um, wenn sonst der Fall dazu angethan war, dem
Kranken die erforderliche Kur und Verpflegung auf Kosten
der Versicherungsanstalt zu sichern. Inzwischen unterliess

es unser Arzt selbstverständlich nicht, erforderlichenfalls die

Kur selbst fortzusetzen. Lehnte die Versicherungsanstalt die

Uebernahme des Heilverfahrens ab, so wurden Kur und
Pflege auch weiterhin aus stadtischen Mitteln gewahrt.
Geschah endlich die Ablehnung deshalb, weil sich von einem
weiteren Heilverfahren eine Besserung kaum mehr erwarten
Hess und weil bereits Invalidität vorlag, so war häufig unser
Vorgehen der Ansloss dazu gewesen, uin den Versicherten
auf seinen Rentenanspruch und auf dessen Anmeldung auf-

merksam zu machen.
Wir können hiernach mit Fug und Recht behaupten,

dass hier in Königsberg Niemand deshalb ohne Hülfe bleibt,

weil die Krankenkassen-Leistungen ablaufen.

Königsberg i. P. C. Brinkmann.

Elektrische Strassenbahn In stadtischer Regie In St
Gallen. Die Bürger- Versammlung der politischen Gemeinde
St. Gallen brschloss am 10. Nov.: es sei grundsatzlich Bau und
Betrieb einer elektrischen Strassenbahn für St. Gallen und
Umgebung auf Rechnung und Gefahr der politischen Ge-
meinde St. Gallen zu abernehmen und zu diesem Zwecke
die bereits bestehende, vom Initiativ-Komitc zur Verfügung
gestellte Bundes- und kantonale Konzcssion definitiv zu er-

werben. Es sollen vorerst zwei Linien in Betrieb gesetzt

werden. Da die bisherige Elektrizität*.Anstalt zu diesem
Zweck erweitert werden müsste. ist gleichzeitig die Krich-
tung eines neuen zentralen Elektrizitätswerkes für die Be-
leuchtung und für den Bahnbetrieb beschlossen worden.

Die Grundzüge zu einem preussischen Gesetz über
kommunale Sparkassen sind im Ministerium des Innern
fertig gestellt. Die hauptsachlichsten Bestimmungen sind
durch die Frankfurter Zeitung bekannt geworden. Danach
sollen die Beamten stets ein festes Gehalt (keinerlei Gewinn-
beteiligung! erhalten. Die Selbstständigkeit von Ehefrauen
und Minderjährigen beim Einzahlen und Abheben wird
rechtlich sicher gestellt. Die Sparkassen müssen ihre Ver-
waltungsergebnisse alljährlich veröffentlichen. Sparkassen,
welche sich zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten unfähig

erweisen, können auch gegen den Willen der Kommune
aufgelöst werden. In den Bestimmungen über die Sicher-

heit der Anlage wird der Reichsbank u. a. die neue Central-

Genossenschai'tskasse gleichgestellt. Mit Genehmigung der
Aufsichtsbehörde sollen die Sparkassen mOndelsichere Pa-

piere auch für Rechnung Dritter ankaufen und Werthpapiere
in Verwahrung nehmen dürfen; auch wird ihnen der Check
und Kontokorrent -Verkehr selbst mit Privatpersonen ge-

stattet. Die Entwickelung der Sparkassen zu kommunalen
Banken wird dadurch erheblich gefördert. Eine Förderung,
die allerdings ein ganzlich verändertes Aufsichtswesen zur
Voraussetzung haben müsste.

Soziale Kommissionen in der Gemeindeverwaltung.
Für die Bildung solcher Kommissionen ist jetzt auch in

Rheydt der dortige Bürgermeister E>r. Strauss in einer

Bürgervcrsammlung vom Anfang d. M. eingetreten, aller-

dings mit theilweisc anfechtbaren Gründen. Er bemerkte,

dass gegenwartig die Ausführung der sozialen Gesetzgebung
ein Sechstel der Arbeit der Verwaltungen erfordere. Heute
erscheine daher die Forderung nach einer Aenderung in

der Zusammensetzung der städtischen Vertretungen erklär-

lich. Unter keinen Umständen zwar dürfe bei den Gemeinde-
wahlen ein allgemeines und gleiches Stimmrecht eingeführt

werden: der Schwerpunkt der Verwaltung liege nach wie
vor in der Bestimmung über das Vermögen, und der Maass-

stab der finanziellen Leistungsfähigkeit müsse hier seinen

Einfluss behalten. Eher wäre an einen Aufbau nach Berufs-

zweigen und Bcvölkcrungsklassen zu denken, doch dieses

sei ohne eine Aenderung der St.ldtcordnung nicht zu er-

reichen. Um jedoch ein Korrektiv gegen die einseitige

Zusammensetzung der städtischen Vertretung zu erhalten,

könne man soziale Kommissionen bilden, welche allerdings

nur Anregungen geben dürften. So sei z. B. die soziale

Kommission der Stadt Rheydt aus 30 Mitgliedern zusammen-

gesetzt, und zwar aus Stadtverordneten und stimmfähigen
Bürgern unter Berücksichtigung der Grossindustric, der Ge-
schäftsleute, des Handwerkerstandes und der Arbeitnehmer.

' Wo nicht infolge der Anregung der Kommission durch die

. Verwaltung sofort Abhülfe geschaffen werden kann, werden
!

ihre Bescliiüsse der Stadtverordneten -Versammlung vorge-

,
legt. So entwickele sich eine gedeihliche Wechselwirkung

' zwischen der Bürgerschaft, der Gemeindeverwaltung und
dem Stadtverordneten-Kollegium, ohne dass es eines anderen

1 Apparates bedürfe, als ihn die Städteordnung biete. Zu
diesen Ausführungen drängt sich eine Bemerkung auf.

i Soziale Kommissionen sollen doch nicht gebildet werden,
um das sozialpolitisch unhaltbar gewordene Gemeinde-Wahl-
recht mit Vermögenszensus aufrecht zu erhalten, sondern
im Gegentheil. um die Besitzlosen zur Verwaltung heran-
zuziehen und ihnen auf diese Weise Gelegenheit zu geben,
ihre praktische Mitarbeit zu beweisen. Immerhin bleibt es

i

von Wichtigkeit, dass selbst Bürgermeister Strauss, das
, frühere Oberhaupt des Hausbesitzer-Bundes, die Ergänzungs-

|

bedürftigkeit der heutigen kommunalen Körperschaften, die

j

im wesentlichen nur ein Ausschuss der Besitzenden sind.

I
einsieht und öffentlich anerkennt.

Soziale Zustande.

Reisebriefe aus dem Gouvernement Charkoff.

Dritter BrieT.')

Bäuerliche Technik. Deutsche Kolonien.
Die bäuerliche Technik steht in den bereisten Bezirken

auf niederer Stufe. Die Gründe schienen mir mehrfacher
Art. Einerseits das geringe Interesse des Bauern an dem
Lande, welches er wegen der darauf ruhenden Lasten nicht

• viel anders als ein Fröhnder bestellt; auf der anderen Seite
' der Reichthum des Bodens und eine gewisse Gunst des
Klimas, die selbst eine äusserst niedere Technik immerhin
noch lohnen; ähnlich wirkt endlich die stete Möglichkeit
der Auswanderung, die den vorwärtstreibenden Einfluss des
Bevölkerungsgesetzes auf die Technik abschwächt.

Das stehende Kapital der bäuerlichen Wirthschaft ist in

den bereisten Bezirken äusserst gering: es besteht aus dem
j

Wohnhause, welches im Norden aus Holz, im Süden viel-

fach aus Flcchtwcrk hergestellt ist. dessen Fugen mit ge-
trocknetem Dung verstrichen sind. Die Häuser sind mit

Kalk geweist und tragen Strohdächer. Hinter dem Hause
befindet sich der Hof, auf dem allgemein im Freien ge-
droschen wird; dahinter gewöhnlich ein Schuppen zur
Schüttung und Aufbewahrung des gedroschenen Getreides
(Ambar); daneben eine oder mehrere, halbgcdcckte . aber
seitlich offene Umzäunungen (Sarai), in welehen das Vieh
Sommer und Winter im Freien nächtigt. In grossen Scho-
bern steht auf dem Hofe das Stroh und daneben in Ziegeln

der getrocknete Dünger, welcher als Brenn- und Baumate-
rial dem Bauern wcrthvoll ist. Wer einen solchen Hofgc-

: sehen hat, begreift die Leichtigkeit, mit der der Bauer seine
Heimstätte aui'giebt und in die unbekannte Ferne zieht: ein

' Nomade, der erst vor Kurzem sesshaft geworden ist.

Im Norden wie im Süden fand ich die unverbesserte
• Droifelder -Wirthschaft allgemein herrschend, womit eine

geringe Viehhaltung von selbst verbunden ist; unter den
Getreidealten starkes Ueberwiegen des Koggens. Die Pflü-

gung ist eine sehr oberflächliche; sie geschieht mittels des
grossrussischen I lackenpfluges (Socha). welcher das Land
nicht tiefer als 1 '/j Zoll ritzt, oder mittels des kleinrussi-

i sehen Pfluges, welcher 2-3 Zoll tief in dun Boden ein-

dringt. Jedoch kommen auch Fälle vor, dass lediglich ge-

eggt und der Samen sofort hinter der Egge eingestreut

;
wird. Gedroschen wird mit Dreschflegeln, zwei an cin-

' ander gebundenen Knütteln verschiedener Länge. Alle
• diese Ackeigeräthe sind fast ausschliesslich aus Holz und
eigenhändig von den Bauern hergestellt: besonders merk-
würdig ist der klcinrussische Bauernwagen, welchen man
ohne jeden Metall-Bestandthcil antreffen kann, der aber sein

!
antiquarisches Interesse mit äusserst geringer Tragfähigkeit

l
) VrI. No 3 dieses Jnlu^.ngs.
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bezahlen muss. Gedüngt wird nicht oder in äusserst seltenen

Ausnahmefallen. Folge ist bei der oberflächlichen Pflügung die

Erschöpfung der Bauernäclter und geringe Ernten. Das eine

der von mir besuchten Güter war bis vor Kurzem unter Eigen-

bewirthschaftung desGutsbesitzers, wobei es Tiefpflügung und
Düngung genossen hatte. Die Folge war, dass dieselben

Bauern als Pachter hier zwei- bis dreimal soviel von der
Dessätine ernteten, wie von den eigenen Feldern; im gegen-
wärtigen Jahre z. B.

Gutsland Baucrnliind

Roggen 110 Pud 30—40 Pud von der Dessätine
Weizen 65 „ 30 . , „

Es ist klar, dass bei dieser niederen Technik die bauerliche

Wirthschaft immer unfähiger wird, die ihr auferlegten Geld-

lasten zu tragen. Einstimmig bestätigten alle Beobachter
den Niedergang der gewöhnlichen bäuerlichen Wirthschaft.
Dieser Niedergang zeigt sich jedoch in den beiden bereisten

Bezirken in verschiedener Weise. Im Norden sah ich

Sinken des Mittelniveaus. Zwar fand ich hier grössere
Gleichheit unter den Bauern, aber diese Gleichheit bewegt
sich nach unten; beispielsweise ist in den letzten 15 Jahren

'

der Durchschnitt des auf den einzelnen Pächter kommen-
den Ackers gesunken; der bäuerliche Viehstand hat abge-

I

nommen.
Im Soden dagegen fand ich Hand in Hand mit der stär-

keren Differenzirung der Bevölkerung die Anfänge des tech-

nischen Fortschrittes. Das alte System des Ackerbaus, wie
wir es soeben beschrieben, war bei den kräftigeren Wirthcn
durchbrochen. Den Umschwung bringt die Maschine. Zu-
erst taucht die Worfelmaschine auf, ihr folgt alsbald die

von Zugvieh getriebene Dreschmaschine. Bei zahlreichen
bäuerlichen Wirten des südlichen Bezirkes habe ich Dresch-
maschinen mit 3—4 kräftigen Gespannen in Thätigkcit ge-
sehen; der nächste, ebenfalls schon vielfach anzutreffende
Fortschritt bringt die Mähmaschine und die Saemaschine.
Der alte Pflug wird bei Seite gelegt. Es taucht der Bukker
auf, ein dreischaariger Eisenpflug, welcher mit zwei bis drei

Paar Ochsen bespannt, zwei bis drei Dessatinen den Tag '

pflügt, während die alten Bauernptlflge nur '/•_' bis Vi Dessä-
tine bewältigen. Die hierdurch ermöglichte Beschleunigung
der Bestellung ist aber bei dem trockenen und heissen
Klima Sudrusslanda, von grossem Nutzen. Sie bringt die
Saat früher in den Boden und giebt ihr Zeit, sich zu be-

festigen, ehe die Hitze beginnt. Am spätesten erscheinen
die technischen Fortschritte, welche eine intensivere Be-
arbeitung der Erde bezwecken; westeuropäische Tiefpflüge
und Bearbeitung der Brache — von beiden traf ich bei den
russischen Bauern der besuchten liezirkr kaum erst Spuren.
Zunächst dehnt sich der aufstrebende Wirth eben extensiv
aus und baut Bctriebsgrössen auf. welche eine rentable Ge-
treideproduktion erst ermöglichen, wozu die ihn umgeben-
den niedergehenden Guts- und Baueinbetriebe reiche Ge-
legenheit bieten.

So fand ich einen scharfen Gegensatz zwischen den
nördlichen und südlichen der bereisten Bezirke. Was sind
die Gründe? Ich verstehe die Verhältnisse des Südens
als Ausstrahlung Neu-Russlands. unter welchem Namen ich

insbesondere an Taurien und Cherson denke, daneben aber
auch an Bessarabicn. das Gouvernement Jckatrriiu»-.lafl', das
Gebiet der Donschen Kosaken und den Kubanschcn Bezirk.
Ucbcr die landwirtschaftlich«: Technik der genannten Länder
bringt neuerdings das treuliche Buch von PostnikolT: „Die
südrussischc Bauernwirthschatt" (Moskau 18VI) reiche" Be-
lege. Es kann danach auf diesen Gebieten jedenfalls nicht
von einem allgemeinen Niedergange der Bauernwirthschaft
die Rede sein. Vielmehr linden sich daselbst zahlreiche
stark aufstrebende Elemente, wie denn nirgends die Ma-
schinenanwendung so weit verbreitet ist, wie dort.

Als Gründe für diese Erscheinung mögen zweierlei in

Betracht kommen: einmal der lösende Einfluss d>--> benach-
barten Meeres, die Nähe grosser Ausfuhrhäfen. Odessa,
Cherson und Rostulf, damit eine stärkere Einwirkung der
Getreideausfuhr und der Geldwirthschaft: auf der anderen
Seite ist nicht zu vergessen, dass die genannten Länder

j

Kolonialboden»! sind und eine neue, stark durcheinander ge-
|

'i OJ. -j, mit mehr ab 300000 K.nwotmern, der wiehlig-u- Haien
K- "W! S H. •-'»= >:-'"-• «enc Gründung. Auf einem 1 lol ball schiiif,-

mischte Bevölkerung aufweisen; Umstände, welche aller-

wärts dem wirtschaftlichen Fortschritte günstig sich erwei-

sen. Ausgegangen aber sind die meisten technischen Fort-

schritte von den deutschen Kolonien, welche, von Katharina II.

und Alexander 1. angelegt, die Lehrmeister der neurussi-
schen Bauern geworden sind. Protestantische Sektenbil-

dung, welche ein hohes Maass von Individualismus mit

strenger moralischer Bindung vereinigt, erwies sich vielfach

als günstiger psychologischer Boden für den wirtschaft-
lichen Fortschritt; man denke an die Puritaner, die Gründer
Amerikas — die Quäker, die Pioniere der englischen Gross-
industrie — die blühenden Herrenhuter-Gcmeinden, auch
an die Stundisten, welche nach der Schilderung eines

russischen Geistlichen sich wirtschaftlich hoch über den
Durchschnitt ihrer Umgebung emporarbeiten. 2

) Aber das
psychologisch günstige Material , welches die deutschen
Kolonien Neurusslands für den wirtschaftlichen Aufschwung
bereit hielten, bedurfte zur Entfaltung eines Anstosses von
aussen. Dieser kam auch hier, wie so oft in der Wirt-
schaftsgeschichte, von der Sc* und durch den Handel. Bis
in die 60er Jahre führten die Kolonien ein ärmliches und
naturalwirthschaftliches Stillleben. Da setzten die tech-

nischen Fortschritte der SchillTahrt und die städtische Ent-
wickelung Westeuropas sie in die Lage, eine geschätzte
Waare lür den Weltmarkt zu produziren: den Weizen. Auf
ihn gründeten sie ihren Wohlstand; ihnen folgten die tau-

rischen Bauern.

Diesen Vorgang zu beobachten, bot sich mir in dem
hereisten südlichen Theilc des CharkofTer Gouvernements
Gelegenheit; diese Gegend wird in neuester Zeit von deut-
schen Kolonisten durchsetzt, worauf nach allgemeinem Ur-
teil die soeben geschilderten technischen Fortschritte der
russischen Bauernwirthschaft zurückzuführen sind. So wenig
nämlich die Wirtschaft der benachbarten Gutsbetriebe auf

den russischen Bauern von Einfluss ist. ebenso eifrig beob-
achtet er das Thun der deutschen Einwanderer, und ebenso
willig ist er. es nachzuahmen. Ich fand keinerlei Spur von
nationalen Gegensätzen, welche wohl erst auftauchen mögen,
wenn die E)eutschen durch Aufkauf und Aufpachtung von
Gutsland die Russen zu sehr einengen. Im Gegenteil wurde
mir in der bereisten Kolonie versichert, dass in mehreren
Fällen, wo russische Hauern mit deutschen Minoritäten in dem-
selben Wolost (unterer Verwaltungsbezirk) zusammenleben,
sie den Vorsteher (Starschina) aus den der Schrift kundigeren •

Deutschen gewählt hätten. Dieses Vcrhältniss ist verständ-
lich, wenn man bedenkt, dass die Kolonisten allezeit getreue
Untertanen der Zaren gewesen sind, deren grosse Vor-
fahrin ihre Voreltern einst in das Land gerufen hat.

Werfen wir einen Blick auf die deutsche Kolonie von
22 Höfen, welche einen so wichtigen Einfluss auf die Wirt-
schaftsweise des bereisten Bezirkes ausübt.

Gorochaja war bis vor wenigen Jahren ein auf der Höhe
der Steppe gelegenes Gutsland, welches von den umwohnen-
den Bauern in der oben beschriebenen Weise durch einjährige
Pachten ausgeraubt wurde. Dann kamen die Deutschen und
kauften das Land vom Gutsherrn gegen den Preis von
120 Rubel die Dessätine: 60 Rubel blieben als amortisables
Bankdarlehen stehen. 30 Rubel kreditirtc ihnen der Guts-
herr. 30 Rubel zahlten sie aus eigener Tasche. Es waren
22 Anzügler. 20 von ihnen jüngere Söhne, welche wegen
des in der Mutterkolonie an der Molotschnaja herrschenden
Anerbenrechts ein Unterkommen auswärts suchen mussten
und ihre Abfindungsgelder in dem billigeren Boden des
C harkofTer Gouvernements anlegten. Hier wurden sie „Voll-
wirtbe.^ d. Ii. Bauern zu 60 Dessätinen: bei Fleiss und Gunst
der Zeit werden sie dieses Land allmählich von den Schul-
den reinigen. Ausser ihnen kamen zwei Vollbauern aus der
Mutterkolonie, welche dort ihre Stellen verkauft hatten und
dafür hier dreifach grössere <l20I)ess.i kauiten. Sie taten
dies in der Hoffnung, auch ihre jüngeren Söhne einmal mit
Land auszustatten, indem bei ihrem Tode ihr Besitz in je
drei Vollbauernhölc zu 60 Dessätinen zerfallen wird.

man dt-r Kaiserin Katharina [I. vur, dem ncitfuirrundendrn Krieg-diuten
am Schwanen Meer den Namen der benachbarten einstigen «iriecliensUdt,
lUh-Sut, iu «eben, worauf die Kai^erii erwiderte, d-iss das alte OdeM.es
eine weibliche Endung erhalten ?,rj)!ie,

Kuichdestwenski, Sudnj=.MM.her StundmnuB, IVt.'i ib.irg 1889,
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An einer breiten Dorfstrasse errichteten die Ansiedler
saubere Zicgclgebäude mit Schindeldächern, welche sich 1

von den russischen Bauernhüttcn augenfällig unterscheiden.
Das Haus steht mit der Schmalseite nach der Strasse; der
vordere Theil enthalt drei bis vier Stuben, sowie eine 1

Koche; der hintere Theil des Hauses unter demselben Dach
den Stall für das Grossvieh. In gleicher Linie hinter dem
Hause liegt der Getreidespeicher, welcher zum Schütten und
Aufbewahren des Getreides benutzt wird; seitlich und von
untergeordneter Bedeutung, /um Theil nach kleinrussischer

Art aus getrocknetem Dung gebaut, steht eine Remise für

das Ackerzeug und ein Schweinestall. Hinter den Höfen
sah ich allenthalben Gartenanlagen mit reichlicher Baum-
pflanzung.

Jeder der Vollwirthe hat von seinen 60 Dess. gegen
15 DesiStinen, die grösseren Wirthe entsprechend mehr,
als dauernde Weide ausgesondert; dieselbe wird gemeinsam
von detn Vieh des Dorfes bewtidet, jedoch unter fest bc-

(

schränkten! Antheilrechte jedes Wirthcs Jahrlich setzt die
|

Gemeindeversammlung fest, wieviel Vieh im ganzen zur
Weide zugelassen wird, wonach sich dann die auf den ein-

1

zelnen Wirth kommende Stückzahl bemisst.

Alles übrige Land ist Acker; Wiesen besitzt die Kolonie
nicht. Das Ackerfeld ist einer Vierfeldcrwirthschaft unter-
worfen; auf dreimal Getreide folgt bearbeitete Brache: z. B.

Winterweizen. Gerste. Sommerweizen. Brache. Letztere wird
zum Theil schwarz gehalten, zum Theil mit Mais als Vieh-
futter bestellt Flurzwang herrscht nur in soweit, als die

Brache zusammengelegt werden muss. und zwar die schwarze,
wie die bebaute an besonderen Stellen der Dorfflur.

Jedoch sprachen die Bauern davon, zu einem neuen
System überzugehen, welches sie „grüne Brache" nennen.
Es besteht darin, dass unter Aufgabe der gesonderten
Weide das gesammte Feld dem Ackerbau unterwotlen
wird; dafür bleibt an der entsprechenden Stelle der Frucht-

folge jeder Acker einmal drei bis vier Jahre als Weide
liegen, sodass Acker und Weide mit einander wechselt.
Dieses- System, welches in den Mutteikolonieen, beson-
ders bei "den Mcnnoniten der Mololschnaja immer mehr
um sich greife, so sagte man uns, habe zwei Vortheile:

einmal reinige es den Acker besser von Unkraut, be-

sonders der schädlichen Steppendicst« I, sodann aber er-

mögliche es stärkere Getrcideproduktion, indem es die un- ,

berührte Schwarzerde der Weide ausnutze und dem bis-

herigen Ackerlande längere Erholung gewahre.
Die Bearbeitung des Feldes erfolgt, wie allgemein bei

den Kolonisten, mit dem Bukker, jenem dreischaarigen
Pfluge, welcher nicht tiefer als zwei Zoll eindringt. Da- \

gegen wird die Brache sorgfaltig mit eisernen Tiefpflügen
bearbeitet und aus einer Tiefe von 4 --5 Zoll die Schätze !

der Schwarzerde an die Oberfläche gefördert. Von Ma- 1

schinen trafen wir in allgemeiner Anwendung Dresch-
\

maschinrn, Mähmaschinen (keine Selbstbinder, wie sie die
i

taurischen Kolonisten vielfach besitzen). .Sac(Drill)maschincn

u. s. w. Die vorgefundenen Dreschmaschinen waren denen der
benachbarten russischen Bauern darin überlegen, dass sie

das Getreide besser durchschüttelten und so den Verlust an
Körnern beträchtlich verminderten. Viele dieser Maschinen
waren in den Werkstätten der taurischen Kolonicen selbst

angefertigt, andere deutsches und englisches Fabrikat.

Düngung fanden wir in der von uns besuchten Kolonie
so wenig in Anwendung, wie bei den russischen Bauern;
zunächst wird dieser Mangel in Folge der eingeführten

Tielpflügung der Brache wenig gespurt. Anders in den
Mutterkoloniccn im Taurischen, wo die Düngung des stärker

ausgenutzten Bodens immer mehr um sich greift. Das
Haupthindernis besteht darin, dass in dem baumtosen
Lande der Dünger unentbehrliches Brennmaterial ist. Be-

denkt man aber, wie nahe die Kohlensihaize des Donez-
beckens sich befuiden. so sollte man den Ersatz des Düngeis
durch einen rationelleren Brennstoff wohl für möglich halten.

In derThat wurde uns berichtet, dass in den Muttcrkoloniecn

mit der Düngung der Felder auch der Gebrauch der Stein-

kohle um sich greife. Angesichts dieses Zusammenhanges
ist die Höhe der russischen Kohlenzölle unverständlich.

,

welche den Besitzern der Gruben des Donczbezirkes nicht

nur den Stillstand bei niederer Technik, sondern auch
PrcisvcrabrcdungLii ermöglicht; die hohen Kohlenpreisc

|

sind ein schweres Hindcrniss für den technischen Fort-

schritt der sodrussischen Landwirtschaft.
Gerade in der besuchten Kolonistenwirthschaft dürfte

die Notwendigkeit der Düngung frühe empfunden werden,
da sie völlig auf Weizenbau basirt, welcher bekanntlich am
meisten vom Boden fordert. Weizen ist nahezu das einzige

Erzeugniss, dass diese Kolonisten für den Markt produ-
ziren; er bedeckt 60— 70% der gesammten besäeten Häche.
Alle anderen Feldfrüchte werden hauptsachlich zum eigenen
Verbrauch angebaut.

Fragen wir zum Schluss; worin bestehen die Vortheile

der Kolonistenwirthschaft über die benachbarte russische

Bauernwirthschaft? Ein technischer, ein rechtlicher und ein

geistiger Gesichtspunkt scheint in Betracht zu kommen.
Technisch bedeutet die Kolonistenwirthschaft, unter

rücksichtsloser Ausbeutung des Bodens eine möglichste Kr-

sparniss an Arbeit (Ersatz der Arbeit durch Kapital). Noch
heute gilt der von Haxthausen aufgestellte Satz, welcher
angesichts der niederen Tagelöhne Russlands auf den ersten

Blick paradox erscheint: „la main doeuvre est cherc en
Russie". Klar wird diese Behauptung dem Reisenden, wenn
er beispielsweise in den Herrenhausern die doppelte und
dreifache Anzahl von dienendem Personal antrifft, als in

Westeuropa, und dabei die Trägheit derselben beobachtet.

Ja noch mehr: gelernte und hochleistungsfähige Arbeit ist

in Russland zur Zeit häufig Oberhaupt kaum zu haben. Ich

hörte bei den umwohnenden Bauern die Bemerkung, dass

die Deutschen zwar sehr hohe Löhne zahlten, jedoch die

Arbeit bei ihnen so schwer und anstrengend sei, dass nur
kräftige, jüngere Manner sich allmählich dazu entschlössen.

DieJKosten und geringe Leistungsfähigkeit der Arbeit machen
die Maschine gerade in Russland vortheilhaft. um so mehr,
als von allen Zweigen der Landwirtschaft der Getreide-

bau am meisten zur Maschine hinneigt.

Aber die Maschine erfordert, um sich zu rentiren, ein

grösseres Areal, als die russische Bauernwirthschaft gemein-
hin aufweist. Schon wegen des geringen Landbesitzes ist

der mittlere russische Bauer in dem von mir bereisten Be-
zirk von der Maschinenanwendung ausgeschlossen. Für die

grösseren Wirthe, welche, wie wir sahen, die Maschine be-

gierig aufnahmen, bedeutet sie einen Fortschritt; denn durch
sie allein ist es möglich, dem zur Zeit weichenden Getreide-

preise durch I lerabdrflekung der Produktionskosten zu
folgen. Mit den gleichen Arbeitskräften bestellt der grössere

Bauer nunmehr ein vier bis fünfmal so grosses Areal als

der mittlere Mujik. Er produzirt billiger aus ähnlichen
Gründen, wie der englische Spinner billiger als der deutsche,

der polnische billiger als der Moskauer produzirt.

Rechtlich ist der Kolonist dem russischen Bauern
durch die Sicherheit seines Besitzrechtes an Grund und
Boden Oberlegen, was sorgfältigere Bebauung und längeren
Fruchtwechsel ermöglicht; ferner kommt in Betracht die

Zusammenhaltung des Bodens in Betriebsgrössen, welche
Maschinenanwendung und Arbeitscrsparniss ermöglichen.

Im Erbfalle wird der Hof allgemein einem Anerben Ober-

geben oder zwischen dem ältesten und jüngsten gctheilt,

sodass zwei Halbwirthc zu je 30 De&s. entstehen. Eine
I lalbwirthschaft wird nicht weiter getheilL Dieser Anerben-
gewohnheit entspricht eine cigenthümliche Einrichtung zur
Versorgung der nichterbenden Söhne, welche sich mit der
Zeit der anziehenden Getreidepreise in den 70er Jahren
gebildet hat. Die Mutterkoloniccn besitzen mehr oder minder
grosse Gemcindclandcreicn , welche einst Weide waren,
jetzt aber als wcrthvollcs Ackerland verpachtet werden.
Aus den Ertragnissen dieser Pachtungen wird ein Fond ge-
bildet, der zum Ankauf von Land für die Landlosen der
Kolonie dient. Jeder Hof, welcher zur Kolonie gehört, hat

das Recht. Reihe um einen Thcilnehmer an einem solchen
„Auszüge - der jüngeren Söhne zu stellen. Entsprechend
der niederen Erbtaxe, welche zu Gunsten des Anerben
herrscht, erhallen die Auszügler nunmehr die neuen Hufen
ebenfalls zu massigen Kaufpreisen, die sie ratenweise in den
Ansiedelungsfond zurückzuzahlen haben,

Demgegenüber zwingt der Gemeindebesitz den kräfti-

geren russischen Wirth die technisch erforderlichen Be-

triebsgrössen auf Bewucherung der Gemeindegenossen auf-

zubauen, während die reale Erbtheilung seinen erkauften

Privatbesitz von neuem zersplittert. Dkse Zersplitterung
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aber wirkt nur dort nützlich, wo stark gcldwirthschaftlichc

Verhältnisse und grosse Beweglichkeit des Rodens den
Neuaufbau der notwendigen Betriebsgrossen leicht er-

möglicht.

Geistig ist der deutsche Kolonist individualistischer

als der russische Hauer. Aber der Individualismus — ob

man ihn tadelt oder lobt — ist aus dem früheren Gruppen-
dasein des Menschen als Machtmittel im Kampfe um das

Dasein entwickelt. Dem Individualismus der Kolonisten dient

als Gegengewicht eine starke moralische Bindung. Es ist

in beider Hinsicht bezeichnend, dass die 22 Hole der be-

suchten Kolonie sofort ein Stück Land als Schulland aus-

sonderten, eine Schule erbauten und einen I.ehrer anstellten,

welcher zur Zeit 25 Kinder unterrichtet und den Hauern
allsonntäglich eine Gerocksche Predigt vorliest. Dieser

schlichte Mann ist das Band, das diese versprengten Be-

wohner der Steppe mit der sog. Welt der „Intelligenz"

verbindet, ein Zusammenhang, der dem russischen Bauern
bislang fehlt — obwohl Scmstwo-Acrztc und -Lehrer neuer-

dings in dieser Richtung manche versprechende Anfange
gelegt haben.

Charkoff. G. v. Schulze-Gaevernitz (Freiburg).

Ueber die Arbeitslosigkeit in England ergiebt sich

l'Qr das III. Quartal 1894 nach den Zusammenstellungen
des Labour Department folgendes Bild:

lull August Stpteitibcr

86 87 87
391093 393001 393920
5.,% 5.,% 4*»/,

7..% 7.,»,, 7,,%

Es berichteten Trade Union*
mit Mitgliedern

Davon waren arbeitslos

1893 waren arbeitslos . . .

Allerdings ist die Vergleichung insofern nicht ganz
genau, als n Vorjahre von beträchtlich weniger Gewerk-
schaften He 'lue vorlagen. Ks wurde durchschnittlich im

Kohlenbergb e an 4,n. 4.g0 Wochentagen gearbeitet,

in den EisenL ergwerken an S,«i. 5.««, 5„u Wochentagen. In

der Maschinenindustric fiel der Prozentsatz der Unbeschäf-
tigten in den 3 Monaten von 6.i auf 5,2 %, im Baugewerbe
von 2.s auf 1,$%: beim Schirlbau schwankte der Prozent-

satz zwischen I I.5 und 12°/o, in der Holzindustrie zwischen

2.4 und 3°;o. in der Buchdruckern und verwandten Ge-
werben zwischen 4 und 6.5% Von den weiblichen Arbeits-

kräften der Texlil-Industric waren 85—86% in vollbeschäf-

tigten Fabriken beschäftigt, 10-14% in nur partiell be-

schäftigten Fabriken; die übrigen (1- 4% monatlich» waren
in Fabriken angestellt, die eine Zeit lang ganz geschlossen

sprechender Lohnsatz gezahlt werde. Die Gewerkschaften

sollen aufgefordert werden, die Hausarbeit als ein der Ver-

einigung der Arbeiter und den Bestrebungen entgegen-

stehendes wesentliches Hinderniss energisch zu bekämpfen

und der Lchrlingszüchterei entgegenzutreten. Der »Hand-
schuhmacher" wurde auf Antrag der deutschen und öster-

reichischen Delcgirtcn zum offiziellen Bundesblatt neben
dem „Gantier" erklärt. Nach den neu revidirten Bundes-
staaten dürfen die verbündeten Sektionen einen Slrike nur
beschlie.'.scn: 1. wenn die Arbeitgeber einen beiderseits frei-

willig eingegangenen Vertrag brechen wollen; 2. wenn sie

eine Lohnverminderung vornehmen wollen; ein Strike darf

nicht angeordnet werden, so lange nicht alle Mittel zu

einem gütlichen Ucbercinkommen erschöpft sind. Der
internationale Bund soll nur dann einen Strike unterstützen,

wenn mehr als 10% der Mitglieder aus der betreffenden

nationalen Organisation an demselben bethciligt sind. Ort

des nächsten Kongresses ist Millau.

Arbeiterbewegung.

Internationaler Handschuhmacher-Kongress in Paris.

Am II. Nov. traten in Paris 25 Delegirte von zusammen
10 500 organisirten Handschuhmachern in Deutschland,

Dänemark, Frankreich, Oesterreich-Ungarn. Italien. Belgien

und Luxemburg zu einem internationalen Kongress zusam-
men, der bis zum 18. Nov. dauerte. Gerühmt wurde nament-
lich die gute Organisation der Deutschen, die 82 u

/o aller

Bctheiligten umfasst. Die Aufnahme der mit den Hand-
schuhmachern verwandten Berufsarbeiter (Weissgerber,
Färber) in die Handschuhmacher-Organisation wurde mit

wenigen Stimmen Mehrheit abgelehnt, aber nur vorläufig,

aus Nützliehkeitsgründen und mit der Motivirung, dass die

Brancheorganisation die beste Vorschule für diese Arbeiter

sei. Dann bcschloss man, namentlich in Frankreich, Oester-

reich und Italien nach deutschem Muster auf die Bildung
einer einheitlichen nationalen Organisation der Handschuh-
macher hinzuwirken Die Unterstatzung von Arbeiter-

Produktivgeno^sensrhaften, wie sieh eine solche in Mailand
gebildet hat. durch den internationalen Kongress wurde ab-

gelehnt, dagegen diejenige durch dir einzelnen Vcrbands-
mitglieder empfohlen. Hinsichtlich der Thcilarheit. Uber die

namentlich aus Neapel und Böhmen erschotternde Berichte

erstattet wurden, bcschloss man. sämmtlichc Theilai briter

zur Organisation heranzuziehen, ihre Lohnkämpfe zu unter-

stützen und darauf zu dringen, dass in den Fabriken mit

Thcilarbcit ein dem iNormallohn der anderen Fabriken ent-

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Entwurf einer Arbeiterschutz -Verordnung für Buch-
druckereien in Preussen. Seit Anfang 1892 finden an

dir preussischen Centralstelle Erörterungen Uber den Er-

lass einer besonderen Verordnung zum Schutz der Geholfen

in Buchdruckcrcicn statt. Die Gewerberäthe und Kranken-
kassen wurden bereits dazu gehört (vgl. Sozialp. Centralbl.

III. Jahrg. S. 77). und zuletzt. Anfang Juli 1895, fand eine

Besprechung mit Prinzipalen und Geholfen im preussischen

Handelsministerium statt (vgl. Soz. Praxis Jahrg. IV, Sp. 844).

Jetzt, nach weiteren vier Monaten, hat der preußische
Handelsmuster den nachgeordneten Behörden einen Ent-

wurf zu Vorschriften ftlr die Einrichtung und den Betrieb

der Biichdntckera'cn und Schriftgiessereicn zur Prüfung
und Berichterstattung über die praktische Anwendbar-
keit Obersandt. Angeregt wird dabei insbesondere die Frage,

ob es unbedenklich erscheint, eine Bestimmung aufzunehmen,
wodurch die Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren
als Schriftgicsser und Setzer nur dann gestattet ist. wenn
durch Zeugniss eines approbirten Arztes nachgewiesen ist,

dass sie Irei von Tuberkulose sind. Der Entwurf bezieht

sich im wesentlichen auf die Beschaffung von genügend
Licht und Luft und auf die Durchführung peinlicher Sauber-
keit. Die Zahl der in den Arbeitsräutnen beschäftigten Per-

sonen muss so bemessen sein, dass auf jede derselben min-
destens fünfzehn Kubikmeter Luftraum entfallen Die Räume
und deren Einrichtungen, insbesondere auch Wände, Ge-
simse. Regale, I.ettcrnkasteti, sind zweimal im Jahre gründ-
lich zu reinigen. Die Fussboden sind täglich auf feuchtem
Wege vom Staube zu befreien. Die Letternkasten sind,

bevor sie in Gebrauch genommen werden und so lange sie

in Benutzung stehen, nach Bedarf zu reinigen. Das Aus-
blasen der Kasten darf nur mittels eines Blasebalges im
Freien stattlinden und jugendlichen Arbeitern nicht über-

tragen werden. In den Arbeitsräumen sind nach Bedarf
mit Wasser gefüllte und täglich zu reinigende Spucknäpfe,
und zwar mindestens einer für je fünf Arbeiter und in

Setzerräumen mindestens einer in jeder Setzergasse aufzu-

stellen. Das Ausspucken auf den Fussboden ist von den
Arbeitgebern zu untersagen. Die Arbeitgeber haben mit

Strenge darauf zu halten, dass die Arbeiter jedesmal, bevor
sie Nahrungsmittel innerhalb des Betriebes zu sich nehmen
oder den Betrieb verlassen, von der vorhandenen Waach-
gelegenheit Gebrauch machen. Kleidungsstücke, welche von
den Arbeitern iür die Arbeitszeit abgelegt werden, sind

ausserhalb der Arbeitsräume aufzubewahren. Innerhalb der
Arbeitsräume ist die Autbewahrung nur gemattet, wenn die-

selbe in verschliessbaren. gegen das Eindringen von Staub
geschützten Schränken erfolgt. Die letzteren müssen wäh-
rend der Arbeitszeit geschlossen sein. Alle mit erheblicher
Wärmerntwirkelung verbundenen Beleuchtung» - Einrich-

tungen sind derart anzuordnen oder mit solchen Schutz-
Vorkehrimgeii zu versehen, dass eine belästigende Wärme-
ausstrahlung nach den Arbeitsstellen vermieden wird. --

Wenn die schon über drei Jahre währenden Bearbeitungen
mit der erneuten „Prüfung und Berichterstattung" durch die
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Provinzialbchördcn in demselben Tempo weitergeführt wer- i

den, so ist gar nicht abzusehen, wann sie einmal in Kraft i

treten können.

Regelung der Lohnzahlung und Lohnpfändung in
Luxemburg. Durch Gesetze vom 12. und 19. Juli ist für

das Grossherzogthum Luxemburg die Lohnzahlung und Lohn-
pfändung, sowie das Verfahren bei letzterer geregelt worden.
Die Löhne müssen dem Arbeiter wenigstens zweimal im
Monat und in Zwischenräumen von höchstens 16 Tagen ge-
zahlt werden; bei Akkordarbeit hat die definitive oder Ab-
schlagszahlung spätestens einmal monatlich zu erfolgen. Die
Lohnzahlung darf weder in Wirthshäusern noch in Läden
oder daranstossenden Räumen stattfinden. Dem Arbeiter
darf durch keinerlei Arbeitsbedingungen die freie Verfügung
über seinen Lohn entzogen werden. Lohn-Einbehaltungen
sind nur in 6 bestimmten Fällen gestaltet, die Lohnzahlung
hat baar zu erfolgen; jedoch dürfen auf den Lohn ange-
rechnet werden (aber nur zum Anschaffungspreis): Wohnung,
Landnutzung. Material und Werkzeuge, Lebensmittel, Klei-
dung und Feuerung, keinesfalls aber geistige Getränke.
Diese Liste ist etwas lang und dürfte zu manchen Miss-
bräuchen Anlass geben. Löhne von 6 Frcs. und darunter
täglich können nur bis zu '/ä abgetreten und bis zu >/io ge-
pfändet werden. Löhne von über 6 Frcs. für nicht mehr als

-/» bezw. -/io. Gehälter von Angestellten, welche 1500 Frcs.
jährlich nicht übersteigen, können ebenfalls nur bis zu l

/s

abgetreten und bis zu '/io gepfändet weiden. Die Sirat-
Vorschriftcn sind ziemlich strenge. Ausgenommen von den
Vorschriften über Lohnzahlung sind alle landwirtschaft-
lichen Arbeiter und Dienstboten sowie überhaupt diejenigen,
welche bei ihren Unternehmern in Kost und Logis stehen,
obwohl die Struktur des Gesetzes dies nicht in diesem Um-
fange erforderte.

Achtstunden -Tag für die kaiserlichen Werften in
Deutschland. Zeitungsnotizen zufolge soll auf den kaiser-
lichen Werften statt der jetzigen zehnstündigen die acht-
stündige Arbeitszeit eingeführt werden. Es soll von 7 Uhr
Morgens bis 3 Uhr Nachmittags, mit einer Viertelstunde
Frühstücks- und einer Viertelstunde Mittagspause, durch-
gearbeit werden, sodass sich der Arbeitstag genau auf nur
7»/2 Stunden belaulen würde. Diese sozialpolitische Neue-
rung soll mit dem 1. April I896 auf der Danziger Werft,
zunächst probeweise, eingeführt werden. Nach einem halben
Jahre soll diese Werft dann Bericht erstatten, ob der Acht-
stunden-Tag sieh bewährt und für die Dauer praktisch er-

scheint.

Sonntagsruhe in Rechtsanwalts- Bureaus. Auch die

Breslauer Burcaubeamtcn der dortigen Anwälte haben sich

in ihrer Vcrcinssitzung vom 8. Okt. mit der Sonntagsruhe
in den Anwaltsbureaus beschäftigt, deren Einführung in

einem Thcile Hessens diese Zeitschrift bereits meldete

(Jg. V, Sp. I02|. Die Breslauer Anwaltskammer habe sich

bereits 1891 mit der Sache befasst. Das Warten auf die

Postsachen erheische in jedem Bureau, ganz besonders in

den Fällen, wo Wohnung und Geschäftslokal des Rechts-
anwalts getrennt sind, die Anwesenheit eines Beamten, wenn
auch nur auf kürzere Zeit. Ueber dieses Maass hinaus die

Beamten am Sonntag zu beschäftigen, würde die Billigung
des Vorstandes der Anwaltskammer entschieden nicht finden.

Auch der Verein der Landgerichts-Anwältc zu Breslau hatte

bereits 1892 beschlossen; den Mitgliedern des Anwaltsver-
cins anzuempfehlen, des Sonntags nur die Hälfte des Bureau-
personals, und zwar höchstens 2—3 Stunden des Vormittags
zu beschäftigen. Jetzt wurde konstatirt, dass seit dem Jahre
1892 bezüglich der Sonntagsruhe in den Rechtsanwalts-
Bureaus zwar eine kleine Besserung eingetreten sei. dass
aber immer noch der grüsste Theil der Bureaus des Sonn-
tags Vormittags von 9—12 bezw. I Uhr Mittags das ganze
Personal beschäftige, an einem Bureau auch die Aufschrift

angebracht sei: „Sprechstunden Sonntags Vormittags von
9— 11 Uhr." Den in diesen Bureaus beschäftigten Vereins-

mitgliedcrn wurde anempfohlen, bei den betreffenden Chefs
eine Abänderung der Sonntagsarbeitszeit zu erwirken, wenn
eine gänzliche Schliessung des Bureaus an Sonntagen nicht

zu erreichen sei. Bei genügendem Personal und beider-

seitigem guten Willen sei eine vollständige Schliessung der
RechtsanwaltsBureaus an Sonntagen sehr wohl möglich,

wie dies bei den Rechtsanwälten und Notaren in Mann-
heim und theilweise im Landgerichtsbezirk Ratibor bereits

durchgeführt und dem Publikum in den Ortszeitungen be-

kannt gemacht worden sei. Wenn Wohnung und Geschäfts-
lokal des Anwalts getrennt seien, könnten die Sonntags
früh zur Austragung gelangenden Briefe in der Wohnung
des Chefs abgegeben werden. Die Beschäftigung des Per-

sonals in der Zeit von 9— 1 1 Uhr Vormittags des Sonntags
sei jedenfalls die ungeeignetste Zeit, da das Personal in

diesem Falle unmöglich seinen religiösen Verpflichtungen
nachkommen könne.

— . -

Handwerk und Industrie.

Deutscher Gesetzentwurf betr. Handwerks-Kammern.
,

j
Während über die Ergebnisse der Handwerker-Konferenz

j

das geheimnissvoll angekündigte Protokoll noch immer nicht

I

erschienen ist (vgl. Jg. IV, Sp. 943), wird jetzt durch die

in Dresden erscheinende antisemitische „Deutsche Wacht*
der Wortlaut eines Gesetzentwurfs bekannt, der das Ergeb-
niss zwar nicht jener Berathungen, aber der nach ihnen
oder trotz ihrer gefassten Regierungs-Entschlüsse darstellt.

Hiernach scheinen in dem oft besprochenen Konflikt Ber-
lepsch c/a. Bocttichcr die „Grund/üge" des preussischen
I landclsministcrs mit dem obligatorischen Unterbau für das
gesammte Handwerk definitiv gefallen zu sein, zu Gunsten
der Boetticher'schen Richtung, welche die Handwerks-
kammern als Interessenvertretungen ohne den Unterbau der
Zwangsinnurigen einsetzt, und auch diese Kammern nur
fakultativ macht, sobald der Bundesrath in einem Bezirke
die Handwcrks-Intcrcsscn bereits durch Handels- und Ge-
werbekammern etc. genügend vertreten glaubt. (Gleichwohl
wird offiziös mitgetheilt, dass im Preussischen Handels-
ministerium auch jetzt noch an einem Gesetzentwurf betr.

Zwangsorganisation gearbeitet werde; nur sei bis jetzt noch
nicht abzusehen, wann das einschlägige Material bewältigt sein

könne.) Das Wahlrecht wird an keinerlei Befähigungs-Nach-
weis geknöpft, sondern jedem zugesprochen, der ein Jahr lang
im Bezirke ein Handwerk selbstständig betreibt. Die Kosten
sollen nach Verhältnis* der Zahl der Handwerks-Betriebe die

Gemeinden tragen, welche sie nach einem Maassstabe umlegen
dürfen, den die höheren Verwaltungsbehörde bestimmt. —
Unmittelbar vor Veröffentlichung des Entwurfs hatte am
14. Nov. der Central-Ausschuss der vereinigten Innungs-
verbände Deutschlands eine Versammlung Berliner Hand-
werks-Meister einberufen, deren Resolution „die Regierungs-
vorlage betr. Organisation des Handwerks in Zwangs-
innungen dankbar anerkennt . . . und die bestimmte Hoff-
nung hegt, dass die Zwangsorganisation des Handwerks
unter allen Umständen in der bevorstehenden Reichstags-
Session zur gesetzlichen Regelung kommt." Der Ref. hatte
die Haltung in der Konferenz damit vertheidigt, dass man
nur zuerst die Organisation haben müsse; aus dieser werde
der Befähigungs-Nachweis sich von selbst ergeben. Jetzt
erklärt die oben genannte Zeitung den Entwurf für einen
Sieg der Richtung, welche solche Handwerks-Kammern
haben will, die einen Sturmbock gegen Innungs-Forderungen
bilden, und giebt die Parole aus: Ohne Organisation des
Handwerks keine Handwerks-Kammer!

Petition zor Sicherung der Bau-Handwerker. Der
i

Innungsverband Deutscher Baugcwcrks-Meister hat an die
: Reichs- und an die Landesregierungen zur Sicherung der
;

Forderungen der Bau-Handwerker eine Vorstellung gerichtet,

!
die auch an die einzelnen Abgeordneten vertheilt worden

1 ist. Die Petition will Maassiegeln vermeiden, welche durch
i
Erschütterung des Grundkredils oder Erschwerung der Bau-

\

erlaubniss von der Bauthätigkeit abschrecken würden. Sic
verlangt aber bei Geltendmachung der Ansprüche dennoch
ein Vorzugsrecht der Bau-Handwerker vor Kaufgeldcr-For-
derungen, soweit sie den „reellen Werth" übersteigen, gc-

|

wisse Pfandrechte und Schutz gegen betrügerische. Machen-
I schalten.

Der Innungsvcrb^nii crachti-t: 1. im allgcniLmtii Intrrcssc geboten»
i gcsctigcbcnsclu.- MuiUL^nakmcn mr Bckäinpbiog des Bauachwiiulcl* iu treffen

;
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2. den Erblas von Bestimmungen bedenklich, die den auf dein Kintragunfp- i

pnnzipe beruhenden öffentlichen Glauben des Giundbuchc-s, also die Rang-
ordnung der GUuhijeer ersehültern, weil sie da? Knpii.«l von Bclcdiunc; des

|

Crundbcsitzcs lunkkzichcn; 3, das Baugewerbe schwer «.chfldigcnd, die Bau- !

erlaubniss an Privatpersonen von der Hinterlegung eines die Forderungen 1

der Hau- Handwerker voraussichtlich deckenden Kapitalx abhängig zu
'

machen, wed sie da» Bau|;eschaft durch Privatunternehmer hindert, alsn ,

solches dein in den Grunderwerbs- bei». Grundkrcdit-Aklicngesellschaitcn

vertretenen Grossknpitalc überliefert; 4. zur Sicherung der Bau-lland-
j

werker gegen die Gefahr eines Verlustes ihres verdienten Werklohns für '

ausreichend, wenn a) bei Hcbaiiung bisher unbebaut gewesener Baustellen 1

der Werklohn der Bau • Handwerker gleichberechtigt mit dem reellen

Wertlic der Baustelle, aber vorzugsbc recht igt vor «lern Ailcktionspreuc I

dieser und vor dem Theile des Baugcld-Datlchens erklart wird, der nicht

nachweisbar zur Tilgung der Ansprache von Bau-Handwerker» und -Liefe-

ranten für das Hau-Gmnd*IOrk Verwendung fand; b. bei bebaut ge-

wesenen Grundstücken ein Titel zum Pfandrecht und ein /iirriekl>ehaltun»;s-

Recht in dem Umfange gewährt w ird, wie solche das l'reuj.« Landrt cht,

das Bayi. Hypotliekcngcsctz, das WürUc-nib. Pfandge«cu bereits keimen,

auch der Entwurf des BOrgcrl. Gesetzbuches im $ 583 der 2 Lesung
vorsieht; n die in betrügerischer Absicht und zur Schädigung der Bau-
Handwerker erfolgende Kintragung von Rrttkaufgcld- oder Baugeld-Fur-
derungen der Anfechtung unterliegend, ebenso wie die Verausgabung des

BauRcld-Darlchens zu anderen Zwecken als zur Tilgung fälliger Forde-
rungen der B»u-Hmidwcrkc-r bezw. Lieferanten als rcchtsunwirks.mi er-

kl*tt, auch die Stundung von Zinsen über '/« Jahr hinaus hierfür unter-

sagt wird; dl die Vorstandsmitglieder der Grunderwerbs- bezw. Gnind-
kreditgesellschaften mit Strafe bedroht werden, denen nachgewiesen
werden kann, dass sie zur Schädigung der Bau-Handwerker derart Ein-

tragungen herbeiführen oder die Auszahlung des Baugeld -Oarlehrns zu
\

anderen Zwecken als zur Befriedigung der Bau-Haiidweiker und Liefe-

ranten geschehen Hessen, endlich gegen Provision uder Zuisvergiitiing

Stundung für die fAtligrn Hypothrkenzinscn langet :ds '/« Jahi bewilligten.

Handel.

Revision des deutschen Handels-Gesetzbuches Am
21. Nüveniber haben int Reichs Justizamte zu Berlin die
Sitzungen der Kommission begonnen, welche die Abände-
rung des deutschen Handels- Gesetzbuches vorherathen soll

(vgl. No. 6, Sp. 166 und No. 7. Sp. 177 ff. dieser Zcilschr.).
1

An der einseitigen Auswahl der Gehüllen-Vertreter und an
der unbegründeten Beschränkung ihrer Mitwirkung auf die- ,

jenigen Abschnitte, welche lediglich das Verhältnis* zwischen '

Prinzipal und Geholfen betreffen, hat sich anscheinend Nicht-s

geändert. Bekannt geworden ist nur, dass ein Vertreter i

des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen in Leipzig. 1

sowie zwei Vorstandsmitglieder des Deutschen Verbandes i

kauhTiänniseher Vereine berulcn wurden, beide Male ohne
j

Befragung der L'ntcrvcreinc darflber. ob ihnen diese l'cr- I

sonen auch zur Vertretung geeignet erschienen. Urber die

der Kommission gemachten Vorlagen erfährt die Kaufm.m-
i

nische Presse (Frankfurt a. Main), dass das Reichs-Justiz-
amt den Entwurf eines abgeänderten Handcls-Gesetzbuches 1

langst fertiggestellt und schon vor längerer Zeit vertraulieh

den Handelskammern, nicht aber den Gehülfeti-Organisa-
tionen. vorgelegt hat. Die Gutachten einzelner Handels-
kammern sind nun bereits in der Vorlage lür die Sachver-
ständigen-Kommission berücksichtigt, ohne dass Gehüifen
eine Gelegenheit hatten, sich zu denselben zu äussern. Im
sechsten Titel des ersten Buches sind nach derselben Quelle
nur zwei Hauptanderungen vorgenommen, indem man bei

Art. 60 die Bezüge aus Krankenversicherung und Unfall-
versicherung als anrechnungsfahig auf die Gehaltszahlung
im Krankheitsfälle erklären, und bei Art. 61 zwar die monat-
liche Minimal-Kflndigungsfrist und die Gleichheit der Kündi-
gungsfrist für beide Theile einführen, den letzteren Grund-
satz aber bei Dienstvertragen von längerer Dauer, nament-
lich für überseeische Stellungen, durchbrechen will. Dar-
nach wäre nur eine ausserordentlich unvollständige Re-
vision des sechsten Titels des ersten Buches geplant, die I

ausserdem den Prinzipalswünscltcn bei Art. 60 Rechnung
trüge, ohne dass Gehütl'enwünschc auch nur gehört wurden.
Umsomchr thäle noch jetzt die nachträgliehe Zuziehung i

von Gehüllen- Vertretern aller Richtungen Noth. Sollte mit
'

den amtlichen Berichten ober die Berathungcn ebenso merk-
würdig verfahren werden, wie bei der kttrzlicl.cn Versiehe-
ningskonferenz, so würde dies eine erneute Schädigung der
Gehülfen-Intcrcisen bedeuten.

Gesundheitspflege.

Verbot der Geheimmittel'Ankündigung in der Provinz
Brandenburg. Ebenso wie in der Rheinprovinz i vgl. No. 6.

Sp. 164) hat auch in der Provinz Brandenburg der Ober-
präsident die Ankündigung von Geheimmilteln durch Polizei-

verordnung (v. 25. Okt.| verboten. Die Verordnung ent-

spricht genau der rheinischen. Es handelt sieh also ver-

mutlich um ein glcichmässigcs Vorgehen in allen preussi-

schen Provinzen auf Veranlassung der Centraiinstanz.

Wohnungswesen.

Lex Adickes für Brotterode im Wege oktroyirter
Verordnung. Die neueste Nummer der Preußischen Ge-
setzsammlung veröffentlicht eine bereits vom 30. Okt. datirte

Königliche Verordnung auf Grund des sog Nothstands-
Artikels (Art. 63i der Verfassung. Danach ist für den Markt-
Hecken Brotterode (am Thüringer Wald», welcher am 10. Juli

vollständig niedergehrannt ist. ein neuer Bebauungsplan in

Aussicht genommen Zu dessen Durchführung soll eine

Zusammenlegung und Neu-Aufthcilung sammtlichcr Grund-
stücke stattlinden. Leber alle entstehenden Streitigkeiten

entscheidet in erster und letzter Instanz eine ,Königliche
Kommission für Brotterode" unter Vorsitz des Kreis-Land-
raths. — Maassrcgeln. wie die hier in Angriff genommenen
sind unter dem Gesichtspunkte der Wohnungspoütik zu hil-

ligen. Die staatsrechtliche Form aber vermögen wir als be-

rechtigt nicht anzuerkennen. Hält die preußische Regierung
übrigens solche Zusammenlegungen von Bau-Grundstücken
für so dringend erforderlich, so sollte dies ein Grund mehr
sein, die lex Adickes von Rcgierungs wegen einzubringen.

Bekämpfung der Wobnungs-Missstände in Baden.
Nachdem im Grosshcr/.ogthuni Baden die Bezirksämter in

einer Reihe von Städten eingehende Wolinungs - Unter-
suchungen veranstaltet haben (vgl. d. Ztsehr. IV. Jahrg.,
Sp. 654). nachdem Karlsruhe eine eigene Statistik veröffent-

licht hat und die Fabrikinspektion mehrfach dringend aut

Wohnungs-Missstände hingewiesen hat, scheint man behörd-
liche Maassnahmcn gegen gewisse Auswüchse der Bau- und
Vcrmicthungs-Freiheit treffen zu wollen. Der ersten Kammer
ist soeben ein Gesetzentwurf zur Abänderung des Polizei-

Strafgesetzbuches zugegangen, nach welchem u. A. den
Wobnungs-Inspektionen eine exekutivische Bedeutung bei-

gelegt werden soll. Die Nichtbcfolgung der Anordnungen
über die Benutzung von Wohnungen und Arbeitsraumen
wird unter Strafe gestellt. Zu diesem Zwecke soll dem
§ 116 folgender 2. Absatz beigefügt werden.

(.leiclic Steife trilli Hau-ciiii nlliümt r ndrr lirren Stellvertreter,

welche den ihnen bei den zeitweiligen l.'ulri Michun^tn der W'i.ihngebaude

oder bei ^.oititigcii Anlagen bt-,orKlci-s eri"'Miici( n polizeilichen Anord-
nungen zur AuMctlimj; von tiaiJGtdlll;tie;sw :dl Iren, gcb Jndhclt--chädlichcn
n-ii r dir Sittlichkeit g» lilhrdcTide» Zli-'..ihdcit in den zem Vcrüiiethcn be-

nutzten oder Arbeitern iCe^eHen, (.(hülfen, Lehrlinge». Dienstboten

u s. w> zum Aufenthalt und Srhlah-n zugewiesenen Kiumen innerhalb

der gesetzten Frist nicht entsprechen oder einen polizeilichen Verbot
zuwider Räume, in welchen solche Zustande bestehen, zu den bezeich-

neten Zwecken benutzen.

Begründet wird der Vorschlag amtlich wie folgt:

.Den (".'fahren und Nachthcücn. welche ilie unxenusende bauliche
Itestl.alfenh.-it nuiu'lici Wohnungen, der Mangel an Luit und Licht, Feudi-
Ugkv.A oder Kinwirkiuig von Ausdünstungen lur die- Gesundheit der Be-
wohner und die l'eh. rllllluilK der Wohnräume, insbesondere das dichte

ZusiUniti'.'Elwuhnen von l'rrsnnt n veT,-eii;ei|e;KU l-cseblcehts und Alters
fru- die Sittliehkci'. her\ ur/iinilc n g> . ie.net sind, kunii in den stark be-

völkerten und ietVil^e der pehotenen ArbritsgcYgcnhcit rasrh sich aus»

dehnenden Orten nur durch regelmässige |t ol i / e. 1 1 i e Ii c Visitation
und na chdnic k Ii r he Du- c h führ an? der ;iuf •iuiiü derselben
itet rul f enen A n n r d n u n p e n wi1k9.uu vorgebeugt werden. Die

§§ 0'a. IIb und 1.16 de« l'.St.G Ii bilden gegenwärtig die gesetzlichen

(rundJ.igcn Im das entsprechende Vergehen <:er Itelinn.en. Im Hinblick

auf die Fa-siine und den nach t. n Zwe ck di< «r ti< 5timmunKen erscheint

e-i nl.ci nic.M >iivweilclh.,:t, .1) (ln i'laen die lie rec h-.iKi:nB zu allen Maass-
nahmt n gewähren. wi-K iie auf diesem t.ebiele [lothwendip werden kennen.
Insbesonder«! muss es als ein Mangel bezeichnet werden, dass die Verant-
woitliclikeit der llauseiyi nthiimrr und derjenigen Personen, welche die

Digitized by Google



253 Soziale Praxi«. Centrmlblatt für Sozialpolitik. No. 9. 254

Letzteren rechtlich oder thatsachlich vertreten, för die ständige Erhaltung

der inn Vcnniethen benutzten oder Arbeitern und HQlfspcrsonen «um Auf-

enthalt und Schlafe» zugewiesenen Räume in einem den bau- und gesund-

liciUpolizeilichen Vorschriften entsprechenden Zustande, sowie für eine

auch den Geboten der Sitte und des Anstände* Rechnung tragende

Nutzung des in Gebduden angelegten Vermögens zur Zeit nicht im Ge-

setze bestimmt zum Ausdruck gebracht ist.*

Gerade diese Begründung liefert die besten Beweise

dafür, dass eine solche Polizei -Strafvorschrift erst dann

fruchtbar werden wird, wenn eine regelrechte Wohnungs-
Aufsicht nach hessischem Muster, aber mit ausreichender

Zuziehung der durch Wohnungs- Missstande Betroffenen,

eingeführt ist

Staatliche Baupolizei-Gebühren für Preussen. Das
neue Kommunalabgaben-Gesetz für Preussen giebt den Ge-

meinden die Befugniss, u. a. auch für baupolizeiliche Akte

Gebühren zu erheben. Solche Gebühren werden denn auch

von einer Anzahl Gemeinden erhoben. Jetzt ist, wie offi-

ciös mitgetheilt wird, beabsichtigt, dass in Zukunft auch der

Staat solche Gebühren erheben soll, nämlich da, wo er

selbst und nicht eine andere öffentliche Behörde dic_ Bau-

polizei ausübt, wie das z. B. im Regierungsbezirk Kassel
,

der Fall ist. Für die Verbesserung der Wohnungen können
]

diese Gebühren insofern wichtig werden, als die Bauenden
j

dadurch angetrieben werden, sorgfaltiger zu bauen, um nicht !

eine Wiederholung der baupolizeilichen Handlung, z. B. der

Rohbau-Abnahme, zu veranlassen und damit zweimal Ge- !

bohren zahlen zu müssen; und weiter insofern, als die er-

wähnten Gebühren die Mittel gewähren würden, den jetzt

vielfach fehlenden technischen Beirath bei der Baupolizei

zu gewinnen und so diese selbst zu verbessern.

Werthsteigerung des städtischen Grundbesitzes in

Oldenburg. Der Leiter des Grossh. oldenourgischen sta-

tistischen Bureaus, Dr. Paul Kollmann, giebt in einer

grösseren, hauptsachlich die Kaufpreise des ländlichen

Grundeigenthums behandelnden Arbeit 1
) auch über die Preis-

entwicklung des städtischen Grundbesitzes wcrthvolle und
charakteristische Mitthcilungen. Es betrug u. a.

Mi i

im Durchschnitt

der Jahre:

l>rr Kautprtii

für 1 ha
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Reiiw-rtrnK für 1 ha

in sdinrallic-licn

Stadt-

gemeinden
iles Grow-
hcriogthum«
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allein
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allein
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20838
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35677
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306.j

477,
496.,

637.,

711*
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2713,

Prozentuale Steige-

rung in 20 Jahren 99„ 238,s 107 v, 281.,,

l
i Die Knnfprii<-e iki Grnndeigi-nthunu im

bürg von 1866—1391 08 S. rfthinc« n. I.aupp, IflVS

^li'-i/ogthum < >ld< n-

1.50 M >

Justiz.

Deutsche Strafprozess- Novelle. Die Justiznovelle,

welche in der vorigen Session des deutschen Reichstages
unerledigt geblieben war, ist nunmehr dem Bundesrath aufs

Neue vorgelegt und wird im Reichsanzeiger veröffentlicht.

Der .Entwurf eines Gesetzes betr. Aenderungen und Er-

gänzungen des Gcrichtsverfassungs-Geaetzes und der Straf-

prozess-Ordnung" bringt, wie sein Vorgänger als haupt-
sächlichste Neuerungen die Wiedereinführung der Berufung
gegen die Urtheile der Strafkammern, die Entschädigung
unschuldig Verurtheilter und das abgekürzte Verfahren bei

Ergreifung auf Irischer That. Die Wiedereinführung der
Berufung soll wiederum mit dem Wegfall gewisser Garanticen
zu Gunsten des Angeklagten erkauft werden, obgleich die

Reichstags-Kommission sich dagegen erklärt hatte. Der
Versuch, die Gcschältsvcrtheilung bei den einzelnen Ge-
richten deren Präsidien zu entziehen und der Justizverwal-

tung zu Obertragen, ist aufgegeben, aber dem Präsidium des
Ober-Landesgenehts eine Oher-Entscheidung übertragen.

Auch auf die Ausdehnung der Gründe für Verhaftung des
Angeklagten, auf die Wiedereinführung des Raumes des
Vorsitzenden bei den Schwurgerichten hat die Regierung
verzichtet. Neu ist die Ausdehnung der Privat-Anklage auf
Hausfriedens-Bruch.

igung
folgende Notiz).

gefährliche Körperverletzung. Sachbe-
schädigung u. a. m.. Ober einen dieser Spezialfälle (vgl. die

Aus diesen Ziffern geht hervor, dass sich innerhalb

eine» 20jährigen Zeitraums der Preis des städtischen Grund-
eigenthums selbst in den kleineren, stillen Landstädten

Oldenburgs beinahe verdoppelt, in der Hauptstadt mehr als

verdreifacht hat. Zum Thcil wird diese Preiserhöhung

allerdings auf die Vermehrung und Erweiterung der auf

1 ha Stadtboden entfallenden Gebäude zurückzuführen sein,

zum Thcil aber auch einfach aul da* Steigen der städtischen

Grundrente. Kollmann seihst bemerkt hierzu: „Dass die

städtischen Bodenpreise soviel schneller als die ländlichen

gestiegen sind , ist neben dem gehobenen Wohlstände und
der theilweisc in Folge dessen verbesserten Ausgestaltung

der Wohngebäude vor allen Dingen auf das "kralligere

Wachsthum der Bevölkerung und die daraus wieder ent-

sprungene erweiterte Nachfrage zurückzuführen: hat sich

doch von 1871— 1890 die städtische Bevölkerung des Her-

zogthums um 79, hingegen die ländliche um nicht mehr
denn knapp 3% vermehrt".

Die Hausbesitzer und die Strafprozess-Novelle. Der
Gcsetzentwuri über Abänderung der Stralprozess-Ordnung
(s vorige Notiz) enthält (§ 414) eine Erweiterung der Privat-

klage und weist der letzteren namentlich auch die Vergehen
gegen das Retentionsrecht der Hausbesitzer (§ 289 des
Straf Gesetzbuches) zu. Die sehr billige Rechtshülfe. welche
die Hausbesitzer hier zur Zeit auf Kosten der Allgemein-
heit geniessen, erfährt dadurch eine dankenswerthe Ein-

schränkung. Gegenwärtig darf bei dem geringfügigsten
Fall aus unberechtigter Mitnahme von Sachen der Haus-
besitzer den Staatsanwalt angehen, und der letztere ist zum
Einschreiten verpflichtet. Häufig ergiebt sich bei der Ver-
handlung, dass es sich nur um vermeintliche oder doch um
zweilelhafte Ansprüche des Hauswirthes handelt, oder dass
die Staatsgewalt für eine offenbare Unbilligkeit missbraucht
worden ist. Wenn der Entwurf in diesem Punkte Gesetz
werden sollte, so wird in allen solchen Fällen der Staats-

anwalt nicht mehr einschreiten, sondern den Hauswirth auf
den Weg der Privatklage verweisen. Dies wird mit Rück-
sicht aut die Kosten des Privatklage-Verlahrens sehr wohl-
thätig wirken und voraussichtlich zu einer ausserordentlichen
llcrabminderung dieser sehr unerquicklichen Prozesse bei-

tragen. Wo wirklich in einem Falle das öffentliche Inter-

esse mit betroffen ist, da bleibt auch für die Zukunft das
Einschreiten der Staatsanwaltschaft bestehen.

Bedingte Verurtheilung in Preussen. Nach dem Muster
von Sachsen (vgl. No. 6( hat jetzt auch Preussen einen
Schritt in der Richtung gethan. die bedingte Verurtheilung
hauptsächlich für jugendliche Personen durch Verwaltungs-
maassregeln einigermaassen zu ersetzen. Durch Kgl Erlass
vom 23. Okt. ist der Justizminister ermächtigt worden, ver-
urteilten Personen, welche iör eine spätere Begnadigung
in Aussicht genommen sind, sofort einen Stralatifschub zu
gewähren. „Von dieser Ermächtigung soll jedoch vor-
nehmlich nur zu Gunsten solcher erstmalig verurtheilter

Personen Gebrauch gemacht werden, welche zur Zeil der
That das achtzehnte Lebensjahr nicht vollendet hatten und
gegen welche nicht auf eine längere als sechsmonatige Strafe

erkannt ist." In Sachsen ist die Prüfung der Frage hei jeder
Verurtheilung eines Jugendlichen der Justizverwaltung zur
ausdrücklichen Pflicht gemacht worden, während die prctissi-

sche Kabinetsoulrc bloss eine Ermächtigung rrtheilt (Offiziös

wird mitgetheilt. das gleichwohl jeder Einzeltall geprüft
weiden soll). Immerhin bezeichnet auch die letztere einen
Fortschritt zu dem Ziele der reichsgcsetzlichen Ein-

führung bedingter Verurtheilung.

Verantwortlich Rlr dit K«Uktlon ; Dr. J. Jutta« in Cl«tl»tl«il»irj: -B-rlin l>rtli,^,iii».« iji.
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Bekanntmachungen.

Durch den Rücktritt de* zeitigen

in den Staatsdienst wird die .Steile des

1. >ovember

Vorsteher*
des hiesigen Stadtmagi?trats AI

d. /. frei.

Wir fordern deshalb geeignete Bewerber hier-

mit auf. »ich schriftlich

bi« nun 1. Deaeinber d. J.

bei uns zu melden und bemerken, dass statutari-

scher Bestimmung zufolge die Wahl auf G Jahre

erfolgt und das Anfangsgehalt in jedem einzelnen

Falle Ton den städtischen Behörden festgesetzt wer-

den raus* und zwar zwischen 3000 und 4500 M.
Nebenbeschäftigung irgend welcher Art ist nur

mit Zustimmung der städtischen Behörden zulässig.

Blankenborn Harr, den 10. Oktbr. 1895.

Der Stadt magUtrat
(ilasor.

Die Stelle des hiesigen Xladtsvndlkns, mit

welcher — vorbehaltlich der Geuehmigunj? des

B*zirksausschu*ses — ein alle 3 Jahre um 300 M.

steigendes Uehalt von 4500 bis 6000 M. ver-

bunden ist. soll neu besetzt weiden. Für den
höheren Justiz- oder Verwaltungsdienst befähigte

Bewerber, namentlich solche, die sich im Ver-

waltung*- bezw. Kominunaldienste schon bewährt

haben, wollen ihre tiesuche unter Vorlage von

Zeugnisseu bb zum 1. Dezember «I. J. bei uns
einreichen.

Der
Theil der

Beiträge selbst übernehmen.

Celle, den 21. Oktober 18'J.V

Der Magistrat der Stadt Cello

Denickc.

Die Stelle des

besoldeten Beigeordneten
(zweiten Bürgermeister») in Instcrburg ist zu

besetzen. Kandidaten welche die Befähigung zum
Kichtoramt oder zum höheren Verwaltungsdienste

PcrlagsbucftbanMung Duncfcr & fyimMot in Cefriig

Sor fiur{tm erjcfjifn

:

5« Jlrbeittrnerftiljfruttg m iten fnnpitMei ^Mm
San

Dr. ®. fJdbikev
$ri(U>eitt bc« 8ltid>».t3ern*«runs4amtt*

»r«l» »i.ltfrrt *. 7,80.

Slnt «djluffe be* erfttn Xejennium«, hol feit ttttijübrurig her beutfdjen 8rbrilrr«

ocrPd)(runfl nun vergangen ift, unternimmt tt bic obige Arbeit, Umfd)au «u ballen, wie her

i: nnd)truitfl*grbantr in itailfttjlanb unb oon Seulfdilwib aus in bett übrigen Quropäiidjen

Staaten 8"B gerast hat, wie er in Drutfrhlanb unb im 9u£lanbr in bic ^raji*
loortcn ifl uitb meldte GutroidYliing er fettbem in gan< (Suropa genommmen hat

tine aan) btidnlerc 8eseutunn erbält Ut ©tri titrdj »ca. (Ibefan-ten Diu

SSerialTer«, Der Stm Seli»Mi<rft4)erBnB»Binte fett (einer «enrusoiiiig *\t ^raftBent in» »«mit 6«
bruliebcn ?trbeitertifrRa>cruitfl (tit itirrti erfttn tl»to««tn «1*

«ttnjtJcrflonrjiBrr öonlebt.

@efl. ©eftellunöcn erlfbigt untfleljetib

bie ^iortiinrnt8-^btl)ctlnng oon

Carl §ci)tnatins Verlag in ßerlln ffl., JHaitrr(ira|e 44.

Im Verlage von L. Larose in Paris, rue Soufflot 22, erscheint der

Vin. Jahrgang der Monatsschrift

ffeOue d'&onomie fyolitique

p.

ei..

Schwietlland (Wien)
ViUey (Caen).

»der zi

besitze» oder im Kommunaldienste sich b<

haben, wollen ihre Meldungen bis xani 10. le

zember unter Beifügung ihrer Zeuguisse
'

und eines kurzen Lebenslaufe« «lern Unterzeich-

Dos Gehalt ist vorlierudllleli der Genehmigung
des Bezirksausschusses auf 3WHJ II. jahrlich,

steigend von 3 zu \\ Jahren um je 3<Xi Jl. bin

zum 11 liehst benage von -l;'>l»i M. festgesetzt,

Die Annahme von Nebenämtern, mit welchen

Kinkommen verbunden ist, ist nur mit irrncliml-

gung der Stadtverordnetenversammlung zulässig.

Instrrbure. im Oktober lS'.t'».

Der HladticrordneteiiToniteher
S i e h r

Justizrath.

Die Stelle d-s

KludtM'kreUir
in besetzen und zwar mit einem Militär-

anwärtcr. I'as GeliaÜ beträet MtlO M .
xirigl

von S zu .'. Jahren um „- |IVi M. bi., Istrfl M,

KrmmunaidienM'ithr.! kr.iincu anger-elüiet w«»deu.

Gefordert wir<i Befnitiguiig zum seib.tsiiindigeii

R.-arlieiten aiVr ki.niiiiuinileij und Polizei-Sachen.

Me'-dim^-'i« mit I.el r u;. lauf und Zeugnis s.-n

sind bltlWH t5.De«mber Cr, an nie einzureichen.

Ueckertnünde. den i:;. \ i..' >r Ivo.

Der Mai.-is.tnit.

Canwta (Paris)

lüde (Montpellier)
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amtlichen Organ de» Unterrichtsministeriums soebe n ver-

öffentlicht worden. Vi Dieses Gutachten aber hat den Streit

in der Tagespresse nicht abgeschlossen, sondern nur desto

schärfer entfacht.

Bei dem Stillirben. welches die deutschen l'niversitaten

führen, können Stellung und Thätigkeit eines Privatdozenten

nicht als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. Man
macht sich das eigenartige Verhällniss der Privatdozenten

zur Universität und zu den Staatsbehörden am besten klar,

wenn man sich vergegenwärtigt, wie es im Zusammenhang
mit der allgemeinen UniversitAtsverfassung im Laufe der

Jahrhunderte entstanden ist.

Die deutschen Universitäten sind im Ucbcrgang vom
Mittelalter zur Neuzeit, etwa vom 14. bis 17. Jahrhundert
als Organisationen des gelehrtm l landwerks, als Gelehrten-

Zünfte, neben den damals in Bluthc stehenden Handwerker-
Zünften erwachsen. Denen, die das Zunftrecht erworben
hatten, stand die Vertretung der Zunft zu. so die Recht-

sprechung in Sachen der Zunft und namentlich in Sachen
der Zunftehre gegen die einzelnen Genossen und Zuge-
hörigen. Für gewisse Angelegenheiten urthciltc jede der

vier Fakultäten lordol fOr sich unter Theilnahme der Pro-

fessoren, welche" Mitgliedschaft in der Fakult.1t belassen

(professores ordinarii. ordentliche Professoren'). In dieser

Besetzung übten die Fakultäten u. a. das Recht, den Titel

eines Lehrers (doetoil in der betreffenden Wissenschaft zu

verleihen. Diesem Beeilte entsprach in der alten Zeit ilie

Pflicht de» neukrerrten Doktors, seinen Lehrberuf für die

Studircnden der betreffenden Fakultät eine gewisse Reihe

von Jahren zur Verfügung zu stellen. In spaterer Zeit fiel

diese Pflicht fort, und es blieb das Recht der Doktoren,

die Fächer ihrer Fakult.1t vor den Studircnden derselben

zu lehren, bestehen. Als spater der Doktortitel leichter

vergeben wurde, wurde die Ausübung dieses Rechtes nur

denjenigen Doktoren gestattet, die ihre Befähigung, sei es

durch wissenschaftliche Schriften, sei es durch ein gelehrtes

GcsprAch mit den Ordinarien (eolloouiuim erwiesen, und .sich

in gewissen Formen bei der Fakultät niederla ssen iliabih-

tirten). Der Doktor, der Vorlesungen hielt, hiess „lesender

Doktor" (doclor legen«*. Im Zeitalter de«, aufgeklarten

Despotismus, im 17. und 18. Jahrhundert, lheilte die Uni-

versität die Schicksale der nhrigrn Zunft- und Korporation-

verfa-ssungen. Die Staatsgewalt schritt zunächst gegen ge-

wisse Missbrauche, welche hier wie in allen andern korpo-

rativ geschlossenen Verlassungen sich entwickelten, ein.

Wie sie in den I landwerker-Zünften willkürliche Aussiussuu«:

verhinderte, einer allzu engherzigen Begrenzung der I laml-

werkcr-Thätigkcil entgegentrat und auf eine ordnungsmäßig*

*• Ccntralblatt für <li c pr-tianiint" l'titr rri'.ht-v. i u, ..Stunir, in i üi
IM'Jt. Navmliprh.fi, S. 7 =,2 ?7ti.
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schriftlich«: Fixirur.g der Zunltvcrfassung hielt: so hat die

Staatsgewalt auch darüber gewacht, dass der einzelne

akademische Lehrer nicht zu Unrecht durch die Fakultäts-

mitglicder aus seiner Lehrtätigkeit entfernt, dass der Zu-

gang nicht übermässig verengt und dass die Univcrsitats-

verfassung überall unter staatlicher Mitwirkung kodilizirt

wurde. Ausserdem aber wurde mit dem Aufkommen staat-

licher Unterrichts -Verfassungen der 1 Iochschul-Untcrricht

wirklicher Bestandteil der Staatsverwaltung.

Daher /eigen im 19. Jahrhundert die deutschen Univer-

sitäten rechtlich einen Doppelcharakler. Sie sind einerseits

srlhstsiändigc Korporationen, andererseits Staatsanstalten.

Der korporative Charakter zeigt sich beispielsweise in dem
eigenen Universitätsvermögen, welches vom Staatsvcrtnögen

getrennt ist; es zeigt sieh u. a. auch darin, dass Universität

utid Fakultäten Titel sogar an das Staatsoberhaupt verleihen

{/.. B. den Titel eines Reetor magnilicentissimus. eines

Ehrendoktors etc.). Andererseits erscheinen die Universi-

täten beispielsweise im Staatshaushalts-Etat und im Mecha-
nismus der Verwaltungen als Bestandteile und Organe der

Staatsverwaltung wie alle anderen. Die Grenzlinien zwischen

dieser Doppelstellung sind überaus schwer zu ziehen. Denn
die Rechte, welche der Staat den Universitäten gegenüber

Übt. übt er keineswegs bloss ihnen als Staatsorganen gegen-
über; es sind zum Theil Rechte, welche der Staat gerade

gegenüber den Korporationen als solchen im Zeitalter des

aufgeklärten Despotismus durchgesetzt hat 17. B. die Ober-
aufsicht über Befolgung der Korporations- Statuten und
Schutz der einzelnen Personen gegen Missbräuche). Anderer-

seits sind nicht alle Rechte, welche Universitäten oder Fa-

kultäten korporativ ausüben, darum Korporationsrechtc ; die

Universitäten sind vielmehr niitsammt ihrer korporativen

Verfassung und gerade in dieser Bestandteile der Ver-

waltung, unten- Verwaltungsbehörden, geworden.

In Bezug auf die Universitätslehrer zeigt sich die

Doppclstellung etwa in folgender Art. Der Staat ernennt

ietzt durchweg die Professoren, sowohl die ordentlichen

mit Sitz und Stimme in der Fakultät, als auch die ausser-

ordentlichen ohne diese Attribute, beide mit einein gewissen

Vorschlagsrecht der Fakultäten. Neben den staatlieh ange-

stellten Professoren hat sich aber der Doctor legrns aus alter

Zeit erhalten. Die Professoren als Beamte stellen die staat-

liche Seite der Universitätsverfassung dar. der Doctor iegens

ist aus der korporativen Verfassung hervorgegangen. Genau
entsprechend dem Sprachgebrauch des römischen Rechts,

n welchem alles was staatlich ist, als ..öffentlich" bezeichnet

wird, alles was nicht staatlich ist. als „privat", weiden da-

her die Professoren ausdrücklich als öffentliche Professoren

bezeichnet, der Vorlesungen haltende Doktor aber als ein

privatim Dozircndcr (doctorprivatimdoecns. Privatdozeuti. Die

staatliche Ernennung von Professoren bringt che rechtliche

Verpflichtung des Staates zum Ausdruck, für den Unterricht

d. r heranwachsenden Generation zu sorgen ; daher die aus-

drückliche Voi schrill, d.i-s die Vollständigkeit des Lchrpluns

zu wahren sei durch die Vorlesungen der staatlich berufenen

Lehrer allein. Dir Pi ivatdo/cnteii hingegen übt n nur die

freie wissenschaftliche Lein thäligkeit mit dem Bcfäbigungs-

Nachwcis aus. welchen ihnen die Gelehrten-Kot poration er-

teilt hat: dieser Bc-lähigungs-Nachweis bewirkt, dass ihre

Vorlesungen für Vorbereitungen zu Pt Ölungen etc. denen
der Professoren gleichberechtigt -ind; aber auf die Voll-

ständigkeit des LchrpLm-, dürfen sie nicht angerechnet werden,
weil der Staat seine Untcrriciitsvcrfassunij komplett haben
will ohne Kück-ieht darauf, ob freie akademische Lehrer
.-ich neben den staatlich angestellten niederlassen oder nicht.

,

Auf der einen Seite stellt -.o das Pri vatdozentcutluitn einen

freien Lehrberuf dar. «lern im Intel esse der freien Ausübung
<:-r \Vis-e:i.,--haft die Lehrmittel ii-r Universität zur Ver-

fügung gestellt weiden, auch s« .weit sie aus staatlichen

Mitteln bestritten werden. Für die:,«* freie Ciewälirenlassen

hat aber der Staat den Vortheil, dass er für die Besetzung
der staatlichen Professuren unter den Privatdozenten eine

bequeme Auswahl hat, ohne durch ein lästiges Aspiranten-

thum mit Anciennetäts-Ansprüchcn bedrängt zu werden.

Die soziale Bedeutung des Privatdozententhums liegt in

erster Linie in der Thatsaehc, dass neben den staatlich an-

gestellten Professoren ein Stand freier akademischer Lehrer
besteht. Noch immer hat in Deutschland die Stellung der
studirten Leute für unsere gesammte Kulturentwicklung eine

Bedeutung, welche weit über die Kopfzahl dieser Klasse

hinausreicht. Ohne die Verdienste des studirten Beamten-
tums um unsere staatliche und kulturelle 'Entwickelung zu

verkennen, muss man doch allen Faktoren eine ganz be-

;
sondere Bedeutung beilegen, welche die Betätigung und

i Ausbreitung gelehrter Berufe unabhängig vom Beamtentum
ermöglichen. So hat der Stand der Aerzte und Advokaten
eine in uiiscrm gesammten Leben offen zu Tage liegende

Bedeutung, so in kleinerem Maasse auch der freie akade-

mische Beruf. Wichtiger aber ist die Freiheit des akade-

mischen Berufes wegen der grösseren Bedeutung des ein-

zelnen Falles für die Fortpflanzung der Wissenschaft Das
Gedeihen neuer Richtungen in der Wissenschaft kann zu-

weilen davon abhängen, dass einige wenige opferwillige

Vertreter sieh bereit linden, in der freien Lehrtätigkeit des
Privatdozenten diese Richtung Jahre lang unausgesetzt zu

vertreten und sie schliesslich zur Anerkennung zu führen.

In dieser Art hat die französische und die englische Philo-

logie sich ihre wissenschaftliche Anerkennung ertrotzt in

einer Zeit, in der die Professuren nur für die .klassischen"

Philologen da waren ; und nachdem dies durchgesetzt, sehen
wir jetzt innerhalb der französischen und englischen Philo-

logie die Kenner der modernen und modernsten Litteratur

dieselbe Anerkennung erzwingen, während die staatlichen

Professuren noch fast durchweg den Vertretern des Alt-

französischen und Altenglischen reservirt sind. Die Ge-
schichte der Theologie und der Philosophie an den deut-

schen Universitäten weist in ihren ruhmreichsten Blättern

die Gelehrten auf. die als freie akademische Lehrer neue
Richtungen vertreten haben, denen die staatlichen Pro-

fessuren versagt blichen, Andere Staaten haben freie Uni-

versitäten. Bei uns in Deutschland ist das Privatdozenten-

thum das einzige Mittel, um neu aufkommenden Richtungen,

denen die augenblickliche Regierung abhold ist. einen F.in-

fluss auf die heranwachsende Generation zu gewahren. Ist

diese Bedeutung schon für politisch harmlose Wissenschaften
gross, so ist sie unendlich viel grösser für alle Fächer, die

mit Staat und Kirche zusammenhängen, gegenwärtig wohl für

kein Fach mehr als iür Nationalökonomie und Sozialpolitik.

Das macht es freilich erklärlich, dass unter dem Ge-
sichtspunkt straffer Staatsgewalt gerade gegen die Freiheit

des akademischen Lehrberufs sich auch Bedenken legten.

Wiederholt haben die Regierungen gesucht, ihre Befugnisse

gegenüber eleu Universitäten im allgemt inen und den nicht-

beamteten Lehrern im besonderen zu erweitern, und die

F.ntwickelung hat sich unglcichmässig. stoss und ruckweise,

vollzogen. AU infolge der Karlsbader Beschlüsse bei jeder

Universität ein Rcgierungs Bcvollmächtigtcr eingesetzt wurde,
wurde an einer Reihe von Universitäten von seiner Zu-
stimmung die Zulassung zur Habilitation abhängig gemacht:
diese Beschränkung ist aber später wieder vielfach zurück-

genommen worden. Auch bei dem Neuerlass von Statuten

suchte der Minister sich zuweilen das Recht zu sichern,

misslu bige Privatdozenten durch Ministerial-Keskript ein-

lach zu entfernen. Und in Preus-cn sind unter den Ministern

Eichhorn. Räumer und Möhler, welche der Universiläts-

fieiheit überhaupt abhold waren, auch einfache Willkürakte

nicht selten gewesen.

Linen leinen Ausdruck hat die dem Privatdozententhum
zu Grunde liegende Idee in den Statuten gedulden, wie sie-

bente für die vier Berlin« i Fakultät«, n bestehen. Die fie-
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fähigung zum akademischen Lehrberuf wird von der Fakultät

dargethan. Erst nachdem die Habilitation vollendete That-

sache geworden ist. wird sie dem Minister zu den Akten
gemeldet. Auch Disziplinarstrafen Ober den Privatdozenten

verhangt nur die Fakultät. Zur Verhütung von Missbräuehen
ist dabei vorgesehen, dass die härteste Strafe, die gänz-

liche Hcseitigung von der Fakultät, nicht die Fakultät selbst

vollstreckt, sondern dem Minister in Form eines Antrages
zur Erwägung stellen muss. Es ist jene Schranke, welche
die Regierungsgewalt den Korporationen gegen die nicht-

zünftigen Mitglieder in alten Zeiten so vielfach auferlegt

hatte. Die venia legendi des Privatdozenten unterliegt den
Beschränkungen, welche ihm bei seiner Habilitation durch
Einhändigung der Statuten tnitgetheilt sind, aber keinen

andern.

Gegenwärtig finden sich innerhalb des Privatdozenten-
thums sehr verschiedenartige Elemente zusammen. Neben
jungen Gelehrten, die sich habilitircn, um „akademische
Karriere" zu machen und den Lehrberuf wieder aufgeben,
wenn es ihnen misslingt, stehen akademische Lehrer, die

sich als Privatdozenten einen selbstständigen Wirkungskreis
geschaffen haben und denselben ausüben, unbekümmert da-
rum, ob sie irgendwo als Professoren begehrt werden oder
nicht, sowie endlich angesehene Männer der Wissenschaft
und der Praxis, welche zum Theil in hervorragenden amt-
lichen Stellungen oder auch nach Verlassen derselben von
der Freiheit des akademischen Lehrberufs Gebrauch machen.
So hat sich z. B. der frühere Untcrstaatssckrctär v. Mayr
in Strassburg als Statistiker habilitirt. Der Physiologe Preyer

hat seine Professur in Jena aufgegeben, um als Privatdozent
in Berlin einen weiteren Hörerkreis zu finden. Die Zahl
der angesehenen Aerzte, welche Privatdozenten sind und
bleiben, ist in den grösseren Universitätsstädten im Wachsen
begriffen. Das zahlenmassige Verhältnis« der Privatdozenten

zu den Professoren gestaltete sich speziell an der Universi-

tät Berlin im vergangenen Sommer-Semester wie folgt:

Lehrer

tX
t.

H" <*•

V

IL

9

i

|i
t
55

|
"H. Z;i-?,nnmL-tt

Ordentliche Professoren . 9 11 15 52
Ordentliche ilonorar-Pro-

t 3 4 3 11

31

Privatdozcntcn ....
Zusammen . 19 26 123 182 350

Danach ist die Zahl der Privatdozenten in Beilin etwa

ebenso gross, wie die der ordentlichen und der ausser-

ordentlichen Professoren zusammengenommen. Der Unter-

richt in der philosophischen Fakultät beruht bereits zu einem
so bedeutenden Theile auf dem Privatdozententhun), dass

die alte Vorschrift über die Vollständigkeit des Lehrplans

fast vergessen ist. Es dürfte heute in Deutschland kaum
eine Universität geben, welche die Thiltigkeit ihrer Privat-

dozenten entbehren könnte. — — —
Die vorstehende kurze Uebersicht wird gezeigt haben,

dass die Fragen des Univcrsitätsrechts zu den schwierigsten

des gesammten Verwaltungsrechts gehören. Wenn ein Mann
wie Hinschius Ober eine einschlägige Frage gutachtet, so sollte

man meinen, dass über die Frage, ob Korporation-, ob Staats-

organ neues Licht verbreitet werden würde. Ucher diese
Frage schweigt Hinschius vollständig. Sein Gedanken-
gang ist etwa der folgende. Obgleich der Privatdozent nicht

Staatsbeamter ist, so gehöre er doch einem staatlichen Or-

ganismus an und unterliege der staatlichen Di-ziplin. Diese

Disziplin sei ein Ausfluss der Staatshoheit und werde von

dem Unterrichtsminister ausgeübt. Der Minister könne daher

jede Disziplinarstrafe crthcilen, sowohl Warnung und Ver-

weis als auch Remotion. Wo in einem Statut dieses Recht

ausdrücklich der Fakultät beigelegt ist, sei damit nicht ge-

sagt, dass der Minister es nicht übe. Wo in dem Statut

das Recht des Ministers nicht erwähnt ist, sei es nur als

selbstverständlich weggelassen.

Man sieht. Hinschius geht in seinem Gutachten ganz

ausschliesslich von der cjnen, von der staatlichen Seite der

I niversitäts-Entwicklung aus, ohne die andere, die korpora-

tive, auch nur als vorhanden zu erwähnen. Ihm sind die

Universitäten Staatsanstalten und nur das. Die Fakultäten

kommen ihm nur als untere Verwaltungsbehörden in Betracht,

die der oberen zu gehorchen haben. Wenn eine Fakultät

selbst nach gewissenhafter Prüfung der Ansicht ist, dass

eine Disziplinaruntersuchung gegen einen Privatdozenten

Oberhaupt nicht einzuleiten sei, so kann nach Hinschius'

Ansicht der Minister die schuldigen Mitglieder durch Dis-

ziplinarstrafen dazu anhalten (aber auch das Verlahren

gegen den PrivatdozentcnVscIbst in die Hand nehmen).

Unter diesem Gesichtspunkt erscheinen ihm sogar die Ein-

griffe von Eichhorn, Raumer und Möhler so sicher als Praxis

begründende Rechtsakte, dass er die Frage, ob sie von der

mitlebenden Generation als Willkür- oder als Rechtsakte

empfunden worden seien, auch nicht einmal prüft.') Dem
entspricht die Geringschätzung, mit der Hinschius die Privat-

dozenten behandelt. Er sieht in dem Privatdozententhum

nichts als eine Pflanzstätte für zukünftige Professoren. Er

vergleicht den Privatdozenten ganz direkt mit dem Referen-

dar. Kurz er geht von der unausgesprochenen Voraus-

Auch im einzelnen leidet Hinschius Beweisführung an wesent-
' liehen Mangeln. Unter den praktischen Fällen, die für seine Theorie

sprechen, tuhrt er «urh den Fall Dnhring t; 1877» an, Aus seiner eigenen
Darstellung1 pelit hervor, da** der Minister hier nur auf (.rund eines Fa-
kultätsbeschlusses rcmoviit tut. I>en Füll Virchaw 1.18-19), in welchem der

Minister, wenn die »blichen Darstellungen richtig sind, von der Remobun
absah, weil er einen Fakultatshrschluss nicht erzielen konnte, erwähnt
H. garnicht — S. 7S5 hcissl es, der Pflichtcnkrei* eine» Privotdnzentcn

sei dem eines Professors im wesentlichen gleich, nämlich neben ange-

messener Lebensführung .die Pflicht, seine oflcnllicbe l.ehrthitigkcil, so-

weit er sie Oberhaupt auszuüben verbunden ist und sie thalsächlich aus-

llht, gewissenhaft zu versehen.* Dieser Satz erweckt deu Anschein, als

ob der Privatduzcnt in irgend welchem Umfange mr Ausübung
seiner Lehrthitigkeit verbunden sei, und dieser Anschein wird verstärkt

dadurch, dass vorher gesagt ist der Privatdozent sei verpflichtet, Vorlesungen
zu halten .bei Vermeidung der Suspension, . . . falls er sie für mehrere
Semester anzuzeigen unterlassen hat " Die» ist nicht korrekt. Nach den Ber-
hncr Statuten z.B. wird ein Privatdozent, der mehrere Semesterhinter einander
keine Vorlesung angezeigt hat, nicht mehr zur Anzeige aufgefordert, bis er

aus eigenem Antriebe wieder eine Anzeige einschickt. Unter den Worten
.bei Vermeidung der Suspension* denkt sich der Leser etwas ganz andere*,

I wenngleich der Ausdruck in manchen Statuten vorkommt. Zu lesen ist

der Pnvatdozent hier Uberhaupt nicht verpflichtet, sondern nur der Professor

H. zieht, um eine Disziplinargewalt des Ministers zu konstniircn, die

Analogie des Bcautlcn-Devziplinargusctzes. heran, indem er die Analogie
für zulässig crklJSrt, wo dadurch seine Theorie gestützt wird l'S. 765 Mitte,

S. 770» für unzulässig, wo sie dadurch widerlegt würde (S. 765 unten)

I
— Aus Mangel an gesetzlichen Unterlagen für ein allgemeines Dicnst-

.
cnÜassungs-Kecht des Verwaltungschefs beruft sich H. «uf einen Aufsatz
von Hemer aus dem Jahre 1833. Abgeseilt n davon, da-s der zitirte Satz

(S. 7öl.i nur behauptet, ohne zu beweisen, fügt Heutet -den An>i-li.iuun^. r. <*.•«

gemeinen Hechts ent.precla-nd'i du< Ii als S,hi;uikc hinzu, dass .bei Knt-
'< las-sungcn ohne zulässige und erweisliche Gründl- ih m Styal-di' nr| eil c

! aequo et buno zu arbitrirende F.ne-cjiadigung pi-bühre, derrn lirstininu;

j

und iillertfullM^e Lnlztchung dann natürlich auch Justizsachc i:;t."

Dieser Nachprüfung vor den ordentlichen Gciichl<u sucht H;n^i hiui ;r.is

dem Wege zu Reben, mit der tlrmcrkung, dass .weil die Priv,nd,./eit< n nicht

wie Staabiheqer ein Gehalt empfangen, von der KotachadigungsIrJee ab-

zusehen ist." Hellte r spricht aber gar nicht von Gehalt, sondern v.n F.nt-

Schädigung im allgemeinen. Wenn dem Minister das Hecht ,:ei:e'-.t n

weiden sollt,-, den tV.v«tdozcntcn zu rcniövii cn . und diesem d.i.- H'-ilit.

die evee.eaelli- Entx'h.i 'ijjune wrtrit der entgehenden K»IVgn Her c>-

nclulich ein.-iifcl-ii.'en , so würde dies praktisch einen ober die
|
M kunian

Seite h;n.TUsieiehc teh. n He-, tit-schutz darstellen, wahrend d.is Charakte-

ristische der Hiitseliiiis'sehen Theorie gerarh in der H< ehtlosi^keit des

Hi iiw\ irieii liegt. 1
1 fl ti -z- spricht eher gegen Hinschius, als für ihn
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Setzung aus, dass ein Privaldozcnt, der nicht l'iofessor wird,

seinen Dcruf verfehlt habe.

Hinschius" Ansieht Ober die Disziplinarbefugnis* des

Ministers steht und fällt mit seiner Anschauung von der

Staats- und Ministerial-Allgewalt in Untcrrichtssarhen. Wer
diese Anschauung thcilt. wird ihm zustimmen: wer sie nicht

theilt, kann von ihm nicht überzeugt werden. Jen«: An-
schauung ist unbewiesen und unbeweisbar. 1 linschitis kann !

für sich in Anspruch nehmen, dass seine Anschauung trotz

ihrer ganz extremen Einseitigkeit eine relative Berechtigung
j

habe; wenn er aber mit besonderem Nachdruck betont, dass
\

seine Untersuchung ein zweifei freies Ergebnis* zu Tage

gefordert habe.? j so geht dies aus dem Bedürfnis» hervor, :

der Stärke der inneren subjektiven Uebcrzcugung die Starke •

der äusseren Ausdrucksweise entsprechen zu lassen.

Das Hinschius"srlie Gutachten bezeichnet inderGeschichte i

der Universitäten einen bisher noch nie erreichten Punkt
j

Die Karlsbader Beschlüsse stellten die Hochschulen unter
:

Polizeiaufsicht: aber sie entschuldigten sich mit den Zeit-

verhältnissen. Eichhorn, Raumer. Mühler haben behauptet

im Recht zu sein, als sie akademische Lehrer durch eigenen

Machtspruch entfernten: aber sie haben dieses Recht doch
nur als eine Art Nothrccht in Anspruch genommen. Hin-

schius jedoch stellt es als den normalen, ja geradezu selbst-

verständlichen Rcchtsziistand hin. dass mit dieser zahlreichen

Klasse akademischer Lehrer der Minister nach Ermessen
schalten und walten kann.

Mit dem Rechte, den Privatdozenten nach eigenem Er-

messen zu beseitigen, würde dem Minister eine furchtbare

Waffe in die Hand gedrückt. Es leuchtet ein, dass mit

dieser Waffe in der Hand alle neuen Regungen der Wissen-
schaft ohne Weiteres niedergehalten weiden können. Am
meisten sind gegenwärtig neue sozialpolitische Richtungen

bedroht, wenn ein Wort des Ministers genügt, ihre Träger

zu entfernen. Inwieweit die neue Hinschius'sche Lehrt diese
;

Wirkung thats.lchlieh haben wird, das hängt nicht von dem .

Unterrichtsminister allein ab. Ein Minister, der solche Be-

fugnisse hat, kann dem Drängen seiner Kollegen im Staats-

ministerium auf die Dauer nicht Widerstand leiten, l.'nd

welchen Einfluss die blosse Thatsache einer so schroff be-

tonten Abhängigkeit auf die heranwachsende Generation

üben wird, «las entzieht sich ganz der Berechnung.

Wird das Gutachten von Hinschius fortan zur Grundlage
der Verwaltungspraxis gemacht, so ergiebt sich zunächst der

in Prcus5cn meines Wissens noch nie dagewesene Zustand,

dass ein Minister eine Disziplinargewalt beansprucht, welche

ein grosser Theit der Betroffenen nicht anerkennt und in

jedem Einzelfalle zu bestreiten entschlossen ist. Es wäre
doch auch eine Ungeheuerlichkeit, wenn der Privatdozcnt

in seiner gesammten akademischen Stellung von dem Willen

eines einzigen Menschen abhängen sollte, während jedem
seiner Zuhörer gesetzlich garantirt ist. dass er von der
Universität nicht anders entfernt werden kann, als durch
Unheil des Senats.

Wenn wirklich der Minister der Ansicht ist, dass die.-cr

Zustand geltendes Recht sei. -- als \vfln*chenswerilt
kann er diesen Zustand im Interesse der ihm anvertrauten

Wdrtie der akademischen Lehre doch gewiss nicht bezeichnen

wollen. Es erwächst daher aus dem I linschitis sehen Gut-

achten dem gegenwartigen Unter tichtsininister eine Pflicht,

die bisher in der ÜclTcntlichkeit noch nicht betont worden
ist. nämlich: sieh darüber auszusprechen, ob er denn nichts

1

thun werde, diesen vermeintlichen Rechtszusland zu ändern'.-1

Berlin, J. Jastrnw.
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Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Aullösung der sozialdemokratischen Parteiorgani-
sation in Deutschland. Nachdem am 25. Nov. in der Re-
daktion des Vorwärts und in den Privatwohnungen mehrerer
hervorragender Mitglieder der sozialdemokratischen Partei

in Beilin polizeiliche Haussuchung nach Korrespondenzen
und Vereinsakten gehalten war, wurden durch Verfügung
des Polizeipräsidenten vom 29, Nov. für vorläufig geschlossen
erklärt: der Parteivorstand ilcr sozialdemokratischen Partei

Deutschlands und die sechs Berliner sozialdemokratischen
Wahlvereine, ausserdem die Agitation«-, Press- und I.okal-

kommissionen und der Verein „öffentliche Vertrauensmänner"'
der Berliner Mitglieder der Partei. Als Grund wird die Be-
stimmung des Vereinsgesetzes angegeben, wonach politische

Vereine nicht Frauenspersonen. Schüler und Lehrlinge als Mit-

glieder aufnehmen und nicht mit anderen Vereinen gleicher Art
zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung treten dürfen. Die

endgültige Entscheidung steht den Gerichten zu. Inzwischen
hat der Polizeipräsident den Vorsitzenden des Parteivor-

standes, den Abg. Singer, darauf aufmerksam gemacht, dass
auch jede Neubildung, die sachlich als Fortsetzung des
Parteivorstandes erscheint, strafbar wäre. Die Mitglieder

des Parteivorstandes machen bekannt, dass sie ihre Thatig-

keit vorläufig einstellen und dass die Leitung der Partei

auf die sozialdemokratische Reichstags-Fraktion übergeht.

Der Reichstag tritt am 3. Dez. zusammen; eine Erörterung
der Angelegenheit steht unmittelbar bevor.

Staatliche Thätigkeit für Arbeitsvermittelung in Baden
und in Preussen. In dem der bad Eschen Kammer vorge-

legten Staatshaushalts-Plan ist zum ersten Mal in Deutsch-
land eine Staats-Untei Stützung für Arbeitsnachweise aus-

geworfen, und zwar im Beilage von 201100 M. Mit dieser
Summe sollen die von Gemeinden oder Vereinen errichteten,

aus irgend welchen kommunalen Mitteln i Stadt, Kreis) unter-

stützten Anstalten vorzugsweise zu dem Zweck subventio-
nirt werden, dass es ihnen ermöglicht wird, weitere Filialen

namentlich auch auf dem Lande, zu errichten, und überall

zur Unentgeltlichkeit der Arbcitsvermittclung Uberzugehen;
auch kann der Betrag zur Ncuerrichtung von Arbeitsnach-
weisen verwendet werden. Das hat die badischc Regierung
gethan. In der preussischen Regierung wurde nach offi-

ziösen Pressnotizen, im Oktober die Regelung des Arbeits-

nachweises wieder einmal in Aussiebt genommen. Es hat

sich inzwischen herausgestellt, dass es hei diesen Notizen sich

im wesentlichen um die unpublizirtcn Verfügungen aus dem
Juli handelt, deren tein akademischen Charakter wir schou
damals hervorgehoben haben. iVergl. Soziale Praxis Jg. IV,

S. 395.1 Neu ist an jener Nachricht nur. dass in der preussi-

schen Regierung auch au die Einführung des gesetzlichen

Zwanges der Arbeitgeher zur Angabe offener Arbeitsstellen

gedacht wird.

Kommunale Sozialpolitik.

Bau-Unfallverhütung durch Vermittelung der Stadt-
behörden. An den Braunschweiger Magistrat hat sich die

dortige i3.f Sektion der hannoverschen Hängewerks Bei ufs-

enossenschatt mit der Bitte gewendet. Fürsorge zu treffen,

.iss von jeder Baugenehmigung, die das Stadt Bauamt er-

tiieile. dem Sekii.msvorsundc Kl nntniss gegeben werde,
und da-s die Beamten der statischen Banvei waltung ange-
wiesen wurden, derselben Stelle s.»lort Nachricht zukommet!
zu lassen, wenn -:v aul ihren Ii. -neben der Baustellen im
Stadtbezirke Beobachtungen uher mangelhafte Sehutzvor-
kehiimgcii <z. Ii. < ,, iaistanhigen. Abdeckung von Kalkgruben
u. s. w.i macht<:n. Es uenie dies zur Verhütung manches
Unglücksfalles un<l zur Bewahrung dcrGenosseiischaft vorma-
t' i iellem Schaden du mm Emnchtciigeii ähnlicher Art seien
bereits bei den städtischen Vei wa'tuugcn in I lanliovcr.
Oldenburg und Bremen getroffen, und es habe sieh heraus-
gestellt, d.i-s J.c damit vc: •••andern- Bela-tung sehr (inerheb-

: ich, zumal im Vergleiche mit dem g- slit't< ten Nutzen sei.

Der Magistrat hat, nachdem das Stadt-1 i.niamt die Erfül-

lung o-s Wunsches t'.ir grrerhtferiigt und mit geringem
Aufwände an Kosten r.nd Ai heilen tu: durchführbar erklärt
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hatte, dem Antrage stattzugeben beschlossen, mit dem
selbstverständlichen Vorbehalte,1 dass aus der Mitwirkung
der städtischen Baubeamten bei der Unfallverhütung keine
Gewährleistung gegenüber etwaigen sonst hervortretenden
Verstössen zu lolgern sei. Die Handhabung int so ge-
dacht, dass die kontrollircndcn Beamten Formulare von
Postkarten mit sich führen, welche eine an den Vertrauens-
mann der Genossenschaftssektion gerichtete kurze Benach-
richtigung über den vorschriftswidrigen Befund enthalten:
auf Grund derselben ist der Adressat in Stand gesetzt, un-
verzüglich auf Abhülfe zu dringen, eventuell Bestrafung des
Säumigen herbeizuführen, — ein Zusammenwirken der Be-
hörde und der Versicherungsorgane, wie es gewiss Nach-
ahmung auch anderwärts verdient.

Kommunale Arbeitslosen-Fürsorge in Frankfurt a. M.
während des Winters 1894/95. In Frankfurt a. M. wurden,
um die offene Armenpflege zu entlasten, von der Stadt im
Winter 1894/95 umfassende Nothstandsarbcitcn ausgeführt. 1

)

Ks wurden nur solche Arbeiter beschädigt, die vom Armen-
Amt überwiesen wurden und in Frankfurt ihren Untcr-
stfltzungswohnsitz hatten. Die letztere Einschränkung sollte
auswärtigen Zuzug verhüten. Die Arbeitsgewährung galt
jedoch nicht als T'nterstützung, sodass die Beschäftigten
weder in die Armenlisten eingetragen noch aus der Wahl-
liste gestrichen wurden. Da der für die Arbeit gezahlte
Lohn lediglich den Unterhalt ermöglichen sollte, so betrug
er nur etwas über 20 Pf. für die Stunde, oder bei der läng-
sten zugelassenen - Arbeitszeit von 8 Stunden (8 bis 4, mit
einer Mittagspause von 12-1). I.T„ M. taglich. Für die
Nothstandsarbeitcn wurden 27 864 M. ausgegeben, darunter
für Steinschlägen vom 21. Dezember bis 23. März 23 313 M..
for Kiesgrabcn an 25 Tagi n 1042 M., für Erdarbeiten 1587 M.
und für Strasscnreinigung an 28 Tagen 1922 M. Bei den
drei letzten Arten von Arbeiten kam die Stadt auf ihre
Kosten, oder erzielte noch, wie beim Kiesgrabcn. infolge
der niedrigen Lohne UtbcrschOsse. Dagegen wurden nur
1740 cbm Hartbasalt zu Chaussirungsstemen zerschlagen,
sodass sich der Schlägerlohn für I cbm auf I3,w M. stellte,

während er bei gelernten Schlagern nur 4 M. beträgt. Die
Stadt musste also direkt für ihre Arbeitslosen ausgeben
1740 cbm zu (13, w-4) M. - 16 356 M. Vom Armenamt
wurden im Ganzen 474 Arbeiter überwiesen, von denen je-

doch 13 die Arbeit nicht aufnahmen. Da möglichst Arbeits-
lose mit Angehörigen beschäftigt werden sollen, sind unter
den 474 Überwiesenen 374 verheiratete. 13 verwittwete
und nur 13 ledige. Unter 16 Jahren waren: 7. 16-20 lahre:
40. über 20 dagegen: 427. Der I lauptantheil entfällt auf die
ungelernten Arbeiter mit 310 (296 Tagelöhner, 12 Auslaufen,
dann folgt das Baugewerbe mit 106, dann in weitem Ab-
stand Bekleidungs- und Rcinigungsgewerbc 10. Gärtnerei 9.

Holzbearbcitungsindusti ic 9, Nahrungsgewerbe 7 u. s. w.
Unter den überw iesenen Arbeitslosen betrugen demnach die
ungelernten Arbeiter fast zwei Drittel, die Baugewerbe mehr
als zwei Fünftel. Da f'a-t ausschliesslich Arbeitslose mit
Angehörigen beschäftigt wurden, wird man kaum einen
Fehler begehen, wenn man diese Zahlen der Arbeitslosen
mit den Zahlen der Haushaltungsvorsteher nach dem Beruf
vergleicht, wie sie 18**) ermittelt wurden. Unter MX) Haus-
haltungen waren 1890 8% von ungelernten Arbeitern und
4 H von im Baugewerbe Tnätigcn, unter MX) überwiesenen
Arbeitslosen sind die entsprechenden Zahlen 65. 4 und 22 3

Da man auch die Gärtner zu den im Winter nothwendig
Beschältigungsloscn rechnen niuss, so bleiben für die nicht-
saisonmässigen Arbeitslosen mit gelerntem Beruf nur ein
Zehntel | I0, 4 %> übrig. Inwiefern dieses Ergebnis« die tat-
sächlich vorhandene Arbeitslosigkeit wieder giebt, wird sich
erst nach der diesjährigen Dc/embetzählung der Arbeits-
losen entscheiden lassen.

Streit Uber Bekanntmachung der Brotpreise in
Zwickau. Der Zwickauer Stadtrath hatte verordnet, dass
die Bäcker Preis und Gewicht der Baekwaaren allwöchent-
lich dem Stadlrath behufs Bekanntmachung durch die Presse
anzuzeigen haben. Hiergegen hatte der Verband sächsischer

b JahreshcrMit -I, , Arme n-.\m(c< zu IVanVf..irt a M li'.r <t;r. F.t;.;-..

ahr 1894/95, S 3— 6.

Bäckerinnungen, der in Leipzig seinen Sitz hat, bei der
Kreishauptmannschaft Berufung eingelegt. Diese wurde
zurückgewiesen mit der Begründung, dass die Bestimmung
derjenigen Zeiträume, für die die Preise und das Gewicht
der Baekwaaren zur Kenntnis« des Publikums zu bringen
sintl, nach § 73 der Reichs-Gewerbeordnung lediglich der
Ortsbehörde zu überlassen ist. Die Vorschrift des Raths,

die bezeichneten Preise allwöchentlich anzuzeigen, ist als

ein ungerechtfertigtes Verlangen oder als eine ungebühr-
liche Belästigung nicht angesehen worden, da bei einer

seltenen bezw. mit grösseren Pausen erfolgenden Bekannt-
machung ihr Zweck verfehlt werden würde. Das Ministe-

rium ist dieser Auffassung der Kreishauptmannschaft bei-

getreten.

Fraktionen in der Stettiner Stadtverordneten -Ver-
sammlung. Die Stettiner Stadtverordneten -Versammlung
bestand bis vor einigen Jahren aus ziemlich gleichgesinnten

Elementen, die den Magistratsvorlagen gegenüber meisten-

teils geschlossen auftraten. Eine winzige Minderheit, als

Vertretung einer sog. Bürgerpartei, kam nicht in Betracht.

Trotz der homogenen liberalen Zusammensetzung ging aus
dieser Stadtverordneten-Versammlung ein Magistrat hervor,

in dessen Reihen alle Parteischattirüngen bis zur äussersten

Rechten, am schwächsten aber die entschieden liberale ver-

!
treten ist. Die Zusammensetzung der Stadtverordneten-

Versammlung erfuhr aber in den letzten Jahren eine wesent-
liche Aenderung durch die Agitationen der sog. Hausbesitzer-
Partei. Diese Partei hat in heftigen Angriffen gegen die

herrschende Richtung die Wählerschaft — zunächst der
III. Abtheilung — fast gänzlich auf ihre Seite gebracht.

I Unterstützt wurde sie in diesem Bestreben durch die kleine

|
aber sehr rührige konservative Partei, welche mit Recht er-

' warten durfte, dass eine Spaltung der Wähler, bei den
: kommunalen Wahlen angebahnt, auch vor den politischen
Wahten nicht Halt machen würde. Demgcmäss verfügt die

Hausbesitzer-Partei in der Stadtverordneten-Versammlung
z. Z. bereits über 22 von 63 Mitgliedern, die sich zu einer

eigenen Fraktion — gleich der alten Majorität - zusamnren-
gethan haben. Während aber in dieser, der „Freien Ver-
einigung" (32 Mitgl.). der Zusammenhang sich mehr und
mehr zu lockern beginnt, erwirbt jene durch ihre straffe

Geschlossenheit und ihr rückhaltloses Draufgehen innerhalb
und — mehr noch — ausserhalb der Versammlung immer
weiteres Terrain, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass
sie in wenigen Jahren die Majorität erlangen können. Noch
bezeichnen beide Theile gelegentlich es als „Unterstellung",

dass sie sich als politische Gruppirungen darstellen. Es ist
: wiederholt vorgekommen, dass Stadtverordnete, die von der
Hausbesitzer-Partei gewählt waren, tatsächlich in den
meisten Abstimmungen mit der Freien Vereinigung gingen.

Ein streng konservatives Mitglied gehört beiden Fraktionen
gleichzeitig an.

Im vorigen Jahre wurde aus der Mitte der Stadtver-

ordneten-Versammlung der Antrag gestellt, das kommunale
: Wahlrecht auch auf Bürger mit einem jährlichen Einkommen
von mehr als 660 -900 M. auszudehnen. Diese Ausdehnung
würde einige Sozialdemokraten in die Versammlung ge-
bracht haben, und zwar auf Kosten der Hausbesitzer-Partei.

Der Referent. Jurist von Fach, war der Ansicht, dass dieser
Kategorie von Steuerzahlern das Wahlrecht eo ipso zustehe,

I

Der Magistrat aber machte geltend, dass das Gesetz die

Wahlberechtigung derselben von dem Willen der Gemeinde-
vertretung abhängig gemacht habe 1..'). und es er folgte die
Ablehnung des Antrages.

Arbeiterbewegung.

Kongress der Verkehrs-Angestellten und -Arbeiter
Frankreichs. Die Gewerkschaft der Beamten und Arbeiter
di r Pariser ( mintbusgorllschaft berief vor einigen Monaten
einen Kongrcss sämmtlicher in der Trarispnrtindustt ic

tätigen Arbeiter, um eine allgemeine nationale Vereinigung
der einzelnen Gewerkschaften der Vcrkchrsindustrie ins

Leben zu rufen. Der Kongress wählte eine Kommission,
welche die Statuten für eine Organisation ausarbeiten sollte,

Einem am 4, 5. und 6. Nov. in Paris tagenden /.weilen

Digitized by Google



Soziale Praxis. Centralblatt für Sozialpolitik. No. «0. 268

Kongress hat die Kommission aber ihre Arbeit Bericht er-

stattet worauf die Vereinigung beschlossen worden ist. Die
Sitzungen fanden in den Räumen der Gewerkschaft der
Pariser Omnibus-Angestellten statt. Die Transportindustric
beschäftigt eine Million Arbeiter, die mit ihren Familien den
zehnten Thcil der Bevölkerung Frankreichs bilden. Die
Vereinigung wird den Namen führen: .Nationale Vereini-

gung der Arbeiter der Vcrkchrsindustric" (Föderation na-

tionale des Travailleurs de 1'industrie des Transports, Paris,

13 rue du Plätre).

Deutsch« Schneiderbewegung gegen Hausindustrie
und Schwitzsystem. Seit Anlang d. J macht sich unter

den Arbeitern der deutschen Konfektionsindustrie eine von
Berlin ausgehende Bewegung gegen das Schwitzsystem und
die Hausindustrie, für Betricbs-Wcrkstätten und bessere Be-
zahlung und Behandlung bemerklich (vgl. IV. Jahrg. No. 35,

Sp. 572). Die am 13. Jan. in Berlin eingesetzte Fünfer-
kommission hat im Mai zunächst die bereits von uns be-

sprochene Aktion für Betriebs-Werkstatten eingeleitet. Im
August wurde der Reichskanzler angegangen, durch die

Reichskommission für Arbcitcrstatistik eine Untersuchung
der Zustünde in der Konfektionsindustrie vornehmen zu
lassen. Auf dem sozialdemokratischen Parteitag in Breslau
wurde über die Ausdehnung des Arbeiterschutzes auf die

Hausindustrie und die Konfektion verhandelt. Und nach
diesen Vorbereitungen fand nunmehr am 24./2S. Nov. in Er-

furt eine weitere Konferenz der Arbeiter der 27 hauptsäch-
lichsten deutschen Konfcktionsplatzc statt, zu welcher 21

Delcgirtc erschienen waren. Die bestimmte FOnferkommis-
sion schlug jetzt nicht bloss die Einführung von Betricbs-

Wcrkstätten ab 1. Februar 1896 vor. sondern auch die

Durchsetzung von Lohntarifen. die Einsetzung einer Tarif-

kommission, die je zur Hälfte aus Arbeitern und Unter-
nehmern bestehen soll, die Forderung der wöchentlichen
Lohnzahlung und die Anerkennung der Arbeiter-Arbeits-

nachweise durch die Unternehmer. Diese Vorschläge
wurden genehmigt und sollen am 20. Januar in überall

gleichzeitig stattfindenden Versammlungen nochmals öffent-

lich gestellt werden. Die Gesammtarbcitcrschaft will man
durch Flugblätter interessiren. Zur Schaffung eines Kampf-
fonds sollen Listen und Marken ausgegeben werden. Ein
letzter Beschluss tadelt das Ausbleiben jeder Antwort auf
die Eingabe betr. eine Reichsenquete, Die Forderung ge-

setzlichen Arbeiterschutzes für die Hausindustrie trat jetzt

mehr in den Hintergrund, wohl weil man erkannt hat. dass
die Durchführung einstweilen zu schwierig wäre. Die Fünler-
konimission in Berlin bleibt bestehen und kann sich durch
Zuvvahl verstärken.

Unternehmerverbände.

Gesetzliche Regelung der Kartelle für Oesterreich.
Am 7. November nahm der landwirlhschaftliche Au-schuss
lies österreichischen Abgeordneten Hauses den Antrag
Pacak auf Ei las* eines Kartellgesetzes an. Die Verhand-
lungen drehten sich vorwiegend um die Zucker - Kartelle
liitr die Landwirthsehaft kommen andere Kartellirungen kaum
in Betracht). Diese sollten durch Beschränkung des Kübcn-
Verkauls auf zugewiesenen Rayons den Rübenbau inuno-
tiolisiren. und die Rftbcnprcise ungerechtfertigt hei abdrücken.
Nachdem das Ackerbau- Ministerium sich durch seinen Ver-
treter mit dem Antrage einverstanden erklärt halte, wurde
er in folgender Fassung angenommen:

,I>k- R<!j;ici-iinj; wird aufgefordert, in d<-r ull. rn.iil^Hii Zri: tut v<-r

l;issiiinräiii.ts^:|-< n Krli i!ii;i.n£ i-in< ii <;<- -<:Wrnt\vtirf i emii.rinui n. m wrlchnn
di< K..n< ll'.< -rlj.inlun^i n iil>i-i-h;ii:p» der Ma.-.th.-ln-i;, n - [» Liiu- l..ni :. -_i i-

:-"nl.< Mllt.-lVMK.-tl, die wirlliv. lultli, ii , Im. Iii. tirn K»-««-li.. 1 ...... r
. >r . I ...
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Zum Referenten für das Abg. ] laus wurde Abg. Tcklv
be stimmt.

Verband zur Besserung der ländlichen Arbeiterver-
hältnisse in der Provinz Sachsen. Diese ländliche I nter-

liehmef-Vereinigung Mitteldeutschlands, welche die Arbeiter-
Verhältnisse nach der Seite des ( .Utsbcsit/cr-hitere—es 1,;,,

i !'• •• • tu will, hielt ihre ( Irneralversarmrihiiig am L'd. Nov.
)<> I lalle a. S. ab. Nach dem Uber 1891 95 erstatteten Be-

richt gehören ihr 2714 Landwirthe an; die Ausgaben be-
trugen 17 420 M. für Rechtsschutz (mit dem ausbleibende
Sachsenganger, ländliche Dienstboten, aber auch Redakteure
von Arbeiterblättern wegen Veröffentlichungen über Land-
arbeiter-Verhältnisse verfolgt werden), sowie für die Ver-
waltung, die Zeitschrift und den Arbeitsnachweis, welcher
3950 Feldarbeitcr und Ochseiijungen, 56 Dienstknechtc, 28
Mägde und 2 Arbeiterfamilien aus dein billigen Osten nach
Mitteldeutschland brachte. Wegen Kontraktbruches wurden

! 622 Personen, darunter 502 aus dem Osten, in 253 fällen

|
zur Anzeige gebracht, von denen 223 bestraft wurden. Der

i Vorstand hofft seine Thätigkeit als Ausschuss für Arbeiter-
' wesen bei der Landwirthschafts-Kammer der Provinz fort-

;
zusetzen. Die Landwirthschafts-Kammer würde dadurch als

organisirte Vertretung von Unternehmer-Interessen beson-
ders deutlich charakterisirt werden.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Die Entwickelung des Arbeiterschutzes in Belgien.

Die Einrichtung einer sozialpolitischen Ccntralstclle für
Belgien ist in dieser Zeitschrift bereits besprochen worden.')
Ihre Bedeutung lässt sich aber nur würdigen, wenn man
die gesammte Entwickelung der Arbciterschutz-Gesetzgcbung
in Belgien im Zusammenhang betrachtet.

Diese Entwickelung ist sehr langsam gewesen. Vor den
Strikes und Arbeiter-Erhebungen im März 1886 war eine
gesetzliche Regelung selbst der Frauen- und Kinderarbeit
in Belgien gänzlich unbekannt; ein Keim dazu war höchstens
vorhanden in dem Kgl. Krlass vom 29. Januar 1863 über
die Polizeiaufsicht in gefährlichen, ungesunden und unbe-
quemen Betrieben. Hatte dieser Eilass auch ursprünglich
keinen anderen Zweck, als den der allgemeinen Sicherheit,
so traten doch nach und nach in den Entscheidungen der
Verwaltung auch soziale Gesichtspunkte hervor; die Auf-
sicht, welche zunächst nur den gelährlichen Betrieben galt,

dehnte sich allmählich auf fast alle Fabriken aus; die Ge-
nehmigung zur Anlage neuer Fabriken wurde nur noch
unter der Bedingung ertheilt, dass gewisse Vorschriften zu
Gunsten der Arbeiter erfüllt wurden. Wir werden sehen,
wie eng sich die Polizeivorschriften von 1863 mit der Ar-
beiter-Gesetzgebung von 1886 berühren.

Von diesem Zeitpunkt an verlaset die konservative Re-
gierung -- unter dem Drucke der Ereignisse, der öffent-
lichen Meinung und der Arbeiter-Organisationen allmählich
den Standpunkt des Nichtcinmischcns, welcher den beiden
Parteien, die sich in der Regierung abgelöst halten, ge-
meinsam war. Von 1886—1894 kommen in den Kammern
folgende Gesetze zur Bcrathung:

I. Gesetz vom 16. August 1887 betreffs Regelung der
Lohn-Zahlung (Verbot des Trucksystems).

2 Gesetz vom 18. August 1887, welches vorschreibt,
dass nur - 5 vom Lohn verpfändet und nur '/s beschlag-
nahmt weiden dar!.

3. Gesetz vom 16. August 1887, welches die Errichtung
von Arbeitsämtern vorschreibt für jeden Ort, wo das Be-
dürfnis* dafür nachgewiesen ist. Sie sollen zur Hälfte aus
Arbeitgebern, zur Hälfte aus Arbeitern bestehen und haben
den Zweck, die gemeinsamen Interessen zu berathen, etwaigen
Differenzen beider Theile vorzubeugen, und wenn nöthig.
solche zu beseitigen.

4. Gesetz vom 13. Dezember 1883, betreffend die Fabrik-
arbeit von Frauen, Kindern und Jugendlichen. Zwei her-
vorstechende Grundsätze treten uns aus diesem Gesetz ent-
gegen: es befasst sich nur mit der Gruss-lndustric, und c>
lässt die Arbeit der Erwachsenen, auch der erwachsenen

I
Frauen, ganz ausser Acht. Verboten ist nach diesem Ge-
setz: die Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren Ober-
haupt, die Beschäftigung von Frauen unter 21 Jahren in

unterirdischen Betrieben, in Bergwerken und Steinbrüchen.
Ferner wird die Arbeitszeit der Jugendlichen unter 16 Jahren
und der Fl auen unte r 21 Jahren auf 6 Wochentage und auf
12 Stunden pro Tag beschränkt. Die Regierung hat ausser-
dem «las Recht, durch Ei lasse in den gefährlichen, gesund-

'1 s. iVio- N . 2 iS|. ii-. .ii.... , Ken
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heitsschädlichen und unbequemen Betrieben eine kürzere
als die 12 stündige Arbeitszeit einzuführen. So ist auch
durch Kgl. Erlass namentlich in der Textilindustrie bei

einigen unter das Gesetz fallenden Arbeiten der ll'/jstün-

dige Arbeitstag vorgeschrieben; aber im allgemeinen muss
man sagen, dass das Gesetz von 1889 wie die ganze soziale

Gesetzgebung seit 1886 lediglich auf dem Papier stehen ge-

blieben ist; die Ursache davon Hegt in der Unthätigkeit der
Gerichte, in der Schwäche der Regierung, vor allem aber
in der wirklich spottschlechten Organisation der Fabrik-

inspektion.

Erst im September 1894, nachdem die Verfassung revi-

dirt und das Wahlrecht allgemeiner gestaltet war, cntschloss
sich die Regierung am Vorabend der Farlamcntswahlen zur
Veröffentlichung folgender Erlasse für die Gewerbe-, Polizei-

und Fabrikinspektion:

1. Verordnung, betreffend die hygienischen Verhält-
nisse der Werkstätten und die Verhütung von Arbeits-
unfällen. Diese Verordnung vom 18. September 1894 bildet

eine durch neuhinzukommende Maassnahmen vervollstän-
digte Sammlung „der einzelnen älteren Verordnungen zum
Schutze von Leben und Gesundheit derjenigen Arbeiter,
welche in den als gefährlich, gesundheitsschädlich und un-
bequem bezeichneten Betrieben thätig sind."

2. Neuregelung des Fabrikinspektorats und des Auf-
sichtswesens in den gefährlichen, gesundheitsschädlichen
und unbequemen Betrieben. Dieser Kgl. Erlass, ebenfalls
datirt vom 18. September 1894, versucht eine Reorgani-
sation der Fabrikinspeklion (die bis dahin auf einem halben
Dutzend der Centralverwaltung attachirter Inspektoren be-
ruhte) durch I leranzichung von 3 Kategorien von Beamten,
die schon andere Acmtcr bekleideten, nämlich: der Auf-
sichtsbeamten der Bergwerke, der Inspektoren der Lebens-
mittel-Fabrikation und des Handels mil Lebensmitteln, sowie
endlich der Beamten, welche die Aufsicht Ober die gefähr-
lichen, gesundheitsschädlichen und unbequemen Betriebe füh-

ren. So ist also nach dem Wortlaut der Verfügung von 1894
„die Bergwerks-Verwaltung verpflichtet, die Ausführung des
Gesetzes vom 13. Dezember 1889 zu überwachen, welches
die Arbeit von Frauen, Jugendlichen und Kindern in Berg-
werken, Graben, Steinbrüchen und in metallurgischen Be-
trieben regelt." Ebenso gehört es zu den Pflichten der
Aufsichtsbeamten für die Fabrikation und den Vertrieb von
Lebensmitteln, gleichzeitig Ober die Ausführung des Ge-
setzes betr. Frauen- und Kinderarbeit zu wachen, soweit

solche in den zu üiren Ressort gehörenden Fabriken thätig

sind. — Was endlich die anderen Betriebe anlangt, so wird
die lnspektion in ihnen besorgt: 1. durch das Inspektions-

personal für gefährliche etc. Betriebe, 2. durch Staatsbeamte
mit dem Titel Arbeits inspektoren und dem Sitze in der
Provinz, 3. durch Dclegirte der Regierung, ebenfalls mit

dem Sitze in der Provinz." Die Aufgabe aller dieser Be-
amten ist es, die Fabriken zu inspiziren, neue Maassregeln
vorzuschlagen und Ucbertrctungcn der betreffenden Ge-
setze und Vorschriften zu konstatiren.

Der Grundfehler dieser Organisation ist, dass, wie die

Dinge liegen, der grössle Thtil der Fabi ikinspektoren schon
anderweitig mit Arbeit überbürdet ist und berufsmässigeFahig-
keiten besitzen muss sehr verschieden von denen, die man
von einem Fabrikinspektor fordern darf: man kann in der
That ein sehr guter Bergwerksingenieur sein oder das bieg-

samste Rückgrat besitzen, um in einen Dampfkessel hinein-

zukriechen und seine Mängel zu entdecken; man kann alle

chemischen Kenntnisse besitzen, um die in den Lebensmitteln
vorkommenden Fälschungen zu erkennen, — und doch kein

Verständniss haben iitr die Bedürfnisse der Arbeiter und
die gesetzgeberischen Maassnahmcn zu ihren Gunsten.

Einer der ersten Anträge der sozialistischen Abgeord-
neten, welche im Oktober 1894 gewählt wurden, ging denn
auch auf eine bessere Organisation der Fabrikinspektion

aus und zwar auf eine Verbindung von Arbeitervcrtrctcrn

mit den Vertretern der Regierung. Ferner stellten sowohl
die Sozialisten wie auch die Christlichen Demokraten ver-

schiedene Anträge, welche dahin zielen, eine obligatorische

Invalidität?;- und Altersversicherung einzuführen, einen Maxi-

mal-Arbeitstag auch für Erwachsene festzusetzen und die

Korporationsrechte der Kachvereinc anzuerkennen. Bis

heute ist noch keiner dieser Vorschläge auf die Tagesord-

nung gekommen. Die Regierung beschäftigt sich mit po-
litischen Maassnahmen gegen die Sozialisten, mit dem Kom-
munalwahl-Gesetz, das viel mehr Einschränkungen einführt,

als bei den Kammerwahlen bestehen, mit dem Schulgesetz,
welches den Religionsunterricht in allen öffentlichen Schulen
obligatorisch macht.

Aber unabhängig von diesen gegen den Sozialismus ge-

richteten Maassnahmen gehen die h Ohrer der katholischen
Mehrheit auch hier zu einer Taktik Ober, wie sie schon in

anderen Ländern geübt ist : sie treiben Staatssozialismus
gegenüber dem Volkssozialismus und bringen eine Reihe
von Gesetzentwürfen zu Gunsten der Arbeiter ein.

So wurde am 12. November 1894, nach dem Wahlsiege,
' welchen die Sozialdemokratie errungen hatte, das „Arbeits-
amt" gegründet, hauptsächlich zu dem Zweck, eine Arbeiter-

1 gesetzgebung vorzubereiten. Aufgabe des Arbeitsamts ist es:

1) Ermittelungen anzustellen und zu veröffentlichen Ober
den Stand und die Entwickelung der verschiedenen Ge-

|

werbe, Ober die Organisation und den Ertrag der Arbeit,

über die Lage der Arbeiter, Vergleich Belgiens mit dem
Ausland, Ober Arbeiterunfätle, Strikes, Ausstände, Ober die

Wirkung der Fabrik- und Industriegesetzgebung etc.:

2) mitzuwirken bei der Schöpfung neuer und bei der
Verbesserung bestehender Gesetze;

3) die Ausführung der Arbeitergesetze zu überwachen.
Dieses Arbeitsamt wurde dem Ministerium für Acker-

bau, Industrie und öffentliche Arbeiten attachirt, dem man
nun noch den Titel Arbeits-Ministcrium hinzufügte. Doch
machte im Mai 1895 das unaufhörliche Anwachsen der Auf-
gaben eine Theiiung dieses Ministeriums nöthig in ein Mini-

sterium für Ackerbau, Gesundheitspflege und öffentliche Ar-
beiten und ein zweites für Gewerbe, Bergbau und Arbeiter-

Fürsorge. Für ersteres blieb der bisherige Minister M.
I.Cond de Bruyon im Amt, ein Gegner jcderStaatseinmischung
zur Lösung der Arbeiterfrage; das zweite, das Arbeitsmini-
sterium (Ministerc de l'industrie et du travait) wurde M.
Albert Nyssens übertragen, der zwar natürlich Anti-Sozialist

ist, aber seit langem für Staatshülfe in gewerblichen Fragen
eingetreten war.

Ohne Zweifel ist die Begründung des Arbeitsministeriums
nur der Anfang grosser gesetzgeberischer Umwälzungen in

Belgien. Schon hat das neue Ministerium den Entwurf zu
einer Fabrikordnung vorgelegt, dem Gesetze Ober die Be-
rufs-Syndikate und die Arbeitszeit der erwachsenen Arbeiter
gewiss bald folgen werden. Das Arbeitsamt beschäftigt sich

gegenwärtig mit der Frage der Zwangsversicherung. Kurz
die Anhänger des Staatssozialismus gehen so weit wie die

Mehrheit, von der sie abhängen, es irgend gestattet.

Ich will nicht verschweigen, dass sie auf starken Wider-
stand stossen werden. Die Konservativen wollen die Ar-
beitergesetze Oberhaupt nur unter der Bedingung berathen,
dass sie die Industrie nicht einengen und das Budget nicht

ernstlich belasten Schon die bisherige Haltung des Arbeits-

ministeriums hat lebhafte Klagen seitens der Industriellen

hervorgerufen und die liberal-konservativen Zeitungen (unser

Manchesterthum) sind entrüstet, dass mit der Sozialgesetz-

gebung wirklich Ernst gemacht wird.

Den Hauptgegenstand der Klagen bilden zwei Erlasse,

für die man den Arbeitsminister beglückwünschen kann,

j
ohne zu begreifen, wie sie soviel Opposition hervorrufen
konnten. Der eine beauftragt die Inspektionsbcamten, die

vorgedruckten Formulare noch durch häufige schriftliche

i
Berichte an den Minister zu vervollständigen, um interessante

Beobachtungen, die sie beim Inspiziren gemacht haben, zu
seiner Kenntniss zu bringen. In dem zweiten Erlass vom
31. Juli 1895 heisst es:

„Bis jetzt haben nur die Arbeitgeber direkte • wenn
auch meist nur oberflächliche Beziehungen zum Fabrik-

Inspektor oder Delegaten. Die Arbeiter keimen ihn meist

nur von Ansehen, wenn sie ihn in Ausübung seine-

Amtes in den Fabriken herumgehen sehen, sie kennen
weder seinen Namen, noch seine Adresse, oft auch nicht

seinen amtlichen Charakter. Sie wagen oft nicht, ihn

wahrend seines Aulenthalts in der Fabrik anzureden und
unterlassen es lieber, sich an ihn zu wenden."

Um diesem Uebelstand abzuhelfen, hat der Minister fol-

gende Anschlage drucken lassen:
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.Der Inspektionsbeamte für diese Fabrik ist Herr . .

(folgt Name und Wohnung). Er ist in seinem Hause für

Arbeiter zu sprechen den .... von .... bis ... . Uhr
Abends."
Wenn man diese Verfügungen mit denen vergleicht,

welche sonst Herr de Bruyon seinen Fabrikinspektoren gab.
so spürt man den neuen Geist, der im Arbeitsministcrium
waltet, l'nter Nvssens Ministerium haben zum erstenmal
in Belgien Staatsbeamte offiziell einem sozialistischen Ar-
beiter-Kongrcss beigewohnt und unparteiische getreue Be-
richte darüber erstattet.

Das neue Ministerium wird mit den konservativen Par-
teien, die es gegen den Ansturm des Sozialismus schützen
will, manchen Strauss auszufechten haben, so oft es unter-
nimmt, den Arbeitern einen Theil ihrer gerechten Ansprüche
zu bewilligen. Bcharrt das Ministerium in fester Hal-
tung, so kann es auf die Unterstützung der Sozialisten

rechnen, die wohl wissen, dass eine Liebe der anderen
werih ist, und dass jede Verbesserung in der Lage des
Proletariats seine Energie im Erstreben weiterer Verbesse-
rungen erhöht.

Brüssel. E. Vandervelde.

Widerruf des Achtstunden-Tages für die kaiserlichen
Werften in Danzig. Am 30. Nov. tagte in Berlin der
Centraiverband deutscher Industrieller. Es wuide unter
Anderem über den für die kaiserlichen Weiften geplanten
Achtstunden-Tag verhandelt (vgl. „Soziale Praxis" No. 9),

Nach dem Berichte der Nationalzeitung wurde bemerkt,
„dass ein solcher Versuch nur demoralisirend wirken müsse.'*
Nach eingehender Erörterung wurde einstimmig folgender
Antrag angenommen:

,t>er AusKrhiM» de; Ontrnlverbniujes wolle das Üirekturium beaut-

traj"en, wvfcirt t~.rfcundigun|*rn im Kcielis-Mitrinejimt eilt/u/iehen, inwieweit
dir ZeitunKünai'tirichten über dir probeweise Einführung eines itehtstan-

digen Arbeitstages auf der Werft in Dan/ig riehtif* sind, vvelehe Cirunde

tClr diese Einführung geltend geui.ielil mnd, und <•» dem Direktorium über-

lassen, in geeigneter \\Yisc Ulf die sc IiWC l eil Bedenken, die gegen solche

MjA«sregel sprechen, aufnerküiun m niu.-Ju-n und eventuell -.veitcic ge-

eignete Schrille tu lliuti.-

An demselben Tage brachte die Danzigcr Zeitung, von
welcher jene Notiz ausgegangen war. die Nachricht, die

kaiserliche Wcrltvcrwaltung habe die Notiz als unzutreffend
bezeichnet.

Sonntagsruhe auf deutschen Eisenbahnen. Die General-
direktion der württembergischen .Eisenbahnen hatte amtlich
bekannt gemacht, dass die Sonntagsruhe für den Güterver-
kehr am 3. Nov. „in vollem tmfang" in Kraft trete.

(„Soziale Praxis" Jg. V, Sp. 188.) Schon am 14. Nov. ist

von derselben Behörde eine Verordnung ergangen: Hit-

Sonntagsruhe könne für den Güterverkehr der Hauptbahn
noch nicht durchgeführt werden; es sollen daher auf der
Strecke Bretten-Llm (der weitaus wichtigsten Bahnstrecke
des ganzen Königreichs! sowohl für den inneren wie für

den Durchgangs- Verkehr „bis auf Weiteres" am Sonntag
dieselben Güterzuge wie an Wochentagen verkehren mit

Ausnahme von 7 in jeder Richtung, Auffallend ist, dass
diese Verordnung nur durch Anschlag auf den Bahnhöfen
bekannt gegeben ist, und dass sie auch hier /-wischen Be-
kanntmachungen, die nur das Fahrpetsonat betreffen, an
einem Platze angeschlagen ist. wo sie dein Publikum mitg-

lichst verborgen bleibe» muss. Dieselbe Aul hi-hung der
Sonntagsruhe für den Güterverkehr der Eisenbahnen „bis

auf Weiteres" war in Prcussen .schon 4 Wochen ftüher er-

folgt („Soziale Praxis" Jg. V, Sp. 102».

Versicherung. Sparkassen.

Die freien Hülfskassen und die gesetzliche Kranken-
versicherung.

Durch die Novelle zum Krankenvcr.-ichi rung- - Gesetz
vom H). April 1H'J2 sind d-e Bedingungen, uuur .Jenen

die Zugehörigkeit zu einer fieien HilÜska— e von dem Bei-

tritt zu einer Zwa'tgskas.-.-- betreit, dahin abgeändert Worden,
da.,, die freien Hül:-.ka--en loit.in ärztliche Behandlung und
Aize.ei in iuC.iui gewähnu nniss.cn, w.il.reiid sie bis 'lahm

anstatt dessen das Krankengeld um V* des ortsüblichen

Tagelohns erhöhen konnten: ferner soll für die Bemessung
der Höhe des Krankengeldes nicht mehr der ortsübliche

Tagelohn am Sitz der Kasse, sondern der am Beschafti-

gungsort des Versicherungspflichtigen maassgebend sein.

Dass diese Bestimmungen für die freien Hülfskassen. na-

mentlich soweit ihr Wirkungskreis nicht lokal beschränkt
war. eine erhebliche Mehrbelastung und Erschwerung in der
Verwaltung herbeiführen mnssten, kann nicht bestritten

werden. Neuerdings wird nun, anscheinend offiziös, be-

hauptet, dass die von den Freunden der freien Hülfskassen

seinerzeit geäusserten Klagen über die Bevorzugung der
anderen Kassen übertrieben gewesen seien: die freien Kassen
hatten durch das Recht der Prüfung ihrer Mitglieder bei

der Aufnahme immer noch einen grossen Vorsprung vor

den Zwangskassen: daneben spiele auch bei den freien

Kassen die sozialdemokratische Agitation eine grosse Rolle.

Ob und wie weit die Befürchtungen der Freunde der
i freien Kassen sich verwirklichen, wird sich zwar erst sicher

feststellen lassen, wenn einmal die Novelle einige Jahre in

Kraft sein wird. Immerhin dürfte es interessant sein, die

Zahlen, die bis jetzt Ober die deutsche Krankenversicherung
im Jahre 1893 veröffentlicht sind 1

), darauf hin anzusehen,
ob sich schon im ersten Jahr der Wirksamkeit der Novelle

eine Verschiebung in der Bethciligung der verschiedenen
Kassenarten an der Durchführung der gesetzlichen Kranken-

: Versicherung zeigt.

Die Zahl der Orts-, Betriebs- und Innungs Kranken-
kassen hat im Jahre 1893 eine Zunahme erfahren, die aber

relativ nicht viel grösser war. als in früheren Jahren : die der
Orts-Krankenkassen hat sich um 85, die der Betriebskassen

um 118. und die der Innungskassen um 12 vermehrt. Die

Zahl der Gemeinde-Krankenversicherungen hat um 19. die

der Bau-Krankenkassen um 8 abgenommen. Dagegen zeigt

sich ein starker Rückgang in der Zahl der freien Hülls-

kassen und zwar bei den eingeschriebenen um 378 und bei

|

den landesrcchtlichcn um 172. Demnach gestaltete sich die
i Betheiligung der verschiedenen Kassenarten an der Kranken-
versicherung in den Jahren 1892 und 1893 folgendermaassen:
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Was die Mitglicdcr/alil im Jahre 18°3 betrifft, so musste
diese natürlich eine Steigerung aufweisen, da ja durch die

j

Novelle der Kreis der versicherungspflichtigen Personen er-

• weitert worden ist: die durchsehnittliclie Mitgliederzahl

betrug im Jahre 1893: 7 106 804. d. i 151 755 mehr als im
vorbeigehenden Jahre; eine Steigerung, die übrigens, neben*

,

bei bemerkt, hinter der z. B. in den Jahren 18M0 und 1891

weit zuiückbletbt. Diese Vermehrung der Mitgliederzahl

j

im Jahre 1893 kam aber nur den Zwangskassen zu Gute,

j

wahrend die freien Ilülfskass<n insgesaiumt im Jahre 1893
' nur 725 367 Mitglieder aufweisen gegen 927 834 im Jahre

j

1&V2. also 2<»2 467 oder ca. 21 «V« weniger. Diese 2Ö2 467

I
Mitgltedet fielen ebenfalls den Zwangskassen zu, so dass

j

sieh die Mitgliedeivahl bei den letzleren zusammen um
354 2<*2 vermehrt hat. Am stärksten ist die Steigerung bei

den Ort-,-Krankcnkasscn; auf diese allein entfällt ein Mehr
von 241 <>>3 Mitgliedern.

Ob der Rückgang bei den freien Hüllskassen andauern
wird, bleibt abzuwarten: der Umstand, da-s eine grosse
Zahl von Kassen die 1 ieseheinigung erhalten hat. dass ihre

Leitungen den ge-et/li, hen Bestimmungen genügen, be-

weist noch nicht, dass dies«- Kassen nun alle in der Lage
sein werden, ihren Verpachtungen auf die Dauer nachzu-
kommen, ohne die Beiträge deiailig ei hohen zu müssen,

'i Muti-t : :-clle- ,l..ll-i>i.. Ii Ii.: d:i.- d'" il --l I ,. K M. 1 1. heMM- eep.-lien v.nn

K i.- -I il -i - Iirl Amt 1«. Int -.; ri::. 1"" ,, \V v .,, 1'iltlk. e.r urd
M, :,

. M. l;ei:ii. Ii. -.
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dass ihre Mitglieder sich lieber den Zwangskassen zu-

wenden. Die schon oben erwähnte Ansicht, dass die freien

Hüllskassen als eine besondere Domflnc der Sozialdemo-
kratie zu betrachten seien und dass gerade dieser Umstand
nicht minder wie das Recht der freien Wahl bei der Auf-

nahme der Mitglieder den freien Kassen immer einen Vor-
sprung vor den anderen Kassen sichern werde, scheint uns
irrig zu sein. Die erhebliche Abnahme in der Mitglieder-

zahl bei den freien Hülfskasscn im Jahr 1893 und die

gleichzeitig noch bedeutendere Steigerung der Mitglicder-

zahl bei den Orts-Krankenkassen scheint uns vielmehr die

Krfahrung zu bestätigen, die man in der letzten Zeit vieler-

orts machen konnte, dass nämlich die sozialdemokratisch

gesinnten Mitglieder sich vielfach von den freien Hülfskassen

ab- und den Zwangskassen, namentlich den Orts-Kranken-
kassen, zuwenden, gerade weil sie im Partei-Interesse Ge-
wicht darauflegen, die Verwaltung dieser in ihre Hände
zu bekommen. Dabei fallt wohl auch noch ins Gewicht,
das« sie durch den Liebergang zu den Zwangskassen auch
bei der Durchführung der Unfall-, wie der Invalidität*- und
Altersversicherung gewisse Rechte erlangen, die ihnen als

Mitgliedern von freien Ilülfskassen nicht zustehen.

Frankfurt a. M. W. Ruth.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Unentgeltlichkeit der Lehrmittel. Auf Autrag des
Orts-Schulralhs hat der Gemeinderath von Stuttgart be-

schlossen, sämmtlicheti Schülern der Fortbildungsschule die

nflthigen Lehrmittel, insbesondere auch die Schreibhefte

und Federn auf Kosten der Schulpflege anzuschaffen. — In

Nürnberg hatte der Volksverein beim Magistrat um Lehr-

mittel-Freiheit in den Volksschulen petitionirt. Die Kom-
mission des Magistrats schätzte die Kosten auf 1I0 500 M,
wählend die Stadl bis jetzt für Lehrmittel an Bedürftige

nur 6800 M. ausgebe. In keinem bedeutenderen Orte
Deutschlands bestehe die Lehrmittel - Freiheit für Volks-

schulen; in München sei ein dahin gehender Antrag eines

Grmcindc-Hrvollmärlitigtrn abgelehnt worden. Wenn man
die Lehrmittel-Freiheit gewähre, so werde man die Kinder-

speisung verlangen u. a. m. Der Magistrat trat diesen

Gründen bei und lehnte den Vorschlag einstimmig ab. Der
Volksverein seinerseits litsst den Vortrag seines Referenten

im Druck weiter verbreiten.' i — Für dessen Argument, dass

schultechnischc Gründe die Lieferung der Lehrmittel durch

die Schule erfordern, bringt die Pädagogische Zeitung

aus Berlin einen Beleg. Mitte November, in der 6. Woche
nach Schulanfang, waren daselbst noch immer nicht alle

bedürftigen Volksschul- Kinder im Besitz der Lehrmittel,

weil die Prüfung der Bedürftigkeit noch immer nicht voll-

endet war. Diese Vorfrage und ihre geschäftsmässige Be-

handlung im Verkehr zwischen Unterrichts- und Armenver-
waltung ist es also, die nicht nur die betheiligtcn Kinder,

sondern auch die Ordnungstilässigkeit des Unterrichts im

Ganzen schadigt. - - Jn Genf hat der Grosse Rath die Un-
entgeltlichkeit der Lehrmittel sowohl für Primär- (Volks-),

als auch für Sekundär- (höhere Bürger ) Schulen allgemein

beschlossen.

Schulzustände Im preussiachen Osten. Zu dieser

Rubrik können wir wiederum der preussischen Lehrerzeitung

eine Anzahl unwidersprochen gebliebener Beispiele ent-

nehmen. In der Gemeinde Schwedenhöhe II (Kr. Brom-
berg» beim Dorfe Adlershorst müssen sich ca. 70 schul-

pllicntige Kinder ohne Unterricht bchtlfcn, da es an dem
Hölingen Lehrpersonal fehlt. In Wörmlitz (Altmark) unter-

richten 2 Lehrer 240 Kinder. Bei der Regierung ist um die

Errichtung einer neuen Schule petitionirt. in Schrecken-
dorf in Schlesien werden in acht Klassen von nur vier

Lehrern 537 Kinder unterrichtet! In YV ilhelmslhal ver-

walten drei Lehrer fünf Klassen. Für die beiden letzteren

Orte fohl t das genannte Blatt den Patron an, Prinz Albrecht

von IVeussen. um die Verwaltung auf die Abstellung der

Missständc hinzuweisen. In Gottesberg werden von sieben

Lehrern in zwölf Klassen 582 Kinder unterrichtet, in Tesche

n

G. Linncrt (J-ehrer , Lehrmittel-}' reihrit an diu Vulk»cliu)cn Vor.

trag, gehalten im Volksverein. Nombcrg. Selbstverlag. Ii S.

[
(Kr. Gross-Wartcnberg) gar von zwei Lehrern in vier Klassen
282 Kinder. Die grösstc Zahl der fehlenden Lehrkräfte hat

in Schlesien der Kreis Schweidnitz mit 38 aufzuweisen. —
In Warschallen soll seit vier Jahren neu gebaut werden.
Der Lehrer liegt an Lungenschwindsucht unrettbar danieder.
In Labes (Pommern) besuchte ein sechsjähriges Mädchen in

der Pause den Abort, brach durch den Fussbodcn und fiel

! in die ziemlich tiefe Senkgrube, die zum grossen Thcil mit

\
Jauche gefüllt war. Durch die anderen Kinder wurde der
Lehrer herbeigerufen und konnte die Kleine noch rechtzeitig

herausziehen. Aber wie, wenn dies nicht m der Pause ge-
schehen wäre? — In einem Dorfe II. (Altmark) besteht das
Schulgcbäude aus Fachwerk mit geborstenen Lchmwändcn,
in welchem täglich ca. 120 Kinder von einem kränklichen
Lehrer unterrichtet werden. Die Decke des Schulzimmers
muss durch einen Querbalken und zwei Ständer gestützt

werden. In einer Fcke hat man erst kürzlich ein Loch,
durch welches das Stroh des Daches hereinlugte, nothdürftig

.
zugemauert. Patrone sind 2 Rittergüter, doch hat die Re-

I
gicrung die Baupflicht. Seit 12 Jahren ist nicht gebaut. —

|

In Dobrzyca (Kr. Krotoschin) besteht eine katholische Schule

;
mit 300 Kindern. Diese sind in vier Klassen getheilt und wer-
den von 3 Lehrern in einem gemietheten Zimmer hinterein-

ander unterrichtet, weil die beiden eigentlichen Schulzimmer
wegen Einsturzgefahr Ostern d. J. geschlossen worden sind.

Dieses neue „Schulzimmer" , ein polizeilich geschlossenes
Schanklokal, ist etwas über 7 m lang, 6 m breit und 2 m hoch.
Hie drei Fenster haben kaum die Grösse von je 1 qm und
befinden sich in derselben Wand, weshalb eine gründliche
Lüftung unmöglich ist. Der vielfach durchlochte Fussbodcn
ist theils mit Lehm, thtils mit Zement verklebt und die Bänke,
an Höhe und Länge unter einander sehr verschieden, müssen
für die kleinsten und die grössten Kinder genügen, Ueber
den Bau einer neuen Schule wird bereits seit zehn Jahren
verhandelt. Die Baupläne sind längst fertig. Trotz einer
Beschwerde an das Kultusministerium geschieht nichts.

Ausländer in deutschen Gewerbeschulen. In der
unter diesem Titel (in No. 8. Sp. 225) veröffentlichten Mit-

teilung hatten wir im Anschluss an Versuche sächsischer
Industrieller, die Ausländer vom Besuch der Gewerbe-
schulen auszusehliessen, auf die MisshVhkeit hingewiesen,
dass das Ausland Retorsionsvrrsuchc machen könne. Jetzt

wird der Kölnischen Zeitung ein solches Vorkommniss fol-

gendermaassen gemeldet:
„Der Vcrfiwscr dic.ier Zeilen, der seit mehreren Jahren in England

als technischer Bricfschrcibcr in einem Maschinen.Au'fubrgcschifte »n-

ifcsaiK mk. beabsichtigte, die für »eine Stellung erforderlichen Kenntnisse
durch den Besuch der .Municiual Technical Schoo! • in Blackburn, la«n-

Cftshirc. zu erweitern. Seinem Eintritt wurden jedoch Schwierigkeiten in

den Weg gelegt und seine Berufung endgültig abgewiesen, weil die

Herren im Aussrhuss, zumeist Industrielle BUckbuins, ,dic Schule nicht

dazu hergeben wollten, sich deutschen Mitbcwcrb gross zu liehen.* Eni
•Ihtdichcr Beschluis war sehen kurz vorher gefavst worden, doch handelte

es sieh damals um den Besuch der Taxcsklassrn st itens eines jnngrn

Deutschen, der, wie so viele Engländer zu unseren Übrigen» mindestens

ebenso gut eingerichteten Schulen nach Krefeld, Mülheim, Reutlingen

ii. ». Vi. kommen, sich hier Spruche und technische Ausbildung zugleich

aneignen wollte. Hri Schreiber dicsas handelte es sich nur tun den Ue-

such von zwei AbcndUanscu wöchentlich, und zwar solchen für U.ium-

wn',1Weberei, einem Fache, in den der IVulsche hier sicher keine Geheim
nisse mehr su suchen hat,"

Daraus ergiebt sich, wie schwer es unsere Landsleute
im Ausland empfinden würden, wenn in Folge einer par-
allelen ausländischen Bewegung ihr Ausschluss von aus-
ländischen Gewerbeschulen systematisch betrieben würde.
So hat man es nur mit einer vereinzelten Fi scheinung in

Fngland zu thun. von der zu erwarten steht, dass sie eben-
sowenig an Boden gewinnt, wie Her sächsischen Bewegung
von den Behörden nachgegeben worden ist.

University-Extension in Oesterreich. Die volkstüm-
lichen Kurse der Wiener Universität (vgl. No. 7| hallen einen
überraschenden Erfolg. Im Ganzen wurden in ilie 24 Kurse,
die im Herbste abgehalten werden. 2100 Personen einge-
schrieben. Die humanistische Gruppe wies in den einzelnen
Kursen einen durchschnittlichen Besuch von KJ<). die natur-

wissenschaftliche von 110, die juristische von 45 auf. Am
stärksten besucht waren Anatomie (460). Erste Hilfe (250).

Shakespeare (200), Physiologie 1 1 35 1, Italienische Malerei

(135), Französische Geschichte im 18. Jahrhundert (125). —
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In diesem Herbste hat es auch ein Privntvcrcin unter Lei-

tung von Professoren der Prager Deutschen Universität

unternommen, je einen Vortragscyklus in Prag und in Rei-

chenberg abzuhalten. — Im Budget-Ausschüsse des Ab-
geordnetenhauses vclangte der jungezechisehe Abg. Kaizl

eine Subvention für die Prager czeehische Universität zum
Zwecke der Durchführung der L'niversity-Fxtcnsion nach
Wiener Muster auch in den czcchischcn Thrilcn von Böh-
men. Der Unterrichlsmitmter erklarte sein weitere* Ver-
halten von den Erfolgen des Wiener Versuches abhangig
machen zu wollen.

Utterarlsche Neu-Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.

Albcrtini, l.uigi, Lc Bauche popolari italianc e il congresso
di Bologna. Estratto dalla Kitornia Sociale. Fase, IX. anno II.

Volume IV. Torino 1895. Ron» Frassati St Co. 21 S.

Büttner. C. Stadtrath. Die Sonntagsruhe im Geweibebetrieb
und im Handelsgcwcrbe. Nach den reichsgesetzlichen und
landesgesetzlieheii Bestimmungen und Ausführungsverordnun-
gen für Freus-8.cn. Bayern, Sachsen. Württemberg. Baden und
lk-r;>cn. (Mcinhold's *|uristischc Handbibliothek. Rcdigirt von
Obcrlandcsgcrichtsiaih Uallbaucr in Dresden Band 54). Leipzig
1895. Albert Berger (Serigsche Buchhandlung». 261 S. Preis

M. 3.60 bmsch . M 1.00 geb.
G<i|ebie wski, Dr.. Die Alkoholfiage in ihrer Beziehung zur neuen

sozialpolitischen Gesetzgebung, insbesondere zum Unfalhcr-
sirherungsgesetz. Sonderabdruck aus der Monatsschrift für

Unfallheilkunde. No. II. 1895.

Kuletnann, W.. Das Kleingewerbe. Nutlilage und Abhülfe.

Göttingen 1895. Vandenhuek Ar Ruprecht. 176 S. M. 2.40

Sombart. Prof Dr. Werner. Friedrich F.ngcls (1820— 1B95). Ein
Blatt zur Entwicklungsgeschichte des Sozialismus. Separat-

abdruck aus der , Zukunft". Berlin ^1895, O. Ilaring. 35 S.

Trilling, Ed., Dr. med . Die soziale Lage der deutschen Aerztc
und ihre Verbesserung durch die Verstaatlichung der kassen-
arztlichen Praxis mit Kinwhhiss alier Familien-Angehörigen.
Leipzig 1895. Gustav Fock. 67 S Preis M 1.50.

iv. jahrg. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. Nr. 5

Herausgegeben vom Ausschuss (i.A. Stadtrath Dr. Flcsch in Franklurt a. M. und Magistrats-Assessor Cuno in Berlin).

Wirksamkeit und Organisation der Gewerbe-
gerichte.

Der Streit über die gegenwartige Wirksamkeit und die

künftige Organisation der GG. wird derzeit, wie es scheint,

am lebhaftesten in Berlin geführt. Der wirtschaftliche
Gegensatz zwischen Unternehmern und Arbeitern wird dort
durch den politischen in besonderem Grad verschärft, da
die vermittelnden Strömungen fehlen, die in Süddeutsch-
land einerseits durch die bürgerliche Volkspartei, anderer-

seits durch die Vollmar'sche Richtung in der Sozialdemo-
kratie hervorgebracht werden. Zu den bekannten Anfein-

dungen der GG. durch den Verband der gewerblichen,
kaulmännischcn und industriellen Vereine treten aber jetzt

auch solche seitens der Sozialdemokraten. In einem Leit-

artikel des Vorwärts vom 4. August heisst es, das Vertrauen
der Arbeiter zu der GG.-Rechtsprechung sinke von Tag zu

Tag: dem GG.. so weit es aus der Unternehmcrklas.se und
einem unparteiischem Vorsitzenden bestehe, erscheine der
Arbeiter als eine Art Höriger, der seine gesammte Person
dem Arbeitgeber verdungen habe u. s. w. Als Beweis da-

für, dass sich das GG. wirklich auf diesen „Tiefgrad öko-

nomischer Erkenntniss* stelle, wird ein Unheil angeführt,

in welchem einem gegen seinen Arbeitgeber klagenden
Schneider der Anspruch auf Entschädigung wegen Nicht-

Einhaltung der Kündigungsfrist versagt ward, nachdem fest-

gestellt war, dass der Kläger in seiner eigenen Behausung
für den Beklagten Röcke im Akkord gefertigt habe, dass er

aber ausser für den Beklagten auch noch für andere Arbeit-

geber gearbeitet habe, mithin als sclbstständiger Unter-

nehmer anzusehen sei. der zu keinem seiner Arbeitgeber in

einem wahren Abhängigkeitsverhältniss gestanden habe!

Man würde derartige Angriffe gegen das GG. bezw.

gegen die Beisitzer der einen Seite und gegen den un-

parteiischen Vorsitzenden aufs lebhafteste bedauern müssen,
selbst wenn wirklich das Urtheil unrichtig wäre (die Frage,

ob denn der betr. „Arbeiter" jeden der Arbeitgeber auf

vicrzchnt.lgige Kündigung belangen dürfe und ob er jedem
derselben wegen plötzlichen, kündigungslosen Einstellens

der Arbeit verantwortlich sei, unterlagst der Artikel zu

prüfen); und selbst wenn irgend ein Anzeichen dafür vor-

läge, dass das ergangene Urtheil gegen die Stimmen der
Arbeiter-Beisitzer erlassen wurde. Vielleicht hat aber der
übertriebene Angriff das gute, dass er den Befehdern der
GG. auf der Arbeitgeber-Seite wie in einem Spiegel zei^t.

wohin man kommt, wenn man einzelne unbequem'.- oder
vermeintlich irrige Urthcile eines GG. gegen die ganze In-

stitution ausnutzen oder als Beispiele der voreingenom-
menen, parteiischen Sinnesart der Beisitzer ausnutzen will.

Im übrigen ist es erfreulich, da-s wenigstens in der
I >iskiii=>i<jn in der Presse die Anhänger der Berufung,

welche ja gerade „der Rechtsbeugung aus Parteigeist" 1
) etit-

', die r>n;t^!|.; M'-t-lfl in dustric -'/,• itlin i; der rh< i i i
:

< >l- U'i : tfaü ic hen
Miuciitr.enhau-JicrufrgrnroseiiM'htiit vom 24 An t-u,t I Hs>.V

gegen wirken soll, nicht die Mehrzahl oder das Ucbergewicht
haben. In einem Artikel der Vossischen Zeitung vom 25. Juli,

der eine sehr ruhig geschriebene Darlegung der Beschwer-
den der Arbeitgeber enthalt, wird schliesslich die Frage er-

örtert, ob denn nicht durch die Berufung der ganze Werth
und Zweck der GG., nflmlich die Schnelligkeit des Verfah-

rens aufgehoben werden würde? „Nur unter der Voraus-
setzung, dass eine genügende Anzahl Richter und Bureau-

personal die Promptheit und Kürze des Verfahrens bis zur

endgiltigen Entscheidung gewährleisten, würden wir uns für

die Erweiterung der Berufung erklären können."
Dieser Standpunkt, der thatsachlich auf eine Verwerfung

der Berufung herauskommt, ist jedenfalls klarer, als der
Vorschlag eines ungenannten GG.-Vorsitzenden, der im
Berliner Tageblatt vom 15. August dem Vorsitzenden das
Recht geben will, durch einseitigen Beschluss dem Ver-

urteilten das Recht der Berufung zu gestatten, wenn das
Urlheil nach seiner Ueberzeugung auf der Verletzung ge-

setzlicher Bestimmungen beruht Praktisch käme dies

„Recht" allerdings gleichfalls auf eine Beseitigung der Be-
rufung heraus; aber seine Verleihung wäre gefährlich, weil

es einen dauernden Gegensatz zwischen dem Vorsitzenden
und den Beisitzern schaffen würde.

Verbandsangelegenheiten.

Beigetreten sind: die GG. Danzig. Hildesheim, Marien-
burg, Pirmasens, Worms.

Eingegangen: Jahresbericht des GG. Frankfurt a. M.

;

der vom GG. Ravensburg entworfene Arbeitszettel: „Fest-

setzung des Arbeitsvertrages durch Arbeitsordnungen" (Se-
paratabdruck aus dem Arbeiterfreund I, vom Vorsitzenden
des GG. Dortmund, Gerstcin.

Rechtsprechung.

Haftet der Bau - U n te r n c Ii in er neben dem Bau -Arbeit-
geber/

Das GG. Frankfurt a. M folgerte die Haftpflicht in dem hier

veröffentlichten Urtheil v. 27. Dez. 1894 aus den Umstanden des

Kall-, ohne darauf Werth zulegen, ob der Bau-Unternehmer dem
Arbeiter gerade ein spezielles Zahlungsversprcchcn gegeben habe,

Das Landgericht Frankfurt a. M. l Urtheil vom 6. März) än-

derte dies l'rtiic:) dahin ab, dass es zwar einen Beweis über das

Vorhanden -ein eines foIcIk ii Aussprüchen* verlangte" aber ganz
ausdrücklich erklärte, dass der Arbeiter, dem ein solches Ver-
sprechen gegeben sei, ohne Weiteres hierbei als Vertreter der
hämintlii In. ii ander« ;i isn Bau beschäftigten Arbeiter anzusehen sei.

I. Urtheil des GG. Franklurt a M. vom 27. Dez. 1894 in

Sachen S. und Konsorten (8 Kläger) c,'a. Maurer J. und Schreiner-

nieistcr G.

T h at bestand: Die Kläger behaupten, von den Beklagten 1894

als Maurergesellen bezw. Tagelöhner eingestellt worden zu sein
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und beantragen, die Beklagten als Gesammtschuldncr zur Zahlung
7ii veiuttbeilcn, Von den Beklagten erkennt J. die geltend ge-

machten Lohn-Ansprilrhc an, erklärt jedoch. Zahlung nicht leisten

zu können.
Der Beklagte G. bestreitet, der richtige Beklagte zu sein und

fuhrt aus: Kr hahe die Maurerarbeiten de* Neubaues dem Be-
klagten J. zu 4 M. für den Kubikmeter übertragen. Die durch
Ausführung dieser Arbeiten entstandenen Lohn - Forderungen
gingen nicht ihn. sondern nur J. an.

Hierzu bemerken die Kläger, dass die Zahlungsunfähigkeit
des J. ilincn von vornherein bekannt gewesen sei und dass sie

deshalb bei Beginn und wählend der Ausführung der Arbeiten
wiederholt an den Beklagten G. sieh gewandt hAtlen. Derselbe
habe ihnen ausdrücklich erklärt, sie sollten nur arbeiten bezw.
weiterarbeiten, er werde sie zahlen.

Beklagter G. bestreitet, dergleichen Aeusscruiigcu gethan zu
halten, wogegen Beklagter J. bekundet, ihm selbst sei während
Ausführung der Arbeiten wegen der Lohnzahlungen an die Kläger
ban^e geworden und habe er deswegen dieselben an den Be-
klagten G. verwiesen. Letzterer habe in Gegenwart der Kläger
ebenso wie in deren Abwesenheit ihm seihst gegenüber die v»t»

den Klägern behaupteten Aeusserungen wiederholt gethan

Gründe. Bezüglich des Beklagten G. hat das Gericht aus
dem InhegriH der Verhandlungen und indem es die Persönlich-
keit, die soziale Stellung und die gesammten Verhallnisse des
„Bauunternehmers" berücksichtigte und hierzu auch erwog, dass
in Frankfurt a. M. für einen Kubikmeter Mauerwerk an einen
wirklichen Bauunternehmer erfahrmtgsgemfts* erheblich mehr als

» M, gi zahlt werden muss, die Uehcrzenguitg gewonnen, dass
neben ).. der absolut zahlungsunfähig war und i^t und vielleicht

gerade um deswillen /um nominellen Abschluss der Arbeitsver-
träge vorgeschoben sein mag. der Beklagte G. als Arbeitgeber
der Kläger erscheine. Auf Grund der eigenen Angaben dieses Be-
klagten in Verbindung insbesondere mit den glaubhatten Krkla-

rungen des Beklagten J.. hat da- Gerieht als erwiesen ange-
nommen, da<< (".. regelmässig täglich mehrmals auf den Bau ge-

kommen i-t, dort nr>eh dem Baumaterial gesehen, letzteres er-

forderlichen Falls geliefert und insbesondere endlich ausdrücklich
die Kläger unter Verspiecheii der Lohn -Zahlung zum Arbeiten
bezw. Weiterarbeiten aufgefordert hat.

Durch alles die-es hat auch der Beklagte G. nach Auffassung
des Gerichts den Klägern als Arbeitgebern sich zu erkennen ge-

geben und haltet deshalb auch sein, r-> it- für die Arbeitslöhne.

Bei dieser Sachlage kann dahin gestellt bleiben, ob der Be-

klagte G. nach den Regeln der actio i|uasi mstitoria nicht auch um
deswillen zu vcrurtheilen sein mochte, weil | , insbesondere nach
Abschluss der Arbeitsverträge, den Klägern gegenüber sich mehr-
fach auf den Beklagten G bezogen und weil letzterer unzwei-
deutig wiederholt zu erkennen gegeben hat, das- er den Be-

klagten .1. seinen „Akkordanten.' zum Abschluss von mit Aus-
führung des Baues zusammenhängenden Arbeitsverträgen er-

mächtigt habe und die Von diesem abgeschlossenen Arbeitsverträge

als. mit sich bezw. für sich abgeschlossen gelti n las,, wolle.

«Vgl. Blätter für Soziale Praxis 189-1, No. 89, S 89.,

Ä. Unheil d. s Landgerichts Frankfurt a,'M . C'i\ ilkammer IV.

vom 6. März 1895

Das Urtheil des Gcwtrbrgerichts wird dabin abgeändert:

|)ic Kläger haben folgenden Lid zu leisten: Ith schwöre pp.:

es ist wahr, da-s der Beklagte G vor oder während der

Ausführung der eingeklagten Arbeiten zu mir loder: zu einem
Her Mitkläger) gesagt hat: „Schallt nur weiter, ich komme für

den Lohn auf."

Leistet nur einer der Kläger diesen Kid. so wird der Be-

klagte G. verurthcilt (die eingeklagten Beilage zu Zahlen*.

Aus den Gründen: Die Kläger stutzen ihren Anspruch

gegen den Beklagten G. ledielich auf de--en Versprechen, für

den Lohn aufzukommen Dieses Versprechen, den Klägern

gegenüber abgegeben, ist ab ein selbständiger Verpflichtungs-

grund zur Begründung der Klage fegen G. hinreichend, und es

ist bei tler gesammten Sachlage sehr wahrscheinlich, dass die

Kläger, die mit dem Zeugen J. kouti abirt hatten und dessen Zah-

lungsunfähigkeit kannten, von dem Beklagten «.. das Zahlung «-

vtrsprechen verlangt haben. Für G. lag es aber auch nahe, ein

solches Vcrspri cln-ii abzugeben, da er als Bauunternehmer an

dem Fortgang des Balles inlerts-it! war, mu! da er ii< fiin Uten

nmsste, dass die Arbeit von J. nicht fortgeführt weni. n könne.

wcim er sich nicht selbst den Arbeitern gegenüber verpflichte.

Der Zeuge J. hat nun auf das Bestimmteste bekundet, dass G.

ihm, wie den Arbeitern gegenüber versprochen habe, für die

Lohne aufzukommen.
Wenn der Berufungski- diese Aussage deshalb für unglaub-

würdig erklärt, weil nicht abzusehen sei. weshalb er auch noch

die Lohne zu zahlen versprochen haben solle, obwohl er kon-

traktlich die Arbeit pro Kubikmeter zu zahlen gehabt habe, so

erscheint dies nicht stichhaltig, da er, wie bereits dargelegt, ein

Interesse am Fortgange der Arbeiten halte und die gezahlten

Löhne von der an J zu zahlenden Akkordsuinine hätte in Abzug
bringen können. Durch diese Aussage ist ein genügender Be-

weis erbracht, um auf den Erfüllungseid der Kläger in der im
Urtheilstenor angegebenen Form zu erkennen. Wenn nur einer

der Kläger diesen Eid leistet, ist die Klage dem gesammten Um-
fang nach begründet, da das Versprechen, wenn es in der ange-
gebenen Weise auch nur einem der Kläger gegenüber abgegeben
wurde, diesem zugleich als Vertreter der Mitkläger abgegeben
worden ist.

Allgemeines über Gewerbegerichte
und Arbeitsvertrag.

Ausbreitung der GG. Das von uns in No. •» gegebene
Verzeichnis» der GG. dürfte bald von den Krcignissen tiber-

holt sein, da erfreulicher Weise in einer ganzen Anzahl
von Städten. - so in Wandsbeck, Landshut, Darmstadt.
Kehlheim, Pirna, Wurzburg, Regensburg die Gründung
von GG. in ernsteste Diskussion gezogen oder bereits be-
schlossen ist. Meistens geht die Bewegung von den Sozial-
demokraten aus; in Wandsbcck. wo das GG. seine Thätig-
keit am 1. Januar 18% eröffnen wird, bedurfte es des
Eingreifens der Regierung, um die Stadt zu der Errichtung
zu veranlassen, wahrend in Darmstadt das hessische Mini-
sterium die Gründe der ablehnenden Haltung der Gemeinde-
vertretung zwar nicht ohne weiteres für durchschlagend an-
erkennen, aber die zwangsweise Krrichtung zunächst noch
ablehnen zu müssen glaubte. In Landshut haben sich die
grösseren Industriellen und Gcwerbtrcihcnden neuerdings
dem früher ausschliesslich von dem dortigen sozialdemo-
kratischen Wahlverein gestellten Verlangen nach Errichtung
eines GG. angeschlossen: in einer an den Magistrat gerich-
teten Hingabe machen sie zunächst politische Erwägungen
geltend (man müsse den Sozialdemokraten diesen Agitations-
stoff und die Möglichkeit nehmen, sich als Vorkämpfer der
Arbeiter hinzustellen, denen allein die Errichtung zu ver-
danken sei: auch müsse man das GG. zu einer Zeit einrichten,
in der der Sieg der sozialdemokratischen Kandidaten noch
nicht gesichert seit: ausserdem aber sachliche Gründe (den
berechtigten Wunsch der Arbeiter zur Thcilnahme au der
Rechtsprechung und die Fähigkeit der GG.. bei Disharmo-
nien zwischen Arbeitern und Arbeitgebern versöhnend und
ausgleichend zu wirken) und das lokale Interesse der Stadt.
— Dagegen ist in Regensburg seitens der vom Magistrat
(Iber das Bedürfnis-! nach Errichtung eines GG befragten
Stellen entweder keine oder eine ablehnende Antwort erfolgt;

lediglich der Joseph-Krankenvert-in trat für das Institut ein.

während die gewerkschaftlichen Arbeiter-Organisationen —
nach der Münchrner Post — Oberhaupt nicht um ihre
Ansicht befragt wurden.

Jj^P* Anfrage betr. Ortsstatut Uber Löhnungs-Fristen.

Nach § 119a Ziffer 1 der Gewerbe-Ordnung kann
„durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde lür

alle Gewerbebetriebe oder gewisse Arten derselben fest-

gesetzt werden, dass Lohn- und Abschlagszahlungen in

testen Fristen erfolgen müssen, welche nicht länger als

einen Monat und nicht kürzer als eine Woche sein dürfen."

Ks ist an uns die Anfrage ergangen. >,b bereits von
dieser Befugnis* seitens einer Gemeinde Gebrauch gemacht
worden ist Wir ersuchen, zu Händen des Geschäftsführer-,
des Ausschusses {Frankfurt a. M., ( leserit Huf», um bezüg-
liche Mittheilungen und um Fiuscndung eines Kxemplats des
betr. Statuts und wären für baldige Frledignng dte>er An-
frage ganz besonders dankbar.

\>t»M».ml,.h fill ilin H-Ijl.lir.n: IJr. ). IjsO.j« in Uww mtiratnirc -B»rllt» HiTlin-r.;- :«i.
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Der Preis

IM auf 60 Pf*

: und tat

Vierteljahr M. 2.50. Die
Spediteur« und Post-

kostet 30 Pf. Ihr

BekaiUatmachuiigen.

Die Stelle «in«s besoldete» ß4>iffe*rrinet4>n

in unserer Stadt ist in besetzen.

Bewerber, «eiche die Befähigung /.um Richter-

amt oder mm höheren Verwaltungsdienst be-

sitzen oder im Koarnuruldienst sich bewährt

haben, wolleu ihre Melduugen bis zum 20. De-

zember dle»iw Jahre* unter Beifügung ihrer

Zeugnisse und eines kurzen Lebenslaufes dem
Unterzeichneten einsenden.

Pas (tehalt ist rorbehaltlich der trenehmigung

des Bez»lnwi»4chu.ue» auf 4001) M. jährlich,

steigend alle 2 Jahre um je '200 Sl. bi* /.um

H»chstb«lrage von 5000 M. festgesetzt.

Im Fall dem Beigeordneten die Wahrneh-

liiuug der AmtsauwaltM liatt übertragen wild, ist

derselbe berechtigt, auch die betreffende, z. Z. ca.

480 >l. herragende Kemunerntion zu beziehen.

Eine Entschädigung Für UmzugtkoMeu und

ein besonderer Wobnungsgeldxuachuas werden

nicht gewahrt.

Der Beigeordnet« ist verpflichtet, der West-

fälischen Wittwen- und Waisen • Veraorguugs-

anslall beizutreten und die Beitragskosten MM
eigeneu Mitteln zu bestreiten.

Die Annahme von Nebenämtern, mit welchen

Einkommen verbunden ist. kann nur mit Oft*

nehmigung der Stadtverordneten - Versammlung
gestartet, werden.

Llld*ii>eheld, den 27. November 1895.

»er Stadtverordneten • Vorsteher
Emil Hahmede.

Di* Stelle des

b6S0ld6t6D. BBiQCordnBtßii

anwarter. Das tiehalt betragt 1400 M,, steigt

von 5 zu ä Jahren um je 100 11. bis 1800 M.
Kommunaldieostjahrc können angerechnet werden,
tiefordert wird Befähigung zum »elbststäudigen

Bearbeiten aller kommunalen und Polizei-Sachen.

Meldungen mit Lebenslauf und Zeugnissen
sind bia um 15. Dezember er. an uns einzureichen.

den 13. November 18D.Y

Die Stelle des ersten BDrenaKeltAlfen
beim Landrathsamt zu Wittlage ist sofort neu
zu besetzen. Bewerber müssen zuverlässige Expe-
dienten uud besouders in der Bearbeitung der

Militär- und Ve.rsjcheruugs3ach.en erfahren sein.

Der bisherige Inhaber der Stelle, welcher zu-

gleich Amtsanwalt war. tat zun

gewählt worden.

den 27. November 18'-»5.

Der Landrath
Telschow.

Für Mißt*
unb Slutarmr :i fiiter frtnfhrn reinen Spott.

Slut« unb SRagenroetn in «orbfl. SDtf. 6.2Ö,

bettgleidjrti fi littet SKeuefer «uöbrudj „*erle

Ungarn*" »t. 9,6t), 3 fitirr SDtrbicinnMfogmK,

fftttfte rtine Saarr SDIT. 8 —, 3 «itrr Gogrtar,

fine Öfiampngue SRF. 12.—, 3 giirr alten initiiert

ttorlo, äRabeira, fstjerrn. Sarrtmactllirtfti, Wal*
nana, Siuo Üfniunttli, SRarfala :t. SKI. 6.25,

> üiter ädjteit (eiufieii Oan»aica»J«.um Wf- 8.5t),

ade« ittcl. glajdje trauet) gegen Stadntalime.

Selobigungett uieiner Seinr unb Danrewfcbieiheii

Don SKagtnlcibettben leimen täflltd) (tu.

RichardKo^Duisburg ». Rh

.

Qtnmaum Bfclatj, fletHn ». SCarl

jScii'brtt gelangte >itr Slntfgahc

*) in In&terbnrg ist zu

i welche die Befähigung zum
Kichteramt oder zum höheren Verwaltungsdienste

besitzen oder im Kommunaldienste sich bewahrt

halte», wollen ihre Meldungen bis zum 10. De-
zember 1895 un'er Beifügung ihrer Zeugnisse

und eine« kurzen Lebenslaufes dem Unterzeich-

neten ein»e.nden.

Da» Uehalt ist vorbehaltlich der licnehmigung

des Bezirksausschusses auf 3 «00 M. jährlich,

steigend vou 3 zu 3 Jahren um je 300 M. bia

zum nöcbatbetrage von 4500 M. festgesetzt.

Die Annahme von Nebenämtern, mit welchen

Einkommen verbunden ist, ist nur mit Genehmi-

gung der Stadtverordnetenversammlung

im Oktober 1895.

«cid) beut lobe bet 4<crfafkr*.

umgearbeitet, fortgeführt unb bernimgegcbm »ort

UtM $vrtmütrl)rene

(.»rftcr ^a»i>

ttrrnuaqrlirm fclbft ah fünfte Bearbeitung uollin

Siebr
Justizrath.

Die hierselb*t erle<ligte Stell« eines

soll

ber, welche im Stand« sind, eine Kaution von
M. zu stellen, werden hierdurch aufge-

sieh unter Ueberreicbung ihrer Zeug-

nis«» und FühruEursatteste bei uns Mh Mm
H. Dezember d. J. zu melden. Das pensions-

fähige tiehalt ist auf 1200 M. festgesetzt. Die

Anstellungsbedingungen sind gegen Erstattring

der .Scbreibgebilhrnu durch unsere Rathskanzlei

zu beziehen.

Lotte, den 8. November 18U5,

Der

oir ttrnenuintt fottnzffil|tlr (Prfnmtntnuflnnt

Gle«. gekmtkt. 1«. 8, juwrei 1W. BfiD

Ele neue, nunmehr ftntfte «eorbeitutig berudMti)lta,t (imaitlictje fett lnai eingetretenen

Steuerungen unb «enbcrwigen auf ben tttebieteit ber tXejf Hoebuiifl , $em>«Uung unb Sterbt

-

ipvect)ung. Dluf letzterem nnb bic <intf dieibtiiigcit beu ^ bcrueitualtuiiflvsgerldii* bis

Öb. XXXVII ber anitl. 3antmlung benubt, fotBte ialilreidic im „tUcuijtjcuen a*ctirjaltungo =

6Iatt- abgcbritcftc unb ritte grope 8tttt)f tum ungtbTUiftfn tfntid)ctbitiigcit mitfirrfliigricigeii

rerlagsbucbbanMutig Duncfer & ^umblot in Cetpüg

•Bor Suigrm erfdjtcn:

|ie Jlrliriternerfidifrunj in iten |Mro|iiifd|rii Staaten

Dr. ®. $'obikev
?!rniibrnt itt Weldi« • Beifid>ftutt8*iinitf

5

|H. 7.5M).

Die Stelle des

St»<liM-kreiJ»r
int zu besetzen zwar mit einem Militftr-

l'lm «d>lu{fe btd erftett Sf0fitituiini, bai feit tSiiiiäbrung ber brutidini cUbciter»

nerftdirning nun oergangen tft, unternimmt tt bio obige Arbeit, Umfdjau ju batttn, mir ber
BernrJjerungägebctnft in Srutjcblanb unb oon Xeutfrhlanb an« in bett übrigen (Siiropfiifdjrn

etaotett gitji grfofet bat, rote er in Seutirfilanb unb tm Httslonbe in bte "Prari« übertragen

werben tft unb njeldic Sntmtrfelung er fettbem in Ohtropa grnommmen bat.

vfint g«iz kr f unsere Srleutuaa rrfeaU tot (Brrf ouri» Ben nnbrfoanirn 'Hamtn (eiat*

«lerfaffrr», Orr Bern ttri4*<Uerftdicruig*wiKt frit feiner töraruriDuna als Vrafibtit uttb Damit ker
»eutf^en *rlcUern«r<ia>tTUtg (tü ihren «Heia «nfäRgea tlt tltrlrr «eiter wt beraorragetitler

StthberfliRbigtr narntin

@efl. Seftenunßfit cilebigt umfleljenb

bie $octimrnts-|lbi1)eilung rjon

(Eorl Qct)ntottns Herlag in Ikrliu Ul., iHitiierftra|e 44.

Der hentigen Nummer liegt ein Aufruf zur Beschaffung von Mitteln für den Neubau des Männer-Asyls für

vom Berliner Asyl-Verein bei, auf deu wir lüermit noch besonders aufmerksam machen, sowie ein Prospekt
der Firma J. Hurwitz, Berlin S.W., Kochstrasse 23, über Artikel für Bureau nod Schreibtisch.

Csrt Heymannt \>rl»z in hrrlin W. MauenUraise 44- — C*itruelil bei Julim* SittenfeliJ in BerlMt W.
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Der Begriff des „Vereins".

Auf Grund des § 8 der Verordnung vom II. März 1850

hat der Polizei • Präsident zu Berlin durch Verfügung vom
29. November d. Js. elf hiesige angebliche Vereine der so-

zialdemokratischen Partei geschlossen.' I Eine Aufhebung
dieser Maassregel ist bisher nicht erfolgt, und es ist dem-
gemass der vorläufige, sowie demnächst der endgültige Spruch
des Gerichts Ober die getroffene Maassrege! zu erwarten.

Wie dieser Spruch im Allgemeinen ausfallen wird, Iflsst

sich zur Zeit um so weniger bcurtheilen, als Gründe für die

polizeiliche Maassregel, abgesehen von dem allgemeinen

Hinweis auf den genannten §8 — vermuthlich ad h — nirht

angegeben sind. Es muss vermuthet werden, das* den voi -

Vgl. vorig. Nummer, Sp. 264.

• läulig aufgelösten „Vereinen" verbotene Verbindung mit

anderen Vereinen gleicher Art vorgeworfen wird, und die

thatsächliche Begründung dieses Vorwurfs bleibt abzuwarten '-»

Schon heute ist indess davor zu warnen, dass die öffent-

lich«: Erörterung sich gar zu ausschliesslich auf die Frage

konzentrire, ob solche Verbindungen stattgefunden haben

oder nicht. Rechtlich ist ebenso wichtig die Frage, ob die

für aufgelöst erklärten Organisationen etc. als „Vereine" zu

betrachten sind.

Unter den elf vom Polizeipräsidenten aufgeführten Ver-

einen befinden sich sechs, welche sich selbst als Vereine

bezeichnen und welche vereinsmässig organisirt sind. Drei

sind blosse in Versammlungen gewählte Kommissionen (die

Agitations-, Press- und Lokalkommission). In der Polizei-

verfügung wird ferner aufgeführt der „Parteivorstand der
sozialdemokratischen Partei Deutschlands", so dass also der
Polizeipräsident von der Anschauung ausgeht, die Mitglieder

diese* Parteivorstandes bildeten unter sich einen Verein

und dürften daher mit andern gleichartigen Vereinen nicht

in Verbindung treten. Endlich belindet sich aber auch in

der Liste:

der Verein „öffentliche Vertrauensmänner'' der Berliner

Mitglieder der sozialdemokratischen Partei Deutschlands.

Hiermit sind die in öffentlichen Versammhingen gewählten
Vertrauensmänner gemeint. Die betreffenden Vertrauens-

männer selbst sind bisher nicht des Glaubens gewesen, dass

sie einen Verein darstellen, haben sich auch nicht als

solchen bezeichnet. Die Benennung eines Vereins als „öffent-

liche Vertrauensmänner" ist auch eine dergestalt ungewöhn-
liche, dass in verschiedenen öffentlichen Blättern, welche
die im Staalsanzeiger veröffentlichte Kundgebung der Be-

hörde wiedergaben, aus dem Verein „öffentliche Vcrtrauens-

') Der $ 8 dtr Verordnung v 11 Mar» I8S0 aber die Verhütung
eine* etc Misshniuch« des Versammlung*- und Vcrrinigungsicehls iticsetz-

Sammlung S 277* hat tilgenden Wonlaut:
„Kür Vereine, welche bezwecken, politische gegenstände in Ver-

sammlungen zu ernitern, gelten ausser vorstehenden Bestimmungen nach-
stehende Beschränkungen

;

a.i sie dürfen keine Fi iiucnspei - neu, «cholcr und l.ehriim.e als Mit-

glieder aufnehmen;
h; sie dürfen nicht mit anderen Vi i eint n gleicher Art zu ireim mjsiim n

Zwecken in Verbindung trete«, iii-he-uulcre nicht durch C.mite,

Aiiss. hüsse, i.eninil'Mgiinc "d< r ähnliche l ici ichti.Ma'eii «'der '.furch

Uecensciligcil Schriftwechsel

Werde« die-e Beseht ülikuiiuen übel sc liritten. so ist eo- Ol 1- pioli/ci-

behörde ln-n-chlict. vurlwhalilirh des gegen die llethciligten f • "1" h cm-
zuleitenden Slr.ll'. ert.diren-., den Verein Ins zur eix-etleiidi n rii liteiüi l'i n

Kntselic-iduni; I ]$ 16i zu sc llliessen

Krallen sp, rsoneh. S' htllei und Lehrlinge- dillleii ileti Vei s.irriiiliniLV

n

und Silwingen »•«!• her politisi Inn Vereine nicht l.eiw.,lri< i.. Wei den

dii-c. li^-ii dl-- Aull. iL. ins: de
, a ii«e-. mle:i A im dh. !• n dei Ohr. l:

-

keit ms ! •nll.Trit, - et 1 ,nrc:l 7i,r ,\i ll-s i»-tr ,; '-C V< is.,„i|.|li r ,._ oi|.r

der Nit/cn.' ff 'i, 6 . L.nvli r.
"
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männcr" ein Verein öffentlich« t Vertrauensmänner gewor-

den ist.

Dem Laien könnte e> leicht als eine müssige Frage er-

scheinen, ob die Polizei das Recht habe. Vereine aufzu-

lösen, welche gar nicht existiren: denn was nicht besteht,

könnte ja auch von einer Auflösung nicht betroffen werden.

Trotzdem wäre jene Befugnis» der Polizei von den weit-

gehendsten praktischen Folgen. Nach § 16 der zitirten Ver-

ordnung sind Personen, die in solchen Fidlen als Vorsteher

der vermeintlichen Vereine betrachtet werden, strafbar. Jede

Thätigkcit. welche sich als Fortsetzung eines aurh nur vor-

läulig geschlossenen „Vereins" darstellt, ist ebenfalls mit

Geld- oder Gefängnissstrafc bedroht, Die Thätigkcit ein-

zelner Personen, erwählter Kommissionen elf. kann also

ganzlich unterbunden werden, sobald man sie als Vereine

betrachtet und den Beschränkungen des Vereinsgesclzes

unterstellt.

Ks buchtet ein, dass wir es hier mit einer Frage von

der einschneidendsten Wichtigkeit für die politische und

soziale Entwicklung unseres öffentlichen Lebens zu thun

haben. In politischer Beziehung beruht «las parlamen-

tarische Leben auf dem lebendigen Zusammenhange der

Fraktionen im Parlament mit «len Parteien im Lande. Wie
ein parlamentarisches Leben möglich sein soll, wenn den

Parteien im Lande verboten wird, einen Vorstand zu haben,

der mit einzelnen Vereinen in Verbindung tritt, ist gar nicht

abzusehen. Für die sozialen Reformen unserer Zeit stehen

sich heute verschiedene Auffassungen gegenüber, von denen

die eine eine gesteigerte Siaatsthatigkcit , die andere mehr
private Initiative verlangt. Aber beide bedürfen für die

Verwirklichung ihrer Anschauungen einer Zusammenfassung
vorhandener Kräfte, sei es nun. um Staals-Maassregcln vor-

zubereiten, sei es um private Verbesserungen durchzu-

führen. Wenn die Polizei das Recht et hielte, jedes gemein-

schaftliche Handeln mehrerer Personen unter das Vcrcins-

gesetz zu stellen. v> würde hierin eine gleich grosse G«

•

lalu für die- Anhänger aller sozialen und politischen Rich-

tungen zu erblicken sein.

Alles die.-< führt zu der Nolhwcndlgkcil. den Versuch

zu machen, den Begriff de-» „Verein-" festet zu umgrenzen,

als dies bi-hcr in Gesetzgebung und Praxis geschehen ist,

Die Gesetzgebungen haben bisher eine authentische Aus-

legung dic.se-s Begriffs nicht Ii 1 1 erforderlich gehalten: auch

der Entwurf des neuen bürgerlichen Gesetzbuches setzt den
Rcehl-d)cgriff eines Vereins als bekannt voraus. Die Ter-

minologie des Pi'eussischeii Landrechts spricht von Gesell-

schaften und unler-chcidet unter ihnen erlaubte und un-

erlaubte, mit Koiputainiii-rcclttcu versehene und nicht ver-

sehene. In der neuen Gesetzgebung wird die Bezeichnung

„Gesellschaft" oder „Genossenschaft" gewöhnlich aul solche

Personen-Mehrheiten beschränkt, welche sich zum Zweck
eines F.rwerbes zusamniengethau haben, wähl end bei anderen

die Ausdrucke Vereine. Versammlungen und Veibindungeit

gehiv.mht werden. Allgemein wird bei allen diesen Mehrheiten

das Vi a haiiden-eiit eines gemeinsamen Zweckes gelorderl.

welch«, r bei Verbindungen und Vereinen ein dauernder, bei

Versammlungen nut ein vi n ii bei gehender, durch die Ver-

sammlung selbst erledigter Zwi ck ist.

So hat das Reichsgericht II. Senat in m iiici Entschei-

dung v. _'.Nov. I8H8 il.ntsch, Bd, 18, S. \~r>> ausdrücklich

folgende P.i-grilf-bestimiir.ing tüi uchtig utnl aus: < u li.-n-i

gehalten.

„K:n \'i;ein ist jede dauernd« \'ereitugn-ig inehn rer

l'cfsom •. zur Verfolgung bestimmter g' tn« m>< halth« In.

r

Zwi « I.«- nute r ein. i Leitung."

L " i:l ähnlich erklärt der III. Senat in der Lni-cb. vom
22. Sept. IH'tt .-Täitseh. Bd. 21. S. IM eine Personen-Mehrheit

für eine \'i rs.:ii:iii:iiTig dann, weint dein diu i Ii <la-- au-s'.T-

ae'i. i'...-.sammele« in bedingt« -i .iii*-.::i.n Batuie rim- auf

_• n:- i'.-aia. n I ic.vu -. 11 Zwic-on und Ziele«, also aul ge-

meinsamem Wollen beruhende innere Vereinigung hinzu-

tritt. Verein und Verbindung soll sieh alsdann von der

Versammlung dadurch unterscheiden, dass bei jenen die

Personen-Mehrheit es auf dauernde Ziele abgesehen hat und
dass das organische Band der Regel nach auch äusscrlich

durch eine Organisation verkörpert sein wird.

Ks liegt aber auf der Hand, dass diese Begriffs-Merk-

male das Wesen des Vereins nicht erschöpfen, und zwar
um so weniger, als das Reichsgericht selbst von der als

Regel verlangten Organisation vielfach abgesehen und eine

sogenannte stillschweigende Organisation, ja selbst einen

Beitritt zu einen) derartig stillschweigend organisirten

Verein durch konkludente Handlungen unter Umständen
als ausreichend angeschen hat. Dabei kann leicht der Fall

eintreten, dass Jemand erst durch die Aullösimg eines der-

artigen Vereins davon Kenntniss erlangt, dass er bestanden

hat und er selbst dessen Mitglied gewesen ist. oder dass

er diese Kenntniss überhaupt nicht erlangt.

In der That giebt es dauernde Vereinigungen mehrerer
Personen zur Verfolgung bestimmter, gemeinschaftlicher

Zwecke unter einer Leitung, welche Niemand für Vereine

erklären wird. Dem Wortlaut nach passt die Begriffsbe-

stimmung auch auf die Familie, welche die dauerhafteste

Vereinigung Mehrerer zu höchst sittlichen gemeinsamen
Zwecken unter einer Leitung darstellt, oder doch darstellen

sollte; jedenfalls passt sie dann, wenn die Familien-Mitglieder

erwachsen sind. Sie würde ebenso anwendbar sein auf jedes

Beamtcn-Collcgium, auf jede Mehreren gemeinschaftlich an-

vertraute Privatverwaltung, aufjeden aus mehreren Personen
bestellenden Vorstand einer Erwerbsgesellschaft u. s. w.

Die Bestimmung des § 2 der Verordnung vom 1 1. Marz 1850.

welche kirchliche und religiöse Vereine unter Umständen
von der Unterwerfung unter das Gesetz ausschliefst, wurde,
wenn die reirhsgerichtüchc Auslegung des Begriffs „Verein"

ausreiche nd isi . diese Konsequenzen weit eher bestätigen,

als beseitigen. Jader eigene Vorstand eines Vereins
selbst fällt, wenn er aus mehreren Personen besteht,
unter diese- Begriffsbestimmung, und würde daher,
da er mit seinem Verein gleichartig ist. .lurch § 8 b

der Verordnung gehindert werden, mit dem Verein
selbst in irgend welche Verbindung zu treten.

Und es kann nicht einmal behauptet werden, dass diese

zu einem in sich widersprechenden Ergebnis« lührende

Folgerung dem eigentlichen Sinn der Begriffsbestimmung

des Reichsgerichts widerspräche. Denn in derselben Ent-

scheidung, welche die Begt ilVsbestimmung enthalt, führt das

Reichsgericht im Widerspruch mit der abweichenden Ent-

scheidung des ei sten Richters aus. dass es unerheblich sei.

wie die zu einem Verein verbundenen Personen dazu ge-

kommen sind, sich einen gemeinschaftlichen Zweck zu setzen,

insbesonde re- ob sie ein von anderen als wünsehenswerth
bezeichnetes Ziel ins Auge gelasst und sich angeeignet,

oder sich ein selbstgeschaffenes Ziel gesetzt haben, und
dass es cl, < n sn wenig entscheidend sein kann, oh die

Peisoilcil durch einen Besehluss einer Versammlung und
« inen Wahlakt zur Vereinigung bestimmt worden sind. Die

Wahl enthält nur die Aufforderung zur Verbindung, welche
dadurch, dass dir Angeforderten Folge- leisten, zur Wahr-
heit Werde.

D«-r dieser Ausführung hinzugefügte Zweekmässigkeits-
grund. d.iss durch die Wahlen in einet voi übergehenden
Wahlversammlung ein diese Versammlungen überdauerndes
Recht der Gewählten nicht begründet werden könne, und
dass deshalb, wenn sie dauernde Wirksamkeit übten, unter

ihnen ein Verein als bestehend angenommen werden müsse,

beweist nichts. Fr versagt für den doch rechtlich gleich-

liegenden Fall, das* nicht eine Mehrheit von Personen,

sondern ein einziger gewählt wird, dessen Wirksamkeit die

vorübergehende Wähler- Versammlung an Dauer überragen
-oll. Li kann nach den Grundsätzen der Logik nur dazu
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beitragen, die Dauer der Zwecke der Wahlenden vom
Standpunkte des Vereinsgesetzes zu prüfen, nicht aber die

Gewählten zu einem Verein zu machen, wenn sie dies

nicht ohnehin sind.

Man wird nicht umhin können, der Begriffsbestimmung

des Reichsgerichts hinzuzufügen, dass die dauernde Ver-

einigung mehrerer Personen zur Verfolgung bestimmter ge-

meinsamer Zwecke einen Verein erst dann darstellt, wenn
der Verein seine eigenen, lediglich von ihm selbst freiwillig

festgesetzten Zwecke, und zwar allein und lediglich

auf Grund freiwillig übernommener Pflichten ver-

folgt. Jeder Auftrag eines anderen, der erfüllt wird, jede

gesetzliche Bestimmung, welche, abgesehen von dem freien

Willen der Mitglieder, verpflichtet, schliesst den Begriff
d es Vcrcinswillcns und damit des Vereins aus. Dass
auch zwischen gewählten Personen ein Verein gebildet werden
kann, dass sogar die Zugehörigkeit zu einem Verein von
der Voraussetzung einer solchen Eigenschaft abhangig ge-

macht werden kann, wird damit nicht ausgeschlossen ; immer
aber muss der Verein einen eigenen selbstgewahltcn Zweck
haben und für Ausübung seiner Thatigkeit nicht schon ander-

weitig verpflichtet sein.

Halt man diese Grundsatze für richtig, so ergiebt sich

ohne Weitere?, dass weder der Parteivorstand, noch die

Vertrauensmänner der sozialdemokratischen Partei einen

Verein im Sinne des Gesetzes bilden. Denn der Partei-

vorstand verfolgt nicht eigene, selbstgesctzte Zwecke, son-

dern er ist berufen und gewählt, um die Interessen der gc-

sammten sozialdemokratischen Partei in Deutschland zu

wahren. Er selbst ist kein Verein; er konnte aber auch
kein Vorstand sein, wenn er nicht mit Vereinen gleicher

politischer Richtung in Verbindung treten könnte. Keine
Partei kann eines solchen Parteivorslandcs entbehren, und
jede Partei ist glcichmasMg dabei interessirt, dass ihr das

politische Leben nicht durch eine Auslegung des § 8b, wie

die jetzt vorliegende, unterbunden wird. Aber auch die

Vertrauensmanner der Partei bilden keinen Verein. Sie

stehen unter sich in keiner organischen Verbindung; vielleicht

einzelne unter ihnen, die nahe bei einander wohnen, in freund-

schaftlicher Beziehung zu einander. Eine Organisation unter

ihnen besteht nicht. Als ein gemeinsames Band Iflsst sich

höchstens die gleiche politische Parteirichtung aufstellen,

die aber nicht ausreicht, das Vorhandensein eines Ver-

eins anzunehmen. Sic fassen weder Beschlüsse, noch ver-

folgen sie andere eigene Zwecke, al* die ihnen durch ihre

Wählerschaften aufgetragenen. Sic sind auch nicht ein-

mal unter einem gemeinsamen Namen (wie „Kommission"

oder dergl.) zusammengefasst. wie es in einer kürzlich er-

gangenen Entscheidung des Reichsgerichts für ausreichend

erachtet sein soll , um das Bestehen eines Vereins

nachzuweisen. Dort soll angenommen sein, dass die Grün-

dung einer Kommission diese Kommission schon dann zum
Verein mache, wenn jedes Mitglied lür sich den allen ge-

meinsamen Zweck verfolgt. Ist in der That das blosse

Vorhandensein einer gemeinsamen Bezeichnung ausreichend,

so wird jeder politisch denkende und handelnde Mann,

welcher die Ziele seiner Partdüberzeugung verfolgt, dadurch

Mitglied eines die ganze Partei umfassenden grossen „Ver-

eins" und darf als solcher, damit nicht der grosse Verein

mit kleineren gleichartigen in verbotene Verbindung trete,

keinem Spezial -Verein mehr angehören. Diese Ausdehnung
des Vcrcmsbegrifies führt zur Vernichtung des Vereins-

lebens überhaupt.

Je dehnbarer die Bestimmungen unseres Vercinsgesetzcs

nach allen Richtungen sind, und je ausdehnender die Straf-

bestimmungen in der Praxis ausgelegt zu werden pflegen,

desto dringender ist das Bedürfnis*, wenigstens die Grund-

lage der Anwendung dieses Rechts, den Begriff des „Ver-

eins" selbst klar zu legen, damit Niemand in die Lage

komme, unwissentlich Vcrcinsmitglied zu sein, um es erst

zu erfahren, wenn er deshalb abgestraft wird, Und des-

halb wird auch dieser Versuch, zur Klärung des Begriffes

beizutragen, trotz der noch ausstehenden gerichtlichen Ent-

scheidung, nicht verfrüht sein.

Berlin. A. Munckcl.

Allgemeine So2ial- und Wirthschaftspolitik.

Der deutsche Konsumvereins-Gesetzentwurf.

In No 107 der „Blatter für soziale Praxis* (vom 17. Jan.
1895) besprachen wir die damals aus der Mitte des Reichs-
tages hervorgegangenen Anträge auf gesetzliche Beschran-
kungen des Geschäftsbetriebes der Konsumvereine; der
Reichskanzler hatte in seiner Progi amtnrede einen Gesetz-
entwurf in Aussicht gestellt, welcher den Waarenverkauf
von Konsumvereinen an Nichtmilglicder verbieten, oder
richtiger gesagt auf die L'ebcrtretung dieses schon bestehen-
den gesetzlichen Vcibots Strafen einführen sollte. Im Fe-
bruar d. J. wurde ein solcher Gesetzentwurf bekannt ge-

geben 1
), der dann von dem Buitdesrath seinem Aus-

schusse überwiesen wurde; jetzt ist dem Reichstag der
Gesetzentwurf betreffend die Abänderung des Gesetzes Ober
die Erwerbs- und Wirthschaftsgenosscnschaften vom 1. Mai
1889 zugegangen, der bis auf eine Aenderung wörtlich mit

• dem Entwurf vom Februar übereinstimmt.
Der Inhalt des Entwurfs l.lsst sich in folgende Satze

zusammenfassen: I. Konsumvereine in der Rechtsform der
eingetragenen Genosst nschaft dürfen nur an ihre Mitglieder

Waaren abgeben; 2. die Mitglieder des Vorstandes haben
Anweisungen zu erlass-n darüber, auf welche Weise sich

die Mitglieder oder deren Vertreter den Verkäufern gegen-
über zu legitimircn haben; sie können von der höheren
Verwaltungsbehörde zur Abänderung oder Ergänzung der
Anweisung durch Geldstrafen angehalten werden; 3. die

Verkäufer machen sicli strafbar, wenn sie wissentlich an
Nichtmilglicder Waaren abgeben; 4. desgleichen machen sich

strafbar das Mitglied, welches seine Legitimation zum Zweck
.

unbefugter Waaienentnahme an Dritte überlässt, und Dritte,

welche von der Legitimation zu demselben Zweck Ge-
brauch machen.

Die gleichen Bestimmungen enthielt auch der Februar-
Entwurf. Neu ist. dass diese Beschränkungen nicht gelten

für „landwirtschaftliche Konsumvereine, welche
ohne Haltung eines offenen Ladens die Vermittelung des
Bezugs von ihrer Natur nach ausschliesslich für den land-

wirthschaftlichcn Betrieb bestimmten Waaren besorgen".
Dieser Gesetzentwurf ist keineswegs so harmlos, wie

er vielfach aufgefasst wird. Seine Bestimmungen sind un-

gerecht und entbehren der rechtlichen und wirtschaftlichen
Unterlage.

Nach der Begründung soll das Gesetz dem Schutz der
kleinen Knufleute gegenüber der Konkurrenz der Konsum-
vereine dienen, und das bereits im Genossenschnftsgrsetz
enthaltene Verbot der Waarenabgabe an Nichtmilglicder soll

beim Mangel einer Strafandrohung nicht die beabsichtigte

Wirkung gehabt haben. Für diese Behauptung findet sich

in der Begründung keine einzige Thatsache angeführt.

Wir bestreiten nach unserer Kenntniss des Geschäftsbetriebe.-,

der Konsumvereine die Richtigkeit der Behauptung; es sind

nur vereinzelte Ausnahmen, in denen das bestehende Ver-
bot nicht beobachtet wird. Es ist ditses Verbot aber an
und für sich eine Ungerechtigkeit. Denn welches sind die

Gründe, aus denen dem Kleinhandel gerade in der Form
der eingetragenen Genossensehaft diese Schranke gezogen
wird ? Früher hat man sich auf die „Steuerfreiheit" der Kon-
sumvereine berufen; dieser Grund ist hinfällig geworden,
seitdem die Konsumvereine ohne Rücksicht darauf, ob sie

auch an Niehtmitglieder verkaufen oder nicht, ganz allgemein

Gewerbesteuer zahlen. Stellt man die Konsumvereine in

steuerlicher Beziehung den Gewerbetreibenden gleich, so is:

es nicht mehr als billig, ihnen auch die gleiche Bewegung--
freiheit zu lassen. Warum nun lässl man der. Kleinhandel

in jeder anderen Rechtsform frei und zieht ihm enge

•i M> r Einwurf e t in No. 6 du l,l;iit> r lür G . r.os-,. iw Infi v.v

von 1895 abgedrudtt.
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Schranken, ja, hobt ihn vom rechtlichen Standpunkte ans
sogar auf, wenn zum Betriebe als Rechtslonu die ein-

getragene Genossenschaft gewählt wird? Wir buchen ver-
!

geblich dafllr einen Grund und linden ilin auch nicht in der I

Begründung des Gesetzentwurfs angeführt, -i Im Gegen-
!

theil: in der Begründung des Genossenschafts-Gesetze!, vom i

I. Mai 1889 war ausdrücklich ausgesprochen, dass „nicht
[

abzusehen" ist. .weshalb beispielsweise ein Konsumverein
mit offenem Laden nicht auch an Personen sollte verkaufen

!

dürfen, welche nicht zur Genossenschaft gehören."
Der Gesetzentwurf, der dem „Schutz der kleinen Kauf-

leute" dienen soll, greift aus den „kleinen Kaufleuten" nur .

eine bestimmte Kategorie heraus: die Kolonialwaarcnhandler.
Die landwirtschaftlichen Konsumvereine sollen nach beson-
derer Vorschrift nicht unter das Gesetz fallen, die Hand-
werkergenossenschaften werden ohne Weiteres nicht von
dem Gesetz berührt. Hat nun der Kolonialwaarenhändler
eine grössere Existenzberechtigung als z. B. der Händler

j

mit landwirtschaftlichen Rohstoffen oder der Händler mit
!

Leder? ja selbst als der Grossist, der von der Bildung der •

Einkaufsgenossenschaft der Händler doch nicht weniger be-
troffen wird, als der Kleinhändler von der Bildung der

1

Konsumvereine?
Es handelt sieh also ausschliesslich um einen Gesetz- I

entwutf zum Schutz der Kolonialwaarenhändler — mit an-
deren Worten: um eine Beschrankung des freien Einkaufs-
rechts der Konsumenten. Und doch müssten die Regie-
rungen schon heute wissen, dass sie die Kleinhändler nicht
mit solchen „kleinen Mitteln" zufriedenstellen können. Es
ist von den Händlern wiederholt ausgesprochen, dass ihnen
mit derartigen gesetzlichen Maassnahmen nicht genützt wird.
Sie fordern mehr. Auf dem diesjährigen Kongress der I

Kleinhändler zu Koblenz ist beschlossen: „Die Errichtung
neuer und das Weiterführen schon bestehender Konsum-
vereine ist von der Bedürfnissfrage abhangig zu machen."
Wo solche Forderungen aufgestellt werden, ist jedes Ent-
gegenkommen ein schwerer Fehler.

Man fragt nun. weswegen die Vertreter der Konsum-
i

vcrcins-Intercsscn gegen einen solchen Gesetzentwurf Wider-
{

spruch erheben, da die Vereine doch tatsächlich bereits den 1

Geschäftsbetrieb auf den Kreis der Mitglieder beschrankt
haben. Die Gründe dafür sind einmal prinzipieller Natur,
wir haben sie oben dargelegt; sie liegen aber auch in der
Fassung des Gesetzes, da die Verwaltungsbehörde befugt
ist, die Vorstandsmitglieder durch Ordnungsstrafen anzu-
halten, die Bestimmungen über die Legitimation beim
Waareneinkauf abzuändern und zu erganzen. Damit ist

der Konsumverein auf Gnade und Ungnade in die Hände
der Verwaltungsbehörde gegeben, und es ist nur ein ge-
tinger Schutz, dass gegen die Anordnungen Beschwerde an
die Landcs-Ccntralbchörde gegeben ist. Wir vermissen in

dem Gesetz und in der Begründung jeden Anhalt dafür,
welche Anweisungen als die geeigneten zu betrachten sind.
Es handelt sich aber um widerstreitende Interessen, und
deswegen wird die Entscheidung nicht leicht sein: der Hin-
weis darauf, dass die Kolonialwaarenhändler die denkbar
schärfsten Anweisungen fordern werden, genügt gewiss, um
darzuthun. dass für die Hallung der Verwaltungsbehörde
hei der Legitimationsfrage wesentlich entscheidend sein
wird die Auffassung, welche der Deccrnent von der Wirk-
samkeit der Konsumvereine hat. Das Verhalten der ein-
zelnen Landesregierungen zu den Konsumvereinen ist jetzt
schon kein gleichartiges, in Zukunft aber würden die Kon-
sumvereine nicht nur allein unter dem Genossenschaftsge-
setz, sondern auch unter den Anweisungen der
Landes (Zentralbehörde stehen.

Die übrigen üblen Folgen eines derartigen Gesetzes wie
insbesondere die nicht ausbleibenden zahlreichen Falle. Vor-

;

statidstnitglieder und Lagerhalter wegen l « bei tretung des
j

Verbots zu denunziren. sind in dem vorigen Aufsatz dar-
i

gelegt; wir wollen dieselben hier nicht wiederholen.
C'harlottenbnrg. Hans Crügcr.

]

*i N. u. vinit-- iiuiil KuU in .inn 1:1 ..ir.tr Schrift ,.t>..s Kl. in^ -wertie"

,;:mii I«:m«m r,s. lull, n n.i. Ii il.i.i w:i tds.J: .iftlu In n Natur mit ilti: Kreis der

-M.'clir ' I' Ij'-.-.-lirinikt wttdrn inlli-itdi. A hell davon, das» K. viclla.ll
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i
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Sozialpolitisches im Reichshaushalts-Etat 1895 96. Der
Stillstand der deutschen Sozialpolitik zeigt sein Abbild auch
im Reichs Etat, wie er dem am 3. Dez. zusammengetretenen
Reichstage vorgelegt wurde: unte,r den zahlreichen Ver-

änderungen und Ei höhungen, befindet sich diesmal kaum
eine, die einen Fortschritt in der Sozialpolitik andeutete.
Der Reicbszuschuss zur Invalidenversicherung steigt der An-
lage des Gesetzes entsprechend, er ist, um 2,; Mill. höher,

auf 18.« Mill. angesetzt. Vermutlich wird im Jahre 1896
ein Zugang von 31 ((00 Alters- und 50000 Invalidenrenten

stattfinden, wahrend 20200 Alters- und 22000 Invaliden-

renten in Wegfall kommen dürften; es ist anzunehmen, dass
am I. Januar 1896 ein Bestand von rund 202500 Alters-

und l()98(K) Invalidenrenten vorhanden sein wird. -- Dass
die Zahl der sachverständigen Berichterstatter bei den Gc-
sandschaften vermehrt werden soll, wäre an sich sozial-

politisch nicht bedeutungslos. Ja, es wäre der deutschen
bozialpolitik. die sich so gern an der Spitze stehend glaubt,

in ihrer gegenwärtigen Stagnation sehr förderlich, Berichte
über neuere Vorgänge in England. Belgien. Schweiz etc.

zu erhalten. Aber diese Sachverständigen berichten aus-

schliesslich über die Seite der technischen und wirtschaft-
lichen Entwickelung, die Unternehmer-Interessen berührt.

Auch der Sachverständige für Land- und Forstwirtschaft,
der in Buenos Aires neu etablirt werden soll, wird über
Mustereinriehuingcn für ländliche At beiler schwerlich zu
berichten haben. In dem Mein von -H) 000 M . welches das
Reichs-Justizamt zur Remunerirung von Hilfsarbeitern und
Sachverständigen im Hinblick auf die Ansi hlus.-.trl« i;( n zt.ni

bürgerlichen Gesetzbuch verlangt, konnte c m Optimist schon
eher au Verstärkung der Sachverständigen aus dem Kreise
der Arbeitnehmer denken (z B. Handlungsgehilfen tür Revision
des Handels Gesetzbuchs), und wenigstens soll der Hinweis
auf diese nützliche Verwendung an dieser Stelle nicht fehlen.

— Im lleercselat muss die Forderung von 12 neuen Stellen

in der Pcptnierc und die Erweiterung der Unt< roffizicr-

Schulen direkt beanstandet werden. Diese Spezialschulen,
welche schon in jugendlichem Alter die Abschlicssiing be-
fördern, wirken sozialpolitisch geradezu verderblich. Der
Fonds für Unterstützungen aus Anlass der Reserve- und
Landwehrübungen ist um 150000 M„ auf 1

,

(
Mill. erhöht.

Der Etats-Denkschrift ist eine besondere Ausführung über
die weiteren Aenderungen in den Dienstalcers-Stufen der
Beamten beigefügt. Wenn diese Ausführung die Gcsammt-
summe der Erhöhungen und die Kopfzahl der Beamten
zusammengestellt hätte, so würde sie um vieles anschaulicher
sein, gleichzeitig aber auch den Eindruck der Winzigkeit
hervorgerufen haben, der jetzt vermieden wird. So wird
von den Postbeamten gesagt, die Erhöhungen seien in der
Richtung der Rcichstags-Resolution vom 22. März 1895
erfolgt. Indcss ist in dieser Richtung wenig weit gegangen.
Die günstigere Ancicnnitäts-Bercchnung für die Unterbeamten
bei den Über- Postdircktioncn kommt einer kleinen Zahl
auserlesener Personen zugute. Die Verbessetungen für die
Schaff'neiktasse mit einem Mehr-Aufwand von 252 390 M.
gelten einer Kategorie von 26375 Beamten u. s. w.

Kommunale Sozialpolitik.

Gemeinsame Lungen - Heilanstalt für die hessischen
Städte unter Mitwirkung der Versicherungs-Anstalt. Der
Vorstand der Alters- und Invaliditütsversiclierungs - Anstalt
für dasGiossherzogthumllcssen hat verschiedenen hessischen
Städten die Mitteilung zugehen lassen, dass er die Gründung
einer Heilanstalt für Lungenleidende, in Erwägung gezogen
habe. Der Plan ist in der Weise gedacht. dass die hessischen
Städte gemeinschaftlich auf ihre Kosten eine solche Anstalt
ins Leben rufen und sie auch unterhalten, wählend die Vcr-
sirlterungs-Anstalt das Baukapitut gegen massigen Zinsfuss
zur Vertilgung stellt. Die Heilanstalt soll an einem geeig-
neten Orte, etwa in waldreicher Gegend im Odenwald, er-

richtet werden.

Städtische Wärmezelte in Paris. Die StadtVertretung
von Paris hat beschlossen, an 27 verschiedenen Funkten der
Stadt Zelte zu errichten, unter denen Kohlenhude die
nötige Wärme liefern sollen. Da der Stadt die Zclttllcher

und anderes unentgeltlich zur Verfügung gestellt ist, so
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stellen sich die Kosten dieser kommunalen Maassregel nur
|

auf 25000 Franks.

Kommunale Arbeitslosen-Fürsorge in München und
Malmedy. In München hat der Magistrat für den Winter
1895/6 1000 Waggons Basaltbrocken bestellt, mit deren Zer-
kleinerung Arbeitslosen Gelegenheit zur Beschäftigung ge-

geben werden soll. 400 Waggons sind bereits eingetroffen.

Inzwischen sind auf dem Münchener Rathhaus schon 100
Arbeitslose erschienen, welche weder durch das städtische l

Arbeitsamt noch sonst Beschäftigung hatten finden können.
|

Bürgermeister Borscht empfing eine Deputation von drei

Männern, welche ersuchte, die Statuten des städtischen Ar- i

beilsamts dahin abzuändern, dass zunächst die am längsten
Gemeldeten und unter diesen wieder die verheiratheten und
heimatsbereehtigten in erster Linie bei der Zuweisung von
Arbeit berücksichtigt werden. Ferner bat die Deputation,

die Wintcrarbeiten baldigst beginnen zu lassen. Der Bürger-
meister sicherte möglichste Berücksichtigung der Wünsche
hinsichtlich des Arbeitsnachweises zu, bemerkte aber bezüg-
lich der Wintcrarbeiten, dass zwar grosse Kanalbauten an
der Wittelsbacheistrasse in Aussicht genommen seien, die-

selben aber wegen des hohen Wasserstandes nicht sofort

in Angriff genommen werden könnten. — In Malmedy
herrscht in der Gerberei aus Mangel an Rohhäuten eine

erhebliche Arbeitslosigkeit. Um dieser entgegenzutreten
beschlossen die Stadtverordneten, schon jetzt mit dem Bau

j

der projektirten Landstrasse Malmedy-Bellevaux zu beginnen
und dadurch den Arbeitslosen Beschäftigung zu verschaffen.

Die Kosten dieses Strassenbaues sind auf 10000 M. veran-
schlagt. Bemerkenswert!) ist, dass in diesem Kall die ganze
Provinz an der Nothstands-Aktion betheiligt ist, insofern sie

3450 M. von den Kosten übernommen hat.

Städtische Arbeitsnachweis-Stellen. Seit unserer letzten

Ucbersicht (Jahrg. V, Sp. lOOl hat die Errichtung städtischer

Arbeitsnachweis-Stellen endlich auch in Preussen, das bis

jetzt ausserordentlich zurückstand
,

einige Forlschritte ge-

macht. Zunächst bcschloss am 28. Nov. die Stadtverord-

neten-Versammlung von Breslau einen städtischen Arbeits-

nachweis in der durch die vorige Uebcrsicht geschilderten

Weise; die Erhebung von Gebühren, die vom Magistrat mit

10 Pf. für jede Meldung vorgeschlagen wurden und deren
Gesammtbctrag bei zahlreichen Stundungen und Erlassen

auf nur 500 M. jährlich geschätzt war, wurde gestrichen

;

geblieben ist dagegen im § 9 des Statuts die Bestimmung,
dass die Meldung von Personen, die sich noch nicht 6 Mo-
nate in der Stadl aufhalten, zurückgewiesen werden kann,

obgleich es fast sicher ist. dass dieselbe au! den „uner-

wünschten Zuzug" ohne jede Einwirkung bleiben, sondern
lediglich Arbeitslose mit kürzerer Anwesenheits-Daucr auf
die demüthigendc Umschau treiben wird, wenn nicht etwa
der Geschäftsführer die Bestimmung einschlafen lässt. Die

Ausgaben sind für das erste Jahr auf 3250 M. geschätzt, die

Einrichtung kann am 1. Jan. 1896 wegen der noch vorzu-

nehmenden Bauten, Wahlen etc. noch nicht ins Leben treten.

Die Innungen hatten ihren offenen Widerstand gegen das

Unternehmen zuletzt aufgegeben. Auch in Frankfurt a. O.

hat der Magistrat auf Ersuchen der Arbeitervereine aller

Schattimngen beschlossen, eine kostenlose städtische Ver-

mittclung einzurichten: Mittheilungen ober die Stellung der

Stadtverordneten stehen noch aus. In Solingen ist die

städtische Nachwcisstclle mit der früher geschilderten Organi-

sation am I.Nov. eröffnet worden. Die vom Vorsitzenden
des Gewerbegerichts in Dortmund, K. Gerstein, ausge-

arbeitete Denkschrift über die Errichtung eines städtischen

Nachweises') zeichnet sich durch Sachkenntniss und Objek-
I

tivität aus, Sie enthält u. A. eine ähnliche Statistik der

Zeitungsannoncen wegen Stellenvermittelung, wie sie s. Zt.

das Frankfurter Gewcrkschaftskartell erhob, und schlägt eine

Strikeklausel nach dem Muster von Trier vor. Die Auf-

suhts-Koinmission soll zur Hallte von den Gewerbegerichts-

Bcisitzern. zur Hälfte von den Stadtverordneten gewählt

werden. Abgelehnt wurde die Errichtung in Görlitz von

den Stadtverordneten. — Aus Süddcutschland ist ein

Antrag der Arbeiter in Giessen (Hessen) an den Ober-

btlrgcrnieUtcr wegen Errichtung einer städtischen Nachwris-

'i Abs«<tnK-k* im „Arbeiter-Frcun-.!" I89i. Oklul cr.

anstalt zu melden. In Nürnberg geht soeben die Bestim-
mung der Ausschuss-Mitglieder für den städtischen Arbeit -

nachweis durch Magistrat und Gemeindekollegium vor sich.

Der am 1. Nov. erfolgten Eröffnung des städtischen Arbeits-

amtes in München gingen langwierige Debatten in der
Sitzung des Magistrats vom 16. Okt. und des Verwaltungs-
senats vom 18. Okt. vorher, die sich um die vom Magistrat
nach dem Stuttgarter Muster vorgeschlagene Geschäftsord-
nung drehten. Statt der gesonderten 84 Bcrufslisten wie
in Stuttgart wünschte ein Mitglied das einfachere Kasten-
system und die Ausgestaltung des Amtes zur Arbeitsbörse,
auf welcher sich die Unternehmer Arbeitskräfte persönlich
aussuchen, wie auf den Gesindemärkten. Jedoch wurde die

Geschäftsführung nach Stuttgarter Muster beschlossen.
Was die Geschäftsergebnisse städtischer Nachweise

betrifft, so hat Gera in der letzten Novemberwoche von 46
Arbeitsnachfragen und 16 Arbeitsangeboten zu melden, wäh-
rend München bereits in den ersten 14 Tagen 2812 Ar-
beitsnachfragen und 530 Arbeitsangebote zu verzeichnen
hatte, von denen ca. 65% erledigt wurden. Vollständige

Ausweise liegen vor für Oktober aus:

Gemeierte Gemeldete BeseUtc
offene Stellen Arbeitsuchende Stellen

Frankfurt a. M 802 1240 712
Stuttgart 533 486 293
Ravensburg 112 394 56

Danach hat jetzt Frankfurt seine Statistik vervollständigt,

wenn es auch noch keine solche Uebersicht über die Stellen-

bewegung in den einzelnen Branchen bietet, wie Stuttgart

und Ravensburg mit ihren Speziallisten.

Zur Ccntralisation der gesammten städtischen Ar-
beitsvermittelung hat ausser Baden, dessen einschlägiger

Budgetposten bereits erwähnt worden (vgl. No. 10), wiederum
Württemberg die Initiative ergriffen. Die wflrttcmbcrgi-

schc Regierung schlägt eine tclephonische Verbindung der in

Stuttgart, Ulm, Heilbronn, Kannstatt, Esslingen, Göppingen
und Ravensburg vorhandenen sieben städtischen Nachweise
und die Erhebung des Stuttgarter zur Centralstelte derartig

vor. dass die Provinz-Anstalten der Stuttgarter periodisch

ihre Anmeldungen als der Centralstelle einzuschicken hätten,

worauf diese die Mittheilungen, ähnlich wie in Luxemburg
die Post, zusammenstellen, vervielfältigen und wieder an die

Nachweise in der Provinz schicken würde. Der Stuttgarter

Gemeinderath stimmte diesen Vorschlägen in seiner Sitzung
vom 28. Nov. mit der Mnassgabc zu, dass sich der Austausch
nicht auf private Stellenvermittelung, ferner nur auf männ-
liche Atbeiter erstreckt und zweimal wöchentlich vorge-
nommen wird. Die Kosten soll der Staat tragen, der jähr-

lich (und zwar, wie uns mitgetheilt wird, schon vor Baden:
vgl. No. 10, Sp. 26-fi 5000 M. dalür bereit gestellt hat.

Die Berliner Rieselwirthschaft arbeitet seit dem Jahre
1892 mit einer stetig wachsenden Unterbilanz. Um Abhülfe
zu schaffen war die Kanalisations-Deputation beauftragt

worden, einen generellen Plan für die Bewirtschaftung der
Rieselfelder aufzustellen. In einem ausführlichen Gutachten
hatte sich die Deputation hierzu ausser Stande erklärt, da
die einzelnen Güter in Folge ihrer durchaus verschiedenen
Verhältnisse eine verschiedenartige Wirthschaftsweise er-

forderten, und da man sich auf diesem ganzen Gebiete noch
immer im Expcrimentir-Stadium befände. Ausserdem hatte

die Stadtveroidnctcn-Versammlung im Frühjahr aus ihrer

Mitte einen Ausschuss eingesetzt, der sich mit der Bebauung.
Anpflanzung und Bewirtschaftung der Rieselgüter be-

schäftigen sollte. Sein Bericht, der unter dem IB. Nov. er-

stattet ist, gipfelt in dem Antrage: die Stadtverordneten-

Versammlung bcschlk-sst die Einsetzung einer Deputation

für die Verwaltung der Rieselfelder (Abtheilung II der Ka-
nalisations-Dcputation) und ersucht den Magistrat um seine

Zustimmung hierzu. Insbesondere soll die Deputation einen

Organisation^plan vorlegen, in dem auch ai die Zusammen-
legung der Güter und deren Eiutheilung, b) die Zahl der

Beamten und die Erfordernisse für deren Anstellung, ri die-

Feststellung der Gehälter und Emolumente der Beamten,

di die Kompetenzen der Deputation, der Beamten, wie der

Dezernenten festgestellt werden. Der Ausschuß will hier-

durch eine völlige LoslOsung der Rieselwirthschaft von der

Kanalisation und eine einheitliche Bewirtschaftung der
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Ricselgütcr von einer Centraistelle aus erreichen. Es soll 1

eine übersichtlichere, kaufmännische Buchführung eingeführt

werden, der Geschäftsgang soll einheitlicher und schneller
vor sich gellen, eine bessere Verwcrthung der Produkte soll

dadurch erzielt werden, dass die grossen stadtischen An-
stalten, wie Krankenhäuser. Arbeitshaus u. s. w„ ihren Be-

darf an Brot, Früchten, Milch direkt von der Riesclwirth-

sehaft beziehen. — Ueber diesen Bericht und Ober jenes
Gutachten wurde in der Stadtverordneten - Sitzung vom
5 Dez. gleichzeitig verhandelt. Die Vertreter der Kana-
lisation - Deputation' bestritten, dass die Verwaltung zu
komplizirt oder zu thener sei und unrationell wirthschafte.

Die aptirten Güter — also die eigentliche Rieselwirthschaft
— hätten sich stets mit O.jg bis 2o:.°/o verzinst, und 1894;95

/um ersten Mal einen Zuschuss von 0./%" ,> erfordert. Zu-
eletn erfordere nicht der landwirtschaftliche Betrieb, sondern
die grossen Filter-Anlagen die Zuschüsse. Der direkte Ab-
satz der Produkte sei sehr beschränkt; so sei es z. B. der
Seuchengefahr wegen unmöglich, an die Krankenhäuser
Milch zu liefern. Eine Centralisation sei technisch unmög-
lich und müsse die Verwaltung nur lähmen. Die Mitglieder
des Ausschusses hielten demgegenüber ihre Ausstellungen
an de r Verwaltung aufrecht. Schon beim GOtcrkauf sei ir-

rationcll verfahren, so sei Gutergotz für I 250000 M. zu theuer
gekauft; auch werde für einen Nachwuchs tüchtiger Beamten
nicht gesorgt. Seine Vorschläge hielt der Ausscbuss sätninl-

lich aufrecht. Sein Antrag auf Einsetzung einer Deputation
für die Verwaltung der Rieselfelder wurde mit grosser Mehr-
heit angenommen.

Verbot von Neben-Beschäftigung für städtische Beamte
in Dresden. Der Rath der Staitt Dresden hat beschlossen,

in Zukunft die Genehmigung zur Uebernahme von Neben-
beschäftigung an Rathsbeamte in der Regel nicht mehr zu
erthcilen. Ks war die Wahrnehmung gemacht worden, dass
sich die Urlaubsgesuche in Folge Ueherburdung bei den
Ralhsbeamtcn häuften, dass vorzeitige l'cnsionirungen ein-

treten mussten und dass sogar gerade bei jüngeren Beamten
längere oder dauernde Dienstunfähigkcit und Neurasthenie
sich einstellte. Als Ursache dieses Uebelstandes hatte sich

die Nebenbeschäftigung vieler Beamten ergeben. Aus diesem
Grunde ist einer Anzahl von Beamten die fortgesetzte Be-
sorgung von Nebenarbeiten untersagt worden, namentlich
soll die Thätigkcit städtischer Beamten in gewerblichen Be-
trieben dritter Personen (Buchführung und schriftliche Ar-
beiten bei Rechtsanwälten) von Neujahr ah aufhören. In

einigen Fällen, wo die Führung von Kirchei-.kasscn, milden
Stiftungen u. s. w. in Frage kommt, ist den Rathsbeamten
diese Nebenbeschäftigung dagegen auch fernerhin gestattet

worde.i. — Die im Interesse der städtischen Verwaltung zu
billigende Massrcgcl erfordert allerdings als nothwendige
Ergänzung eine Nachprüfung und eventuelle Aufbesserung
der Gehafter der vun ihr betroffenen Beamten.
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Arbeiterbewegung.

Die Unterstützungen in den deutschen Gewerkschaften.

Die gewerkschaftlichen Organisationen in Deutschland,
ilte sich der sozialistischen Richtung angeschlossen haben,
weisen in UctretV der Unterstützung ihrer Mitglieder zwei
Richtungen auf. Eine kleinere llalftc hat die Unterstützung
namentlich in Arbeitslosigkeit*-. Krankhcits- . Invaliditäts-

und Steibelällen eingeführt, wählend die grössere Haltte

wenig oder garnichts von dem Unterstützutigswesen wissen

will und höchstens für die auf der Reise befindlichen Mit-

glieder eine Unterstützung zahlt.

Wir wollen nachstehend die Organisationen, die grössere
Unterstützungen zahlen, folgen las-cn. Arbeitslosen-Unter-

stützung zahlen die in nebenstehender Tabelle (vgl. Sp, 292)

verzeichneten Organisationen in Hohe, Dauer ti. s. w.

Kranken- und Invalide n - Unterstützung zahlen die Ver-

bände <fer Bildhauer. Buchdrucker, I lutmaelier. Kuplcr-
- elnnieile und Lederarbeiter. Invaliden- Unterstützung zahlen

lern« r ne.. h die GLu^diatid-chuhmaeher und Steinsetzer. Dann
gewähren nach einer Veröllcntliehun» des < nrrrspondtnz-
Matts der Gesiera'kommis-ion von 46 im Jahre 1894 vorhält-
iL. it. n Oigani-ationcn 2<> eine Unterstützung bei Umzug oder

Sterbelallen. Hierzu kommt seit dem I. Januar 1895 noch der
Verband der Sattler und Tapezierer, der seit genanntem
Tage auch die Unterstützung in Sterbefällcn eingeführt hat.

Wer die Gewerkschafts-Bewegung in den letzten Jahren
genauer verfolgt hat, wird bemerkt haben, dass sich allmäh-

lich ein Umschwung betreffs des Unterstützungswesens gel-

tend macht. Wahrend früher die Organisationen, die Unter-
stützungen eingeführt hatten, von den andern gerade nicht

mit schönen Augen angesehen wurden, man ihnen oft ab-

sprach, dass sie Kampfesorganisationen wären, sie öfters

llarmoniedusler etc. genannt wurden, beschäftigt sich jetzt

in den Versammlungen, wie in der Fachpresse, bald auf
Veranlassung der Centralvorstände. bald auf Anregung von
Mitgliedern ein grosser Theil der Organisationen, die das
L'nterstützungswcsen bisher verwarfen, mit der Frage der
Einführung desselben, Die Ursache, die zu diesem Um-
schwung der bisherigen Ansichten geführt hat, ist wohl fol-

gende. Die Organisationen, die das Unterstützungswesen
verwarfen, glichen betreffs ihrer Mitglieder oft reinenTauben-
sehlägen und gleichen diesen noch heute. Die Mitglieder
dieser Verbände treten der Organisation hei, bleiben einige

Wochen in derselben, um bald darauf, da sich ihre Erwar-
tungen nicht erfüllt haben, derselben den Rücken zu kehren,
während dieses bei den Vereinigungen mit Unterstützung
nicht in demselben Umlange der Fall ist. Der „Correspon-
dc-nt" wies erst vor wenigen Wochen darauf hin und stellte

fest, dass z. B. der Verband der Schneider, der keine
grösseren Unterstützungen zahlt, in einem Jahre 12 IKK) Mit-

glieder aufgenommen hat, am Ende des Jahres jedoch nur
9000 gegen 7000 am Anfange des betreffenden Jahres be-

sass, dass also 10 000 Mitglieder abgefallen waren. Der Holz-
arbeiter-Verband hatte in einem einzigen Quartal 6518 Mit-

glieder aufgenommen, die Mitgliedcrzahl aber war am Ende
des Quartals nur um 2237 gestiegen, so dass in diesem
einen Quartale bei 24 000 Mitgliedern 4481 Mitglieder dem
Verbände Valet sagten. Ebenso ist es bei den anderen
Verbänden, die das l'nterslützungswesen verwerfen, der
Fall. Viel günstiger stehen dagegen in dieser Beziehung
die Organisationen mit Linterstützung. Der Verband der
Buchdrucker btlsste z. B. im Jahre 1893 von 16 000 Mit-

gliedern nur 1210 durch Austritt resp. Ausschluss ein. Auch
die Zahl der Organisirten ist bei Unterslützungs Gewährung
prozentual viel grösser. Von den Handschuhmachern sind

z. B. 74 von den Bildhauern .56%,. Buchdruckern 50 %,
Kupferschmieden 35°«, Porzellanarbeitcrn 25%, Zigarrcn-
sortirern 24% der Berufsangehörigen organisirt. während
die Zahl der Mitglieder der Organisationen ohne oder nur mit
geringem Unterstützungswesen sich zwischen 2—12% belauft.

Diese Erscheinungen waren es. die auch zur Erörte-

rung der Frage in den Organisationen ohne Unter-
stützungswesen iührten. Nun soll hiermit keineswegs ge-

sagt sein, dass jetzt pletzlich diese Organisationen sich für

die Einführung von Unterstützungen begeistert haben.

'. !< r.iiiii 'l.: r I^ i(r:iL;-l' ! l !n^'.

-i W'i. <!wt min 't ti'tr LVj \V. ,..!). -t

*> ISeMi-rmt •.:<.-• \Vr|.:it..l-v..-,».,-id.

*> Ui> l'Ji.i M. in in; '-in bit.re.
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Meistens sind es nur einzelne Mitglieder, die fOr die Ein-

führung derselben Propaganda machen, doch ist dieses

schon immer gegen frührr ein gewisser Fortschritt, weil

man damals diese Frage Oberhaupt nicht erörterte, ja viel-

leicht Angst hatte, sie zu erörtern, um nicht als Abtrünniger
verschrieen zu werden. - Diese Frage hat denn auch schon
Generalversammlungen, wie z. B. die der Sattler und Tape-
zierer, der Zigarrenarbeiter etc. beschäftigt. Zwar ist auf
diesen Generalversammlungen, wo es sich grösstenteils um
Einführung der Arbeitslosen-Unterstützung handelte, die-

selbe abgelehnt worden, oder man hat beschlossen, erst

statistische Erhebungen betreffs der herrschenden Arbeits-

losigkeit zu veranstalten, um ersehen zu können, ob die-

selbe durchführbar ist oder nicht. Immerhin ist aber die

Frage auf die Tagesordnung gesetzt. Sie beschäftigt immer
wieder und wieder Versammlungen und Fachpresse, das
Correspondenzblatt der Gcncralkommission der Gewerk-
schaften Deutschlands ist in einem Artikel, der sich gegen
die Metallarbeiter-Zeitung wandte, vor mehreren Monaten
für das Unterstützungswesen eingetreten.

Die Gegner der Unterstützung führen an, dass durch
die Einführung das Klassenbewusstsein der Arbeiter ge-

schwächt werde, dass die Organisationen aufhören, Kampfcs-
organisationen zu sein und zu Unterstützungsvereinen herab-
sinken. Diese Ansichten sind aber unbedingt falsch. Der
Klassencharakter der heutigen Arbeiterbewegung beruht auf
so tief gehenden Ursachen, dass er durch Einführung von
Arbeitslosen-Unterstützungen etc. wahrhaftig nicht gefährdet
werden kann. Eine solche ungeheure Besserung, die einen
Umschwung in der Gesinnung des klasscnbcwiisstcn Prole-

tariats herbeiführen könnte, ist gar nicht zu hotten. Dieses
Klasscnbcwusstsein ist nicht das Werk von Menschen, son-

dern das Produkt der ökonomischen Verhaltnisse, der herr-

schenden Gegensätze zwischen Reich und Arm. Und dass
diese durch die Einführung des Unterstützungswesens sich so l

mildern sollten, ist einfach absurd. Es ist vollkommen falsch,

wenn viele klassenbewusste Arbeiter glauben: je grösser
das Elend ist, desto eher werden die Arbeiter zum Klassen
bewussUcin kommen, desto eher werde das sozialistische

VVirthschaftsideal siegen. Je grösser Elend und Noth wird
(und dieses nimmt fortwährend zu. wenn sich die Arbeiter

nicht hiergegen wehren), desto tieier sinkt der Arbeiter, so-

wohl in körperlicher wie in geistiger Beziehung, so dass er auf-

hört, für die Bewegung Opfer zu bringen, aufhört zu denken,

ja schliesslich, durch den Hunger gezwungen, nicht mehr an
die grossen Gegensätze von Kapitalismus und Proletariat

denkt, sondern in seinem eigenen Arbeitsbruder, der ihm
vielleicht Konkurrenz macht, bloss seinen Feind erblickt,

dass er versucht, ihn bei dem Arbeitgeber zu schädigen,

vielleicht aus der Arbeit zu verdrängen, um selbst hier-

durch längere oder dauernde Arbeit zu haben und seinen

Hunger stillen zu können. — Dieses wird jeder bestätigen

können, der in solchen Branchen gearbeitet hat. die bereits
'

so tief gesunken sind. Gerade durch eine Verbesserung
der Lage des Arbeiters wird derselbe kampfesfähiger.

Ebenso hinfällig ist die Ansicht, dass nach Einführung des
Unterstützungswesens die betreffenden Organisationen keine

Kampfesorganisationen wären, sondern nur noch Untrr-
stützungsvereine. Gerade hierdurch werden diese Organi-
sationen schlagfertiger. Unter den Unternehmern tobt ein

Konkurrenzkampf, der jeden einzelnen nöthigt, die Produk-
tionskosten so billig wie möglich zu gestalten und also auch
die Löhne zu reduziren. Die Arbeiter müssen sich dieses

Vorgehen meistens gefallen lassen, weil sich leicht andere,

die am Hungertuche nagen, bereit finden würden, für die

gestellten Bedingungen zu arbeiten. Sind dann Lohn und
Arbeitsbedingungen so tief herunter gedrückt, dass sie nicht

mehr erträglich sind, so geeilt man zum Strikc. der unter

solchen Umständen begreiflicher Weise oft ins Wasser fallt

und dabei Tausende und abermals Tausende von Mark
kostet. Durch die Einführung des Unterstützungswesens,
hauptsächlich der Arbeitslosen-Unterstützung, würden viele

Stiikes, die heute resultatlos verlaufen, verhindert weiden,

und andererseits würden berechtigte Strikcs eher Aussichten

auf günstige Erfolge haben, weil die Zahl der Organisirten

eine grössere sein würde, als dies heute der Fall ist

(wie dieses ja jene Organisationen beweisen, die derartige

Unterstützungen zahlen); ferner würden dann diese Organi-

sationen nicht mehr wie heute Taubenschlägen gleichen,
sondern die Mitglieder würden, gefesselt durch die mate-
riellen Vortheile der Organisation, derselben treu bleiben.

Rixdorf-Berlin. Br. Poersch.

Zweiter Kongress der Gewerkschaften Deutschlands.
Ein zweiter Kongress der auf dem Boden des Klassen-
kampfes stehenden deutschen Gewerkschaften — der erste

fand vom 14 — 18. März 1892 in Halberstadt statt und be-

schäftigte sich fast nur mit der besten Form der Organisa-
tion — wird von der Gcncralkommission in Hamburg für

den 4. Mai 1896 nach Berlin einberufen. Neben den üblichen
Gcschäfts-Gegenständen führt die vorläufige Tagesordnung
auf: Rechenschaftsbericht der (von einer vorläufigen Ge-
werksehatts-Konferenz seit 16./I7. Nov. 1890 in Berlin ein-

gesetzten) Generalkommission und Berathung der Anträge,
betreffend: Agitation; Lohnstatistik und Arbeitslosenstali-

stik; Strikcuntcrstützung und Strikcstatistik; „Correspon-
denzblatt"; die Arbeitslosen -Unterstützung; die Arbeits-

vermittlung als gewerkschaftliche und kommunale Einrich-

tung. Offenbar will sich die Generalkommission mit diesen
Gegenständen ängstlich an die behördliche Interpretation

der Vereinsgesetze halten, die jede Organisation der Ar-
beiter, welche sich mit Arbcitcrvcrsichcrung. Arbeiterschutz,
Gewerbeinspektion. Gewerbegerichten, Einigungsamtci n, Ge-
setzentwürfen zur Organisation des Handwerks u. s. w. bc-

fasst. als politisch erklärt und sie unter das Verbot der
Verbindung miteinander stellt, während Innungen . land-

wirtschaftliche und kaufmännische Vereine sich offen mit

diesen Dingen beschäftigen und in Verbindung mit einander
treten dürfen. Auf diese Weise werden die brennendsten
Fragen immer nur von Unternehmer-Verbänden in geord-
neter Weise mitberathen. niemals von Arbeitet vorständen.
Diese Einseitigkeit in der öffentlichen Erörterung und Vor-
bereitung von Gesetzentwürfen, Regierungs-Maassrcgcln etc.

bildet eines der hauptsächlichsten Hindernisse sozialpoliti-

scher Fortschritte. Das geltende Vereins- und Versamm-
lungsrecht würde übrigens einer gemeinschaftlichen Be-
sprechung jener Fragen, in einein Kongress von Delegirten,

die in öffentlichen Versammlungen gewählt sind, nicht

entgegenstehen.

Christliche Bergarbeiter -Organisationen in Deutsch-
land. Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter für den
Oberbergamts-Bezirk Dortmuni) hat die vom 23. Nov. da-

tirtc Probcnummcr seines Organs „Der Bergknappe, Zeit-

schrift für christliche Bergleute" herausgegeben. Dasselbe
soll vom I.Jan. 1896 ab monatlich erscheinen und den Mit-

gliedern des Gewerkvereiiis unentgeltlich geliefert werden.
Das Blatt will ausschliesslich wirtschaftliche Angelegen-
heiten besprechen, Uebclständc maassvoll und gerecht
zur Sprache bringen und gute Einrichtungen als Beispiele

zur Nachahmung beschreiben. Die Probenummer enthält

Aufsätze über die Massigkeit, die Organisation der Bergleute.

Zechen Unterstützungskassenwesen, Betriebsstockungen. Wa-
genmangel, Autlösung des Vertragsvcrhältnisses, Nachrichten
aus dem Ohcrbcrgamts-Bczirk und Vcrcinsnachrichten. Die

Nummer ist ruhig gehalten und völlig frei von Angriffen auf
anders denkende Bergleute. Man darf gespannt auf die

Haltung der westfälischen Zechenbesitzer zu der Organisation
sein, wenn sie erstarken sollte. Ueber eine ähnliche Orga-
nisation in Oberschicsien bringt die Schlesischc Zeitung
vom I.Dez, einen Bericht, der zeigt, dass das Organ der
schlesischen Konservativen auch diesen Arbeiter - Bestre-

bungen ungünstig gegenübersteht.
„Per Verband ebriMbeber Arbe-iter OIm-i MlnYsien« za e<«< um itii: •-

r

Hiitfc bat im Ki < liiiunsijalirc IK«M '».> '-im- linnahiue v,.n KIOSK,,» M.

und rin-j A»-*nhc von 72!6,u M. i;ehaht, .vi d.tev . in 1 'ciu r-u liess von

2870.» M. verblieb, dureti den das ini V\,rjalirc 2lb:i8,3, M. i.n 1892 "J

l«18l*i M brtraccndr Vi rrm^' n d.» Verbandes auf 2« 508.4| M »n-

wurhv Sicht mm: nun zu, in wi bdier Weise dir LlciUJf dci zuul'i.t

.ins (irubm- und Hiiiti-,i,i- fi- .t'-. n In-iebendin MitgbnÄr verwendet wci.ien,

s> ^[iriitiit in du- Autfen. d..e- die Verwaltung au^n urdeutlieb k'»5t-,iuehe:,

<K l" den Mitgliedern erwarfsende Xut/en sehr c;i ringln*;!); irt. Von den

T2IG.i» M. An-^atK-n eimi-ien auf Hes.ddun:: und Tantiemen der An-

gestellten -iOU< M. „der über 30'V Kur U«is. k.^-.en, B-ne.iul« -i(ui-

ni.se, prucl: Hieben. >..;ilirn. tlien n wurden 12d0.j, M »erais-fc.«l*.

An ti.uren materiellen Inter^Ml/ n e,-. n nei-t der K x-.e id-i I L bt rair

HIü-ji, M , e-Knb db'-'o fl-r Kmn-duue auf Nun f.,mint als Ni.u.n für

die Mitglieder allerding» noth da- Keebtsliülte in Betracht, vvclrbc der um
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1800 M. besoldete Sekretär de* Verbandes täglich in Bcuthen und Kattuwitt

erlheilt. Diener NuUen Im jedoch nicht «11™ hoch anzuschlagen, da iicll

die Gruben- und Hültemirbcilir durchweg in festen, klaren Besctufligungs-

virh.Utnissin befinden, wie denn auch die Inanüurticlinulunc <lrr Kfivrrb-

liehen Schiedsgerichte im Indiistriebcztrk eine unci hcblii he ist Pie Z.ihl

der Kalle, wo sirh Arbeiter an die Gcwerbc.ttifsichl'. Itenmten newan-It

haben, betnijr im vergangenen J^hre im itan/rn KeKieninr.sb.-zirlc Oppeln
nur 110. Danach scheint der Vorthril, welcher den Mitgliedern d« Ver-

bundes erwächst, in keinem Verhällnij.ie zu den iminerhm eihcbli« heu Ein-

lagen zu stehen *

Lohnbewegung schweizerischer Eisenbahn - An-
gestellter und -Arbeiter. Am 17. Nov. hat eine General-
versammlung des „Ccntralverbandcs de.s Personals der
schweizerischen Transportanstalten" in Luzern beschlossen,

die Forderung einer Lohnerhöhung von I» bis 25%. je

nach der Zahl der zurückgelegten Dicnstjahrc an die Ver-

waltungen zu stellen. Dieser Beschluss hat die allgemeine
Zustimmung der Beteiligten gefunden. Etwa 41U0 Arbeiter
der Nord-Ostbahn haben die Forderung unterzeichnet. Bei
den Vereinigten Schweizer Bahnen betheiligten sich 93%
des Personals an der Lohnbewegung, bei der Cetitralbalm

90%. Ungefähr gleich stark ist die Beteiligung hei der
Jura-Simplonbahn. Bei der Gotthardbahn ist die Bewegung
rasch im Steigen: wahrscheinlich wird sie sich auch aut die

Kleinbahnen ausdehnen. Die Zentralbahn bot 2 bis 7 '/-..%

Lohnerhöhung, erfuhr jedoch Ablehnung. Es wird sich nun
fragen, ob es die Bahnverwaltungen zum Generalstiike
kommen lassen, der nach dem Luzerncr Besrhluss eventuell

in Aussicht genommen ist.

Strikes in England. Nach der Labour Gazette brachen
im Jahre 1895 49 neue Strikes aus: 42 von ihnen. Ober die

genauere Daten vorlagen, erstreckten sich auf 14 249 Ar-
beiter; im August brachen 52 neue Strikes aus, 43 von
ihnen bezogen sich auf 42 681 Arbeiter; im September
waren es 66, von denen 60 sich auf 9893 Arbeiter er-

streckten. Ende Juli waren etwa 8000. Ende August und
Ende September je 6700 Arbeiter im Ausstände. Die Aus-
stände verthcilen sich folgcnderniaassen:

I.ohnMrritixkciten Andere Crsarhrn
s,lmmc

Ulli Aug. Sept. ZUv Juli .Vir. Sept. zuv
Baugewerbe . 3 I 2 6 7 4 10 21 27
I)ek(ekltings-lndu-tr. 11 5 7 3 I 2 6 13

Metall-Industrie 3 2 6 11 2 » 5 11 22
Bergbau ... 6 9 9 21 5 6 5 lo 40
I>ock>. .Schiller.

Schiffbau ... 2 2 - 4 312 6 10

Textilindustrie 3 8 6 17 4 4 * 15 32
Verschiedene ln-

. . 3 6 3 12 » 3 1 11 23

Zusammen 21 29 3. »I 2ö 23 3 s. H6 1b,

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Fixirung eines Minimallohnes ftlr Textilarbeiter durch
die russische Regierung. In Iwanow - VYo-.ncsscii«k sind

die Löhne der Textilarbeiter in kurzer Zeit um 50% ge-

sunken, su dass ein Arbeiter jetzt statt 12 nur noch 6 Rbl.

monatlich verdient. Da sich mit Ausnahme eines auch sonst
sozialpolitisch tnteressirten grossen Fabrikanten (er hat ein

Gebärasyl, ein Armenhaus, Schule und Bibliothek für die

Arbeiterbe völkerung der Fabrik errichtet! die Unternehmer
zu keiner Lohnerhöhung verstehen wollten. ist selten vor
längerer Zeit der Gouverncnientschef am Orte einge-

troffen und hat sich durch Augenschein von der Notldage
der Arbeiter überzeugt. Die Gouvernements-Regierung hat

darauf die Fixirung eines Minimallohnes in Aussicht ge-

nommen, trotzdem die russische liberale Preise bemüht ist.

dies Vorgehen „als ein Novum, das bisher auch der fort-

geschrittenste Staatssozialismus noch nicht versucht hat", in

Misskredit zu bringen.

Erfolg des Fabrik- und Werkstätten-Gesetzes in Neu-
seeland. In «lern |ahr<--beticht des Dcpaitin- nt of Laln.ur von
NVu-S.-claml iiir "die /., t vorn I.April |W» l» ;

- letztet» März
IJV'5, i-t ••..Teils d.-r Li loh; der neu. n Faetol i- - Act. '•'VI ivj'.

Sozial«: Praxis Jg IV. S;>. \ bei niirt v. euden. und zu ar

und «derselbe in» Allg- meinen nl , ein günstiger und zu-

friedeiistel!eitd..-r bezeichne». Bezüglich einiger Spezi. il-

bestitnmungen des Gesetzes scheinen allerdings Abänderun-
gen nach verschiedenen Richtungen hin erwünscht zu sein,

doch betrilH solches im Ganzen mehr untergeordnete Punkte.

Die Gcsammtzahl der unter die Factories Act fallenden

Personen wird einschliesslich der Frauen und Kinder auf

29879 angegeben; das männliche Geschlecht ist darunter mit

22324. das weibliche mit 7555 vertreten. Gegenuber dem
Vorjahr, für welches lediglich die frühere Factories Act in

in Frage kam. weisst die Gcsammtzahl eine Zunahme von
•1028 auf; dieses ist in der Hauptsache dem Umstände zu-

zuschreiben, dass das neue Gesetz schon die Betriebe mit

zwei Personen unter sich stellt, während das alte seine

Wirksamkeit erst bei den Betrieben mit drei Personen be-

ginnen liess.

Fabrikinspektion in Lübeck. In einem der Freien
Stadt Lübeck kaum würdigen Zustande befindet sich die

dortige Fabrikinspektion. die trotz dcrKeichs-Gewcibenovetle
von 1891 noch immer keine „Gcwcrbe a -lnspeklion geworden
ist. wie der im soeben ausgegebenen .Jahresbericht des
Stadt- und Landamtes für das Jahr 1894,95" enthaltene

Jahresbericht des dortigen Beamten, eines Majors a. D., zeigt.

Revidirt wurden zwar durch 195 Besichtigungen alle vor-

handenen Betriebe, und „das Verhältniss desFabrikinspektots
zu den Arbeitgebern war auch im Berichtsjahr ein durchaus
angenehmes". Aber weniger angenehm ist für den Sozial-

politiker die Lektüre des 2 l
jj Druckseiten umfassenden Be-

richtes, der sich auf lakonische Ziffern-Mittheilungen und
die stereotype Redewendung beschränkt, dass ,Zuwider-
handlungen nicht ermittelt wurden." Der Inspektor hat

32.31 Arbeiter, davon 552 weihliche und 94 jugendliche, zu
beschützen. Diese geringe Zahl würde ein liebevolles Ver-
liefen in die Einzelheiten der Arbcitercxistenz zulassen, von

! dem jetloch der Berieht weit weniger als andere deutsche
Inspektionsbeiichte erkennen lasst. Auch der Zustand der
Arbcitsräimie ist „recht befriedigend", und über die wirth-

schafthehen und sittlichen Zustände der Arbeiterbevölkerung
wird in fünf Druckzeilen gesagt, tlass sie „als eine auskömm-
liche bezeichnet werden kann, obgleich die Wohnungsmiethen
im Vergleich mit anderen Lebensbedürfnissen reichlich hoch
erscheinen." Die „in Gängen, Höfen und Thorwegen der
inneren Stadt belegenen sog. Wohnbuden haben durch
die Herstellung besseren Pllasters. sowie durch die Ver-
besserungen in Siel-. Gas- und Was-erieitung auch in diesem
Jahre wesentlich gewonnen." Der Bau kleiner Einzchvoh-
nungen für Arbeiter schreite wenig fort. — Man sollte es

nicht für möglich halten, dass unter der 1 lerrschaft unserer
Arbeitcrschutz-Gcsetze ein deutscher Staat einen solchen
Berieht unbeanstandet in seine Verwaltungs-Drueksachcn
aufnimmt und nicht durch ihn auf die mangelhafte Organi-
sation seiner Gewerbeaufsicht aufmerksam wird.

Versicherung. Sparkassen.

Kritik der Beitragshöhe in der Inva-
lidenversicherung. Die Norddeutsche Knappschafts- Pen -

sioiiskas e — eine besondere Kasseneinrichtung für die

Invaliditäls- und Altersversicherung — , hat der schon häufig
aufgeworfenen Frage, ob nicht die gegenwärtig von den
Versicherungsanstalten erhobenen wöchentlichen Beiträge,

nämlich 14 Pfg. in Lohnklasse l, 20 Pfg, in Lohnklassc II.

24 Pfg. in Lohnklassc III und 30 Pfg. in Lohnklassc IV. zu
hoch seien, von Anfang an besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Schon am 10. Febr. 1892 hat .sieh der Vorstand
der Pensionskasse an das Reichs - Versieherungsamt ge-
wendet, um zuverlässige Grundlagen für die Prüfung der
Beilragshöhe zu gewinnen, und in» Herbst 1894 wurde an
den Mathematiker im Reichs- Versieherungsamt. Dr. Fried-
rich, das Ersuchen gelichtet, ein diesbezügliches Gutachten
abzugeben. Ein Auszug aus diesem Gutachten, nebst einer
Denkschrift des Vo: Standes der Pensioiiskasse ist in dem
nein -ten Jahresbericht derselben für das Jahr 1894 abge-
druckt, S ieh der Denkschrift war allerdings bisher ein von
Jahr zu Jahr zunehmender Ueberschuss der Einnahmen
eher die /'l de. la m h :) 1 . a -teil H-iiisclili'-j- -lieh K apital Werth.
und Resci vclond
der I 'ehei srhus

,uifv\.:-t, Winde

u'IkukIcii. allein d
eines Jahres gegenübt r «Ii

immer geringer, sie

Steigerung, die
II des Vo: jahres

betiug im Jahre 1892
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gegenüber dem Jahn1 1891: 458 559 M.. im Jahre 1893 gegen-
über drm |ahrc"l892: 269 !05 M.. im Jahre 1894 gegenüber
«lern Jahr 1893: 1+6 932 M. und für das Jahr 1895 wird sich

voraussichtlich gar keine Steigerung des Ucbcrschusses
mehr ergeben: der rechnungsmassige Ucbcrsehuss wird in

diesem Jahr wohl seinen Höhepunkt mit 1','j Mill. M. er-

reichen und von jetzt an durch die immer mehr steigende
Belastung allmählich vermindert werden. Das Gutachten
von Dr. I'riedric h sucht auf Grund der bisherigen Erfahrungen
der Pcnsionskassc die voraussichtlich bis zum 31. Dez. 1900
zu erwartende)» Belastungen und Bcitragscinnahnien zu er-

mitteln und darnach zu berechnen, wie hoch bei einer am
I.Juli 1895 vorzunehmenden Beitragsrevision die Beitrage
für die Zeit von diesem Tag an bis zum 31. Dez. sein

müssten, wenn die Verhältnisse der Kasse sich wie bisher
weiter entwickeln und die Kasse am 31. Dez. 1900. ohne
einen Ueberschuss oder einen Fehlbetrag aufzuweisen, in

dieser Zeit ihre sämmtlichcn gesetzlichen und statutarischen
Verpflichtungen erfüllt haben soll. Der Berechnung sind
überall möglichst niedrig gegriffene Zahlen zu Grunde ge-

gelcgt und hierbei ergab sich, dass bei einer Beitragsrevi-
sion an neuen Beiträgen zu erheben wären für die Lohn-
klasse I 15.g Pfg.. für die Lohnktasse II 20,, Pfg.. für die
Lohnklasse III 24.s l'fg. und für die Lohnklasse IV 29.5 Pfg..

dass also die jetzigen Beiträge von bezw. 14, 20. 24, 30 l'fg.

als /u hoch nicht bezeichnet werden können.

Vergütung für Einziehung der Invalidenversichernngs-
Belträge in Braunschweig Die Betriebs- und Bau-Kranken-
kassen des Herzogthums Braunschweig besorgten die Ein-
ziehung der Beitrüge, Verwendung der Marken. Ausstellung
und Umtausch der Quittungskarten und bezogen hierfür die

„von der Landcs-Ccntralbenörde zu bestimmende Vergütung"
!§ 112 Schluss des I.- u. A. -Versicherungsgesetzes) in Höhe
von 4 °/„ des Markenwerthes von der Landes-Versicherungs-
anstalt Ende 1894 wurde diese Entschädigung durch eine
Verfügung des Ministeriums beseitigt, während gleich-

zeitig die Vergütung der Innungs- und Orts-Krankenkassrn.
j

sowie der mit der gleichen Arbeit belasteten Gemeinde-
behörden auf deren wiederholtes Ersuchen von 4 auf 5 %
erhöht wurde. Jene Entziehung widersprach dem klaren

j

Wortlaut des Gesetzes, und die betroffenen Betriebskassen
richteten nun gemeinsam unter Führung der 2000 .Mitglieder

umfassenden Kasse der Braunschweiger Juteweberei eine

Eingabe mit ausführlichem Rechts-Gutachten vom Rechts
arm alt Dr. I lonigmann-Breslau (Herausgeber der Arbeiter

Versorgung) an das Ministerium und erreichten dadurch,

dass die Verfügung jetzt mit rückwirkender Kraft vom
i

I.Jan. 1896 ab insoweit abgeändert wurde, als die Betriebs-

und Bau-Krankenkassen für die Besorgung der fraglichen

Geschalte 2% des Markenwerthes erhalten sollen.

Staatliche Vieh- und Mobiliar-Versicherung im bayri-

schen Landtag. Die bayrische Staatsrcgicrung hat dcrKammer
einen Gesetzentwurf betr. staatliche Viehversichcrung vorge-

legt. Im Anschluss hieran verhandelte der Landtag am 7. und
8 Nov. über die Anträge des Centrums auf Errichtung einer

fakullativen und der Sozialdemokraten auf Errichtung einer

obligatorischen Mobiliar-Brandvcrsichcrung. In Bayern be-

steht eine sehr prosperireiide staatliche Hagelversicherung,

die insofern mit Zwang ausgestattet ist, als, wenn der

EigerithOmer sein Anwesen überhaupt versichern will, er

dies nur bei der Staatsanstalt thun darf. Der Zentrums-
antrag ging dahin: neben die Privatgesellschaften eine staat-

liche Versicherung der Mobilien gegen Feuersgefahr treten

zu lassen, da heute jeder gezwungen sei, steh von den
Versicherungs-Gesellschaften, die 30. 40 oder mehr o/o Divi-

dende an ihre Aktionäre zahlten, durch hohe Prämien .aus-

beuten" zu lassen. Die staatliche Versicherung würde viel

billiger arbeiten, könne sich mit niedrigeren Prämien be-

gnügen, werde gegen etwaige Versicherer rücksichtsvoller

und bei Abschätzung der Schäden kulanter verfahren. Die

Feuerwehren würden lieber für eine staatliche Versicherung

als im Interesse der grossen Gesellschaften ihre gefahrvolle

Thätigkeit verrichten. Die Sozialdemokraten beantragten

Monopolisirung dieser Mobiliar-Versicherung durch den

Staat unter Ausschluss der Privatversicherung: da bereits

60°'o aller Haushaltungen in Bayern ihr Mobiliar versichert

hätten, so würden für die staatliche Anstalt nur die schlechten

' Risiken bleiben: die Staatsanstalt könne daher nur mit Hülfe
, eines Monopolrechtes piosperircn. Der Minister rühmte zu-
nächst von den Privatversic'-crungcn, dass sie sich auf Ein-
wirken der Regierung zu weitgehenden Zugeständnissen,
wie Ermässigung der Maximalp'ämie von 6 auf 5%. bequemt
hätten; zur Zeit sei ein Vorgehen des Staates auf diesem
Gebiete inopportun, vorerst müsse die Viehversicherung ge-
regelt sein: die Regierung könne daher zu der Errichtung
einer staatlichen Mobiliar-Brandvcrsichcmngs-Anstalt noch
nicht ja sagen, aber auch kein absolutes Nein. Bei der
namentlichen Abstimmung wurde der sozialdemokratische
Antrag abgelehnt, der Antrag des Zentrums mit 79 gegen
68 Stimmen angenommen Die staatlich geleitete Viehver-
sicherungs-Anstalt fand bei den Rednern aller Parteien
Zustimmung; der Gesetzentwurf wurde einem Ausschuss
überwiesen.

Armenpflege.

Einwirkung der Arbeiterversicherung auf die Armen-
last der Stadt Frankfurt a. M. Auf dem letzten Armen-
pfleger-Tagc in Leipzig (Soziale Praxis Jg. V, Sp. 27) wurde
bei den Verhandlungen über den Einfluss der Sozialgesetze
auf das städtische Armenwesen der Mangel an ^tatsächlichem
Material hierzu beklagt. Zu den Städten, aus denen keine
Angaben eingegangen waren, gehörte auch Krankfurt a. M..
dessen Armenrath jüngst seinen Bericht über das Etatsjahr
1894.95 hat i rscheinen lassen.

Jahr

Ein-

wohner-

zahl

t'ntrr-

Personen

Ausgabe

fftr

Annen-

7\vi"cke

Ausipjibc

für eine

uittcr-

»tfilrlc

Person

Auf einen

Kinwohnrr

entfallen

Armen-

auitrabcn

DieAriiicii-

,Wgib>n
sind in

Prozent

aller »lidtl-

schen Aus-
gaben

ttsaa 84 145 000 II 366 7IIOI5 62^6 4.ao

1881,85 153 000 II 303 752 696 66 iv 4.9(1 9.U,
ItÖ.i 86 156 000 1 1 960 764 807 63«, 4.» Ö.7.
18 -'6 87 1;.9 U00 12941 757 412 58.sj 4.7. 8. 5 ,

1J
J87 88 weih.»:') 12612 737 7.36 5«.., •».«, 7„
\mi <e> 167 OtM 1 1 757 732 •*.<> 62.,,, 6.0t

\W> '>:> |7.;o:;o 1 1 070 793 322 71.« 6.71

!8\.r> 91 1 :o 0 >

)

1068.! 797 461 74 r* 4.,, 6 w
tb9l > m ooo 1 1 296 815 231 "'.»» •l-t» 67«
W>1 93 l<">UI) 12 loa 902 867 74.K 1.70 6.4,

1893,.?» 195000 13 265 940 887 70.io 4« 6irj

IM.'4'95 .'03 000 15 063
|

955 656 63 u -1-;. 6.7»

Nach diesen Zahlen ist mit dem Anwachsen der Stadt
die Zahl der unterstützten Personen gestiegen und zwar in

ganz gleichem Tempo, so dass 1894/95 wie 1883/84 ein
Unterstützter auf 13 Einwohner entfällt. Obwohl infolge-

dessen auch das Armenbudget erheblich gestiegen ist, steht
seine Steigerung hinter dem sonstigen Anschwellen des

1 Etats doch sehr zurück. 1883/84 machten die Armenaus-
|

gaben 8,7*,% aus, 1884 85 nur noch 6.73 Dass trotzdem die
Kosten der Armenpflege pro Kopf der Einwohner nur un-
bedeutend gefallen sind, von 4.|H > auf 4,n M., erklärt sich

auch in Frankfurt daraus, dass intolge der Arbeiterversiche-
rimg, die den allgemeinen Standard of life der Arbeiter
etwas erhöht, eine Erhöhung des Unterstützungsbetrages
eingetreten ist. Würde man 1894/95 nur dieselbe Durch-
schnitts-Untcrstützung wie vor 12 Jahren gewähren , so
würden auf den Kopf der Einwohner statt 4,; (

nur 4,).-, M,
entfallen, sodass danach als eine Wirkung der Sozialgesetz-
gebung ein Sinken der Armenla^t um 75 Pf. pro Kopf <1< r

Bevölkerung zu verzeichnen wäre.

Armenpflegcrinnen-Verein in Breslau. Nachdem am
I.Jan. 1894 die Brcslaucr Anuenpllrge n.ich dein Elber-

,
fehler System reorganisii't ist. tritt zum 1. Jan. 1896 .in

|

„Breslauer Armcnpfiegerinnen-Ve.ein" ins Lehen, der eine

I

Bethciligung der Krauen an der städtischen Armenpflege er-
1 möglichen soll. Zu diesem Zweck sollen zunächst von dem
Verein die näheren Modalitäten des Zusammenwirkens mit

der öffentlichen Armenpflege durch freie Vereinbarung ge-

regelt werden. Ausserdem will sieh der Verein die Wohl-
thatigkcits-ArmciipIlegc, namentlich für Krauen und Kinder,

in Fällen verschämter Armuth besonders angelegen sein
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lassen. Der Verein soll aus beiti agenden und thätigen Mit-
1

gliedern bestehen. Heitragendes Mitglied kann Jeder werden,
der einen Jahresbeitrag von minderten» 3 M. zahlt (auch
Herren, Vereine u. s. w.). Die thätigen Mitglieder haben
nicht die Verpflichtung, einen Jahresbeitrag zu zahlen.

Thatiges Mitglied kann jede Breslaucr Einwohnerin über
21 Jahre ohne Unterschied des Glaubens und Standes werden,
welche für <lic Vereinszwecke zu wirken bereit ist und sich

verpflichtet, nach Bestimmung des Vorstände* einer Vereins-
gruppe beizutreten und nöthigen Falls einige von der Stadt

zu überweisende arme Familien oder Kostkinder als Pfleget in

in besondere Obhut zu nehmen Nach dem Statuten-Ent-

wurf soll der Verein in Vereinsgruppen, entsprechend der
städtischen Arttn-n-liczii kscintheilung, gegliedert werden und
der Armendirektion das Recht zustehen, sowohl in den Ver-
cinsvorstand. als in jede Vereinsgruppe Vertreter mit Stimm-
recht zu entsenden. Sowohl lur die Betheiligutig der Frauen
an der Armenpflege, als auch für die Verbindung zwischen
öffentlicher und privater Armenpflege bedeutet die Gründung
des Brcslauer Vereins einen Fortschritt.

Stadtische Armen-Brotbäckerei in Leipzig. Als im
J.nhre 188) das bis dahin selbstständig organisirte l eipziger
Armenwesen in die Gemeindeverwaltung Uhcrging, be-
schlossen die Stadtverordneten: an den Rath das Ersuchen
zu stellen, dem Armcndircktorium zur Erwägung anheim-
zugeben, ob die Brotbäckerei noch fernerhin beizubehalten
sei oder nicht. Trotzdem das Armendirektorium daraufhin
bei dem Käthe beantragte, die Brotbäckerei aufzuheben und
das lür die Armenpflege notwendige Brot im Wege der
Privatindustrie herstellen zu lassen, bcschloss der Rath doch
die Beibehaltung und Fortführung der Bäckerei. Es liegt

nun eine Uebcrsicht über die Betriebsergebnisse in den 13
letzten Jahren vor, auf Grund deren ein sicherer Schluss
darüber gewonnen werden kann, ob eine städtische Bäckerei
von Nutzen oder Schaden ist.

Kouccn» (ii 1 /.alliier Krtraj»

Ankaut l)-jrfri-< hnitlN- daraut an kontrnprt is

in Wispelt, (lYcib pfu

* 1000 kg \Vi*prl

M.

1882: 208 171 „
1833: 260 158«,
1884: 268 156 „
1885: 296 151...,

t886 : 323 14 U,
t887: .132 I3I.„
I88B: 328 I39.t ,

1889: 340 167,,,

1890: 364 18t.i,

1891: 4-40 2i7.,i

1892: 500 I85.rj
1893 : 521) 139.«
1894: 496 123,.,,

/jsthua- .Irr

Arm.ti-
il>ack<-ji.:m Iji.j K H •

-

Brot Kramin Hrol

kK Vi M.

229 777 20 , 38 404.,.;

237 175 18 t 36 216;,
255 210 18., 33 782«
278 932 17.« 33 634.,
320 103 16 , 27 832.«
312 186 t5. ; 27 831.-,

307 &S6 16.* 32 578.«,

320969 I8„ 40 909j,
358 «66 20., 49 616,,
412 764 23.3 69 851,,
478970 20., 66 051,..

503 218 16 o 61 976. : ,

479604 l5,o 58088,,,

Die Hohe des städtischen Zuschusses ist von 2 Fak-
toren abhängig 1. von der Menge des verbackenen Getreides
und 2. von dem Getreidepreis. Von 1882 1887 sinkt mit

den fallenden Getreidepreisen der Zuschuss von Jahr zu

Jahr. Von 1888 1891 stiegen die Roggenpreise und analog
auch der Zuschuss, um mit jenen 1891 sein Maximum zu
erreichen. Vun 1892 an sinken beide in paralleler Bewe-
gung. Wenn 1894 trotz der abnorm niedrigen Preise der
städtische Zuschuss etwa 20000 M. hoher war als 1882. so
rührt dies daher, dass heute mehr als doppelt soviel Bie.t

an Arme vertheilt wird (420 (KK) kg) als vor 13 Jahren. Da
der Brutpreis bei den I'tivatbäckereien auch nach dem Ge-
treidepreis sich regelt, würde der Zuschuss dieselben
Schwankungen aufweisen, wenn die städtische Armendirck-
tion das Brot hätte kaufen müssen. Dagegen hat die Stadt
sehr erhebliche pekuniäre Vurthcile von ihrer eigenen
Bäckerei gehabt. Nimmt man beispielsweise im Jahn- 1894

den Treis für 1 kg Brot in einer l'rivatli.K'ki rci mir auf

0,^ M. an — was sicher zu niedrig gegriffen ist . so hatte

die Stadt im lahre Ifi'M für ihre 479 6m kg Brot nicht

5ft0ßB M M.. sondern <>5v>0», M. .-.Uo 37 823.-.. M mehr
ausgeben müssen. l'Or den 'I heil ihres Brotbcdaris. welchen
die ArmcnveTW.iltimg noch von Pi ivatbäckcre;en beziehen
iiiu -s. kann sie letzt die Preise inner Hinweis auf ihren
eigenen Betrieb "sachgemäß lest/setzen. Endlich ist den

Armen durch die städtische Bäckerei in allen 13 Jahren
fortdauernd ein garantirt gutes Brot verabreicht worden, wäh-
rend sonst in Privatbetrieben häufig und ohne dass immer
eine wirksame Kontrolle möglich wäre, der Grundsatz be-

folgt wird, dass für Arme auch das Minderwertige noch
eine Wohlthat sei.

_

Justiz.

Entschädigung für gesetzwidrige Untersuchungshaft
Die Bestrebungen, auch für schuldlos erlittene Unter-
suchungshaft eine allgemeine staatliche Entschädigung^-
Pflicht einzuführen, haben bisher noch zu keinem Ergebniss
geführt (auch die dem Reichstag wieder vorgelegte Straf-

prozess - Novelle behandelt nur die Entschädigung für un-
schuldig Vcrurthciltc). Für Fälle, in welchen die Unter-
suchungshaft auf gesetzwidrigen Handlungen eines Beamten
beruht, besteht dagegen schon nach dem geltenden Recht
grundsätzlich eine Schadenersatz - Pflicht des betreffenden
Beamten. Ein Fall dieser Art. welcher kürzlich den Gegen-
stand der Entscheidung des Reichsgerichts gebildet hat,

verdient wegen seines allgemeinen Interesses in weiteren
Kreisen bekannt zu werden. Eine Frau wurde beim Schöffen-
gericht zu Stettin als Zeuge vernommen, und zwar wie das
Sitzungsprotokoll, in welchem diese Worte bereits vor-
gedruckt sind, besagt, „nach Leistung des Zeugen-
cides". Sic ist demnächst auf Antrag des Staatsanwalts
wegen Verdachtes des Meineides am 24. Juli 1891 zur Haft
gebracht und die Voruntersuchung gegen sie eröffnet. So-
fort am 25. Juli erklärte sie bei ihrer Vernehmung vor dem
Untersuehungs-Richter, sie habe überhaupt keinen Eid ge-
leistet, das Protokoll müsse irrig sein. Am 24. August 1891

wiederholte ihr Vertheidigcr in einer Eingabe zu den Unter-
suchungsakten diese Behauptung und beantragte, über die-

selbe die bethciligtcn Gcrichtspcrsoncn und andere namhalt
gemachten Zeugen zu vernehmen. Auf alle diese Ei klärungen
hat der Untersuchungsrichter nichts veranlasst. Vielmehr
hat er sich lediglich auf das Sitzungsprotokoll gestützt,

am 26. August die Voruntersuchung geschlossen und die

Akten dem Staatsanwalt vorgelegt. Erst auf Antrag des
letzteren ist demnächst der angebotene Entlastungsbcwcis
erhoben worden und hat die vollständige Richtigkeit des
Behaupteten ergeben. Die fraglichen Worte im Formulare
des Sitzungsprotokolles waren aus Versehen stehen ge-
blieben Darauf ist die Angeschuldigte am 9. September
aus der Haft enlassen worden. Sie hat demnächst den
Untersuchungsrichter auf Schadenersatz wegen der zu Un-
recht erlittenen Halt verklagt. Die erste Instanz hatte die
Klage abgewiesen; die zweite Instanz dagegen den Anspruch
im Prinzip für gerechtfertigt erklätt und die Entscheidung
über die Höhe der Forderung sich noch vorbehalten Das
Reichsgericht 'i hat die Entscheidung der zweiten Instanz
gebilligt und ausgeführt:

„Dem Strafrichter liegt ... in allen Stadien des Ver-
fahrens die Verpflichtung ob. in gewissenhafter Weise
zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Verhaftung
des Beschuldigten, sowie für die Fortsetzung der Haft
vorhanden sind. Diese Verpflichtung besteht insbeson-
dere für den Untersuchungsrichter .... Dem Berufungs-
richter ist auch .... darin beizupflichten, dass unter
dem Ermessen, nach dem der Untersuchungsrichter zu
verfahren habe, in wie weit die Ausdehnung der Vor-
untersuchung und die Aufnahme von Beweisen zur Vor-
bereitung der Verteidigung des Angeschuldigten erfor-
derlich erscheine, ein pllichtmä-sigcs. unter Anwendung
der genauesten Aufmerksamkeit und auf Grund gewissen-
hafter Prüfung der Sachlage auszuübendes Ermessen zu
verstehen sei."

Das Unheil, so unzweifelhaft richtig es ist, deckt eine
Fül'c von Missstanden und Rerhtsunsicherhcitcn auf: die

Gefahr, die bei dem heutigen I ieweisverfahren aus einem
versehentlich stehen gebliebenen Wort für einen Unschul-
digen entstehen kann: die lange- Zeit bis zur Erlangung der
Entschädigung (das Verfahren über die Höhe der Entschä-
digung geht seinen weiteren Gangl; endlich die Frage, ob

l

-•

1 fitlicil v II. M 11/ 1*95 a'f.edrui-kl bc. Out lud, lir.WAge nur
KrUitrrung Oes deutschen Rechts, bd. 39, S. 997.
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der Beamte solvent ist. Es müsste als dringende Forde-
rung der öffentlichen Gerechtigkeit angesehen weiden,
dass der Schadenersatz für gesetzwidrige Amtshandlungen
zwischen dem Staat und dem Beschuldigtem zu rrguliren

ist; die Frage der Haftbarkeit des Beamten ist dagegen
lediglich zwischen diesem und dem Staat zu entscheiden.

Dabei würden Prozesse mit Verschleppung durch so nich-

tige Einwände, wie sie hier zum Theil vorgebracht sind,

wenigstens den Beschuldigten nicht treffen. Leider ist der
Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches von solcher Rege-
lung weit entfernt. Durch die grosse Einschränkung, welche
der letztere für die Entschädigungspflicht richterlicher Be-
amten einführen will. 2 » ist es sogar wahrscheinlich, dass
künftig Ansprüche, wie der vorliegende, selbst gegen den
bctheiligtcn Richter nicht mehr würden zur Durchführung
gebracht werden können.

Beschränkung der Gefängnissarbeit für Unternehmer
in Preussen. Die preußischen Minister des Innern und
der Justiz haben angeordnet, dass die Beschäftigung von
Gelangeitcn in Strafanstalten und Gefängnissen mit der
Strickerei auf Strickmaschinen für Privatunternehmer nach
Möglichkeit eingeschränkt werde. Wo fernerhin noch
Arbeitskräfte von Gefangenen zum Maschinestricken ver-
geben werden, sollen die Behörden besondere Aufmerksam-
keit darauf richten, dass deren Löhne zu den Löhnen der
freien Arbeiter in angemessenem Verhältnis stehen.

Neu-

I. Bücher und Broschüren.

Hunzinger. P. 1. Ii, Da* b< ste Dorf Nach seinen Erfahrungen
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I 42 Pr, i, HO Pf.
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Preis 25 PI".
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(Iber den Ursprung und die Grundlagen des Recht-« und der
Herrschaft Aus dein Französischen von Alfons Kedor Cohn.
Cid- rung A. Vollständig in 8 Heften Rellin 1095. Ii. Zack.
S 65-96. Preis 20 Pf.

Roussean.
.1 J.. Du Content Social. Edition coiiiprcnaiit avec

le Texte dcliniti! Ics Versions primitiv« s «le I'Ouvragc eo|.

l.itionnei s sur les Mantiserits autographes de Ccncvc et de
NciicliAtcl. Une Intrnduction ei des Notes par Edinond Dreyfus-
lirisac. Rtdacteur i-n Chef de la Revue Internationale de
I Eti*eignemetit Paris 1896. Felix Alcan. -12-» 5, Preis 12 Kr.
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hoek A- Ruprecht. 56 S. Preis 90 Pf.
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zig 1895, Dutu ker Ar Humblot 562 S.

11. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

Amerika. Report of the Massachusetts Board to Investierte the
Subjecl of the Uiicniploycd. March 13. 1895. lllouse Documem
No 50 ,

Am st er da in. Statistisch Maandbericht der Gcmcente Amster-
dam. Oktober 1895.
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,
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Ermittelungen betr Küeheiipersonal in Gast- und Schankwirtli-
üchatten. Berlin 1895. Carl I levinann« Verlag. 112 b.
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I
feldanlage u. a.

Heidelberg. Vorlagen des Stadtraths Heidelberg an den ver-
ehrlichen Bürgenuisschuss.

Karlsruhe i. B„ Vorlagen an den Kfirgerausschuss. 18. Cictubrr
bis 9 November 1895

Leoben. Protokoll der ordentlichen öffentlichen Sitzung der
Handel-- und Gewerbekammer in Eeot en am 24 Septb. 1895.

Mannheim, Einladung und Tagesordnung zur Sitzung «le* Riirger-
Aus Schusses am 10 I>< / l&Vs

Schweiz. Reglement <l«r llvpodiekm n-.td S;i:<rk;<--. des Kau
tons Wallis.

— Dekret vom 24 Augiisl 1r>.»5. h.-t reffend Kmchtnng einer Hypo
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Stettin. B- rieht über die Verwaltung «1, -.- Gt meiinh-ai:^ legen-
lieiteii |.n> I April 189! 95

Stutlgai I, SUIdlische* Arbi ii>a;nt l "el-ei -n hl ii'oer <h<: Ti-.itig-

kcit im November 1895

Der Kompass Organ der Kn.i| ipschatis -!'.-
: r.l- ini--. n-< Ii. il;

für da- Deutsche Reich. X Jabrg., No 22. Darin: Iii. t i,

fallvet-it lieuiiig vn<> die Itenil --. n. eti -clirüieu Vortrag.
gehallt n im -a/ialu i--t. iis. iiaViliche.i Km-iis /u Halle a. >
am 19. April 1895 v.ni Ssnmtis. Verwa)tmi-.:>-Dir<'k:i>i >!ei Knap-.t

st ii.itts-J
k-rufsge-iti >sseiisc.tialt ik Bei Im.

...Mlkl. (nt .1.- Kr.ljLiH.n, !>,. J. j„i,„w j„ Oi«l<tlle..!.»tn tletlin ll«l.«-..i„...
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Bekanntmachungen. Bewerber, welche mit dem städtischen Kassen-
und Rechnungswesen, sowie mit der Steuergesetz-

gebung vertraut sind, und l.'MW) M. Auitskaution

Die Stelle eine« besoldeten Beigeordneten bestellen kmueu. werden aufgefordert, ihro Mcl-

iu unserer Stadt ist zu besetzen. düngen bis zum 20. Dezember d. Ja. mit Be-

Bewerber, »eiche die Befähigung zum Richter- ftbigungs- uuil Fübrungs-Ailesteu eii.jusei.deu.

.irat oder zum höheren Verwaltungsdienst he- Die Anstellung erfolgt nach einjähriger zu-

»ilzeu mler im Kommunaldienst sich bewährt friedenstelleuder l'robedienslleistung.

Klblnif, tleu -.'8. November IS'JÄ.

Der Magistrat
Elditt.

Die Stelle de*

ist 2U besetzen und zwar mit einem Militär-

aowürter. Dos Gehalt beträft 1400 M ,
steigt

von ä /.u 5 Jahren um je 100 M. bis 13<)0 M.

Kommunaldiensljahre küuuen angerechnet werden,

liefordert wird Befähigung zum sclbstständigen

Bearbeiten aller kommunalen uuil Polizei-Sachen.

Meldungen mit Lebenslauf und Zeuguissen

sind bis IHM IS.Deiembec Cr. an uns eiuzui

Ueekermande. den 1:1. November IR^5.

haben, Wullen ihre Meldungen bis zum 30. D<v
zessber dies«» Jahre« unter Beifügung ihrer

Zeugiiis»'" und eines kurzen Lebenslaufes dem
Unterzeichneten einsenden.

Das • •elialt ist vorbehaltlich der tienehmigung

des Bezirksausschusses auf 400fi M. jährlich,

steigend alle 2 Jahre um je 200 M. bis tum
Ilöchstlietrage von 50W M. festgescUt.

Im Fall dem Beigeordneten die Wahrneh-
mung der Amtsanwaltscbaft übertragen wird, ist

derselbe berechtigt, auch die betreffende, z. Z. ca.

ISO M. betragende Remuneration zu beziehen.

Eine Entschädigung für l'inzugskosteu und
ein besonderer Wohnuugsgeldzuschu&s »erden
nicht gewährt.

Der Beigeordnete ist verpflichte), der West-
filUeheii Wittweli- und Waisen - Versorgungs-
anstalt heizMtreteit und die Beitragskosten aus

eigenen Mitteln zu bestreiten.

Die Annahme von Nebeilämtern, mit welchen
Einkommen verbunden ist. kanu nur mit •>o-

nehmigung der Stadtverordneten - Versammlung
gestattet tv erden.

Lüdenscheid, den 27. November 18'J'i.

Der Stadtverordneten -Vorsteher
Emil Itahuiedc.

in f olge Pensioniruug des jetzigen Inhabers

wird die Stelle des

<a«melnde-Fiii]>tii narrst uimI
N|»arkwMin.R«iidasi(«ii Bureau-Assistenl,

der Bürgermeisterei AltenesseD zum I.Ajiril I8t«j der Armeusachen selbstsländig bearbeiton kann,

vakant. zun huldigen Eintritt gesucht. Meldungen
Mit derselben ist — vorbehaltlich der fieneh- i bis zum .'t. Dezember d. Js

migung des Kreisausschusses — an tiehalt und I linbalt LUX) M., sli

Wohnungsgcld ein Einkommen von 4900 11. ver- und Leistung jährl

biiuden Die sämintlichen Dieustunkosten werden Nach gut bestanden

Uebersetzungen
sociiil/Xilitiselur Werke uns dem

FraiK-ös.. Kut/t. u. Sfmtmrhe» im

Ihnhriic triinsiht ein akademisth u.

rielseitiy f/tliiliirtrr Lehrer in iifter-

nehmen. Off erh.sub „Breslau 95"
«h die Kr/utl. d. Bl. Mihere Aus-

kunft eltenda.

von der Bürgermeisterei getragen. An Kautiou
sind 16 -.00 M. zu stellen.

Meldungen nimmt der Unterzeichnete bis zum
90. d. Mts. entgegen. Auf Wunsch werden die

näheren Anstellung« Bedingungen initgethcilt.

Persönliche Vorstellung ist nicht erwünscht.

AJIenesseu, den 2.» November Ih<»ö.

Der Bllrgerraelster

Stankeit.

Die Stelle des SUdtsekretlr» in hiesiger 1

Residenzstadt soll zu

Carl fjctimanns gering
«erlitt W H.

«oebrn rridjint:

(ritttturf eines (flcjctfc*

fcrlrtfiriiti

^rniirrunjrn unH fcrgitojungen

Des (6rriri]iöunfü(Tung6i;ffcfef6

iuiD der ^trafproK^orDnnng.

3icbft ^etirfinoutifl.

(iaitiinlnn3 nmtlidj« i'rröfjnilliifciingen aui
bmt Slctdjf inib StaataanjciiKr S?r. 211.)

i'rri« SU. I.-, po'tftct SS 1.10.

(fntiimrf eines ($eiet?c*

bctrcftfitb

;eud bei guter Führung &ft, ||fr|»f;hr mit §U\UX, Mft.
I. um M bis I.nOO M , = . \ ^ 7* r j. «Ii 1

sechsmonatlicher Probezeit §d)mnU IHlD DtTM ® ffni^miHfIii.

Die Stelle des eraten Btireaacchnifen
beim Landrathsanit zu Wittlage ist sofort neu

zu besetzen. Bewerber müssen zuverlässige Expe-
dienten und besonders in der Bearbeitung der

Militär- und Versicherungssacben erfahren sein.

Der bisherig» Inhaber der Stelle, »elcher zu-

gleich Auit-ianwalt war. Ist zum Bürgermeister

gewählt worden.

Wlttlage, den 27. November I8'.'3.

Oer Landrath
T e 1 s c h o »

.

erfolgt defiuitive Anstellung. Mit der Stelle ist

Pensionsberechtigung verbunden. Mitilürauwi.rter

erhallen den Vorzug.

Gelsenkirchen, den 22. November I8;t.'j.

(5(iinmluu(i mutlidjrr «.»eröfffmlidjutigrn ai:J

rem Sbidiis. uub «taal«<mtria.cr «r. an.)

%mt r,o *|, pofifrri ;.r, Uf

Das Ai.fangsgebalt ist auf 1H00 M. - Acbl-

zehnl.undert Mark festgestellt.

lieciguete Bewerber wollen sich schriftlich

uuter Iteitügutig eines Lebenslaufe« bis zum
I. Januar IH9« bei uns melden.

Nenstrelltz. den lj. November

Der Mairlatral

Wohlfahrt.

Corl ^rtimnnus Urrlnrj, fletlin Ä.8
Horben flclmigtc jut «u^gubc

ffl. 0011 grnudtitTdj

•Hast) betn 5obe bcv< ^crfniicTö
umgearbeitet, furtßcfübrt imb ljcn

Wtrfltdjrr Ketiranet (UUi
Obcnimlisnil Mr tr»olni Srtitaln:

Hllb

crait'ejicgtben Don

Un«rlla«t*|ifirtiir

(m »inUlfmnn M 3itnetu

Die Melle eines

KuMMeifAHMfsttenten
und

YollxifliniiKM-IMriKcnt^n
ist vom I. Januar k. J. ab zu besetzen. Das
(iehalt der SieKe betiügt einschl. 10 Prozent

Wobuungsgeldzuschuss Ulin M. und steigt nach

zufriedenstellender Leistung und guter Führung
nach > .f.vtiri-u auf li.

r
i<< M. und tiacli ferneren

.'. Jahren auf 1*70 51.

(»tftrr agdttb

Drriirhnlr dpu brn ttrroiisilrlirni Irlbll nls InnOr Ornrhr ilniin ui>lli(i rrucnrrlc 1111 b bis nuf

bir (Brijcniuntt fcclurfut)! lf (Tirlniiiiiiluuflugc

tflrj. ficbitiitien H,s, vi»ffft<i ffll.«^<»

Tic ttntc. iiuittnelH fi'tnftc IBcntbeitiittii bcriicffirtjUrtt tämnttlttfjc fett l«i)l cittftelrctcncil

|

•lientTitnnctt imb Sleitbevitugeti nuf bcn (Zubieten ba iScKbiKl'UHiV. 2'ciTOnlliinfl mib SNedjt-

;

fprcrliiinfl- >'lllf 'fetfrem fiitb btc ISuiirtifibitiiiKii bec- € bcibcvuißl[uiii)v-|jf ndiuv bis
1

3tb. NNXVil ber amtl. 2ammluna liniut-l, lüttue ^nDIrciriic int 4<rcu j;ii<t|cn SUrtval l unao--
! bla1f obflcbntrftc ttttb eine fltoRc Wellie nun uiigrbrtirfti'it Uiilirtjabuujicn mtilKWitßCjt>öm
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Die Reichstags-Debatten über den unlauteren

Wettbewerb.

Am 13. und 14. Dezember hat der deutsche Reichstag

den Gesetzentwurf zur Bekämpfung des unlauteren Wett-

bewerbs in erster Berathung erledigt und die Vorlage einer

Kommission von 21 Mitgliedern überwiesen.

Die Vertretung der Regierungsvorlage hatte der Staats-

sekretär des Innern, v. Bötticher, übernommen. Er ging

die Ziele des Gesetzentwurfs im Einzelnen durch. Unwahre
Angaben Ober Bezugsquellen, Ober Quantität und Qualität der

Waaren, trügerische Reklamemittel, üble Nachrede über die

Geschäfte von Konkurrenten sollen untersagt werden. Ferner

soll die kaufmännische Firma einen Schutz gegen Nach-

ahmungen erhalten, die auf Täuschungen berechnet sind.

Von allen Bestimmungen des Entwurfs hatten die meiste

Beanstandung diejenigen gefunden, welche die Angestellten

eines Geschäfts verpflichten, Ober Geschäfts- und Fabrik-

geheimnisse Stillschweigen zu beobachten und ihnen für

den Bruch der Schweigepflicht Schadensersatz und Strafen

androhen. Man habe gemeint, dass es den Angestellten

und Arbeitern dadurch verwehrt werden könne, von dem,
was sie erlernt haben, für ihr spateres Fortkommen Ge-
brauch zu machen. Nichts sei unbegründeter als diese An-
nahme. Die Tendenz des Entwurfs sei gerade der Schutz
der Schwachen. — Sowohl der nationalliberale Abg. Basser-

mann, als auch der Zentrumsredner Rocrcn und der deutsch-

konservative v. Langen gingen auf den letzten Gesichts-

punkt ein und fanden es bedenklich, dass der Angestellte

im Wege schriftlicher Zusicherung auch noch für die Zeit

nach Ablauf des DienstVertrages an die Schweigepflicht ge-
bunden werden könne. Alle drei aber legten Gewicht darauf,

an Einzelheiten das Gesetz nicht scheitern zu lassen oder, wie
der Abg. Roeren es ausdrückte: bei der Einzelberathung nicht

Ober Zwirnsfaden zu stolpern, sondern die Vorlage im Ganzen
ins Auge zu fassen. Umgekehrt legte der sozialdemokratische

Abg. Singer bei allen Sympathien für energische Bekämpfung
der Unredlichkeit in Handel und Wandel gerade auf die

Bestimmungen über das Geschäfts- und Fabrikgeheimniss das
Hauptgewicht. Er nannte die Bestrebungen, aus denen diese

Bestimmungen hervorgingen, geradezu schamlos. Für die

Bestrebungen der Prinzipale, ihre Angestellten beim Eintritt

vertragsmassig zu verpflichten, nicht wieder in ein Geschäft

derselben Branche einzutreten, verlas er eine Reihe von
Beispielen. Diese berüchtigte sogenannte Konkurrenz-Klausel
werde durch die neu einzuführende Schweigepflicht beför-

dert und in ihren Wirkungen verschärft. Durch dieses Ge-
setz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes würde
gerade der unlauterste Wettbewerb der Prinzipale gegen
ihre Angestellten unterstützt Diese Bestrebungen nannte
der Redner eine Niederträchtigkeit und eine kapitalistische

Ausbeutung. Der Staatssekretär v. Bötticher erwiderte, dem
letztgenannten Redner sei es wohl weniger darauf ange-

kommen, ein Gesetz zu Stande zu bringen, als auch bei

dieser Gelegenheit Unzufriedenheit mit der Gesetzgebung
zu erregen. Der Stand der Handlungsgehalfen habe bisher

nicht das Gefühl gehabt, dass er durch diesen Gesetz-

entwurf eine Degradation erfahre, und wenn er dieses Ge-
fühl in Zukunft haben sollte, so werde man es dem Abg.
Singer zu danken haben. Der Vcrurthcilung der Kon-
kurrenz-Klausel pflichtete der Abg. Meyer-Halle (deutsch-

freisinnige Vereinigung) in entschiedenen Ausdrücken bei,

erklarte sie aber für nicht hierher gehörig, und in dem
letzteren Punkte stimmte ihm der Redner der freisinnigen

Volkspartei, Schmidt - Elberfeld bei. Endlich machte der
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Vertreter Her deutsch-sozialen Reformpartei lAntisem.), der

Abg. Vielhaben, auf den Widerspruch aufmerksam, dass die

Verletzung der Schweigepflicht seitens eines Angestellten

selbst in den kleinsten Fällen mit Strafe bedroht sei. wah-

rend da* Gesetz auf eine Reihe grober Täuschungen seitens

der Unternehmer nichts als Schadensersatz setze. Das
ganze Gesetz habe mehr den Schutz der Unternehmer
im Auge, als den Schutz des Publikums. Diesem könne
nur durch einen grösseren Spielraum der Verwaltungs-

behörde geholfen werden.

Dass in dieser Debatte die sozialpolitischen Gesichts-

punkte genügend zur Geltung gekommen seien, wird man
wohl nicht behaupten können. Die erste und wichtigste

sozialpolitische Frage gegenüber jedem Gesetzentwurf ist:

welche sozialen Schichten an den Bestimmungen des Ent-

wurfs bethciligt sind. Die unwahren Angaben über I Icr-

kunlt, Quantität und Qualität der Waaren. der Reklame- und
Fimicnschwindel etc. greifen zwar in den Gegensatz zwischen

Produzenten und Konsumenten ein; in der Hauptsache aber

werden sie in diesem Gesetze aufgefasst unter dem Ge-

sichtspunkt eines Schutzes der Unternehmer gegen
die Unternehmer, nämlich der reellen Unternehmergegen
den Wettbewerb der unreellen. Die Bestimmungen zur

Wahrung des Geschäfts- und Fabrikgeheimnisses betreffen

jedoch in der Hauptsache das Verhältniss zwischen den
Unternehmern und ihren Angesteilten. Nun hat die

Regierung den Gesetzentwurf im Anschluss an die Bewegung
vorbereitet, die von den Handelskammern ausgegangen
war. Sie hat sich in der Hauptsache auf die „ Typischen

Falle" gestützt, welche im Auftrage der verbündeten Han-
delskammern der Braunschweiger Syndikus Dr. Stegemann
herausgegeben hat. Die Sachverstand igen, welche die Re-
girrung über den Entwurf gehört hat. waren Sachverstän-

dige in Angelegenheiten des reellen Geschäftsbetriebes kon- i

kurrirender Prinzipale. Aber in dem vorliegenden Punkte

waren Handels- und Gewerbekammern, waren kaufmännische
]

Korporationen und jene Sachverstandige durchweg Partei.

Wahrend es in allen jenen Punkten richtig gewesen sein \

mag, den Ausdruck der berufenen Vertreter jener Körper- 1

schaften als die durchschnittliche Ueberzeugung des recht-

schaffenen Kaufmannsstandes zu Grunde zu legen, kam es

hier gerade darauf an. sich möglichst von jenen Anschau-

ungen zu emanzipiren und sich klar zu machen, wie die

Wahrung des Fabrik- und Geschäftsgeheimnisses sich gänz-

lich verschieden ausnimmt, je nachdem man sie von dem
Standpunkt des Prinzipals oder von dem Standpunkt seiner

Angestellten aus betrachtet.

Der Prinzipal hat das Gefühl, dass er den Betrieb,

welchem er vorsteht, mit seinem Kapital und mit seiner

Denkkraft unter der bezahlten Mithülfe seiner Angestellten !

geschaffen hat und täglich aufs Neue schafft. Er hat die

besten und billigsten Bezugsquellen aus dem fernsten Aus-

lande, selbst aus unzivilisirten Landern erkundet, er hat

für seine Waaren im Laufe der Jahre einen Kundenkreis

erworben, dessen Kreditfähigkeit er bis ins Einzelne hinein

erprobt hat. Er hat als Fabrikant die Herstellungsweise

verfeinert und vervollkommnet, und er hat zuweilen Leiste

eigens dazu angestellt und besoldet, um derartige Vervoll-

kommnungen zu ersinnen. Wenn jetzt einer seiner Ange-
stellten darauf ausgeht, den ganzen Kundenkreis einem an-

dern Geschäfte zuzufahren oder jene ihm vertraulich be-

kannt gewordenen Fabrikations-Vervollkommnungen für sich

selbst auszunutzen, so sieht der Prinzipal sich geschädigt

und um die Möglichkeit gebracht, in Zukunft noch in der-

selben Art weiter zu arbeiten. Wenn sich nun gar Falle

ereignen, in denen ein Angestellter, wahrend er im Dienst

ist. die Kundenlisten abschreibt und gegen Entgelt verkauft,

so wird dies als ein vollkommener Treubruch noch scharfer

empfunden. Die Gesetzgebung müsse hier mit Strafen ein-

schreiten.

Anders nimmt dasselbe Verhältniss sich aus. etwa vom
Standpunkt des jungen Mannes, der in ein kaufmännisches Ge-
schäft oder in eine Fabrik eintritt. In jungen Jahren, schon
als Lehrling dem Geschäfte nützlich, bezieht er dennoch
kein Gehalt oder höchstens ein Taschengeld, weil er in der
Gelegenheit zu lernen seine hauptsächliche Entlohnung sieht.

Auch nachdem die offizielle Lehrzeit beendet ist, bleibt das
Verhältniss ein ähnliches. Gerade die strebsamen jungen
Leute sind lange mit bescheidenen Gehaitern zufrieden,

i wofern ihre Thatigkcit vielseitig gestaltet und für ihre
1 weitere Ausbildung förderlich ist. Der junge Mann lernt

fortgesetzt die Waaren kennen, ihre Herstellung, ihre

Verbreitung. Er lernt, was noch wichtiger ist. Menschen
:
kennen und dadurch Menschen behandeln. Jede Stelle, in

I welcher er seine Sach- und Personenkenntniss erweitert,

j

jede neue Fabrikationsart. die er kennen gelernt hat. ist für

ihn eine Empfehlung mehr. Während die Prinzipale in der

|
Verwerthung der erlangten Kenntnisse, soweit sie ihnen
nicht genehm ist, einen Treubruch erblicken, sehen die

jungen Leute in der regelrechten und freien Verwerthung
der erlangten Kenntnisse geradezu die Grundlage ihrer

Karriere.

Wie stellt sich nun der Entwurf zu diesen beiderseitigen

Anschauungen? Der Vor-Entwurf, der im Januar d. Js. im
Rcichsanzeiger veröffentlicht wurde, akzeptine einfach

jene Prinzipals-Anschauung und statuirte eine gesetzliche

Schweigepilicht für die Dauer des Dienstvertrages und für

die nächstfolgenden zwei Jahre. Als dann, namentlich aus
dem Stande der Handlungsgehülfen, die bei den Vorberei-
tungsarbeiten nicht gehört waren. Widerspruch erfolgte,

wurden die betreffenden Bestimmungen geändert und haben
in dem jetzigen Entwurf folgenden Wortlaut:

$ 9. Mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit Gefängnis* bis

zu i-iiitm Jahre wird tu— traft:

1 ut r als Angestellter, Arheitcr ©der Lehrling eines Geschäftsbetriebes
Geschäfts- „ .irr Iklricbsgchcimnisse. die ihm vermöge des Dienst-
Verhältnisses anvertraut oder sonst zucHnglich geworden sind, wäh-
rend der Geltungsdauer des Iheiistvcrtrages.

2. wer Gesehalts- oder Itetrirb gclu linmssc, die ihm als Angestellten,
Arbeiter oder Lehrling eines Geschäftsbetriebe* gegen die schrift»
liehe, den Gegenstand des Geheimnisses ausdrücklich bezeichnende
und for einen bestimmten Zeitraum gegebene Zusicherung der Ver-
schwiegenheit anvertraut Würden sind, dieser Zusicherung ent-
gegen nach Ablauf des Dienstvertruges

uabefugt an Andere zu Zwecken des Wettbewerbes mitthcilt.

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Geschäfts, oder Betriebs-
geheimnisse, deren Kenntnis* er durch eine der im Absatz I unter 1 und
2 bezeichneten Mittheihingen oder durch eine gegen das Gesetz oder die
guten Sitten verstnssendc eigene Handlung rrinngt hat, zu Zwecken des
Wettbewerbs unbefugt vrrwerthet ..der Anderen mitthcilt

Zuwiderhandlungen verpflichten ausserdem zum Ersätze de» ent-
standenen Schadens. Mehrere Verpflichtete hallen als Gcsauimtschulihicr.

g 10 Wir zum Zweck des Wettbewerbes es unternimmt, einen
Andern zu einer unbefugten Mitthi-ihnig der im § 9 Absatz I unter I und
2 bezeichneten Art zu bestimmen, wird mit Geldstrafe bis zu rintnnsend-
(Qnfhundert Mark oder mit Gefängnis* bis zu sechs Munatcn bestraft.

Wahrend in dem neuen Wortlaut die gesetzliche
Schweigepflicht auf die Dauer des Vertragsverhältnisses be-
schrankt ist, ist andrerseits eine neue Schweigepflicht hinzuge-
kommen, welche auf ausdrücklicher schriftlicher Zusicherung
beruht, und dieser ist keinerlei gesetzliche Schranke gesetzt,
so dass im Wege schriftlicher Vereinbarung auf jede be-
liebig lange Zeit von Jahren der Angestellte gebunden

i werden kann. Nach dieser Seite enthalt also die jetzige

: Vorlage noch eine Verschärfung des Vor-Entwurfs. Es sind
eben nicht die beiden Anschauungen gegen einander ab-
gewogen worden, sondern es wurde einlach die Prinzipals-

;

Anschauung akzeptirt. und mit den Einwanden der Gehülfen
;
suchte man sich abzurinden. Der deutliche Ausdruck dieses

:
Entstehungs-Prozesses ist in den Motiven stehen geblieben,

j

Hier findet sich S. 21 der aiissetsl charakteristische Sat2

:

„Dir Angestellten rii'tlich haben in ihren berechtigten Interessen eine
I Schädigung nicht zu >,: •=.. -rgeti. S:e kennen und sollen durch Bcstiin-
'. munr.cti, w iche gewisse ajs Geheimnisse, zu betrachtende It. -Sonderheiten

!
U»J tigcntiiuinliclikeitrn t-w- ,rr . I ..it!,, I , „ .:!.,- ir.d-aslrirllen Hetriebvs
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«n die Schweigepflicht binden, im Uebrigen nicht gehindert werden, die

in einer Dienststellung gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse zu ihrem

xpAtcren Fortkommen nutzbringend zu verwenden."

Dieser Sau ist zweifellos richtig, aber er ist auch

zweifellos inhaltsleer. Wenn die Angestellten an die

Schweigepflicht gebunden werden, so werden sie „im

Uebrigen* nicht gehindert, ihre Erfahrungen zu verwerteten.

Der Gesetzgeber ist vom Standpunkt der Prinzipals-An-

schauung dazu gelangt . die Schweigepflicht zu etabliren.

Und den Gehalfen, die Einwände erheben, erwidert er, dass

sie ja .im Uebrigen" nicht gehindert würden, ihre Erfah-

rungen zu verwerthen. wo sie wollten. Das heisst nicht

eine Anschauung gegen die andere abwägen, sondern die

eine in ihrer ganzen Einseitigkeit akzeptirrn und der andern
ein paar Worte hinwerfen, welche den Anschein der Er-

widerung haben.

Welches worden die praktischen Erfolge sein, wenn
diese Bestimmungen des Entwurfs Gesetz würden? In

weitem Umfange worden die Prinzipale davon Gebrauch
machen, eine Schweigepflicht schriftlich festzulegen. Und
zwar nicht bloss um die Schweigepflicht aber die Dauer
des Vertragsverhaltnisses hinaus (vielleicht für einen er-

heblichen Theil des ganzen Lebens, soweit die Gerichte hier

nicht einen Riegel vorschieben) zu erstrecken, sondern
namentlich auch, um gewisse Zweifel Ober das. was in die

Schweigepflicht fällt, nach Möglichkeit auszuschliessen. Auf
diese Art wOrde z. B. einem Reisenden unmöglich gemacht
werden, die erlangten Kenntnisse des Kundenkreises in

einem andern Geschäft zu verwerthen, ebenso wie den Ein-

kaufern die Kenntniss der Bezugsquellen. Wenn Herr
v. Bötticher im Reichstag gesagt hat, es würde sich wohl
kein Richter finden, der den Paragraphen auf diesen

Fall anwenden würde, so ist dem entgegenzuhalten,

dass die von ihm selbst vertretenen Motive gerade

diese Beispiele anführen. Die Motive (S. 21) nehmen als

Mangel der geltenden Gesetzgebung, dem die Vorlage

abhelfen soll, u. a. an. dass die gegenwärtigen Gesetze dem
Kaufmann keine Mittel an die Hand geben, „die Liste seiner

Bezugsquellen oder seiner Abnehmer" gegen missbrauchliche

Verwerthung zu sichern. — Die Verschwiegenheit auf

schriftliche Zusicherung erlegt dem Menschen für einen

Theil seines Lebens eine Zurückhaltung im Denken auf,

deren er kaum fähig ist. In Fabrikationen, in denen sich

an eine kleine Erfindung eine andere reiht, soll der junge

Mann in seinem Gehirn förmlich Buch darüber führen, welche

Ideen der Schweigepflicht unterliegen und welche nicht. Er

soll einen ihm plötzlich einfallenden n euen Gedanken nicht

verwerthen dürfen, weil in Her Verwerthung dieses Gedan-
kens auch die ältere Idee stecken würde, für welche er

Schweigen gelobt hat. Eine höchst merkwürdige Erfindungs-

geschichte wird von dem Forsler'schen Goldgewinnungs-

verfahren erzählt, welches gegenwärtig am Witwaters-Rand

so grosse Erfolge zeitigt. Die Versuche. Gold in anderen

Stoffen aufzulösen, sind lange vergebens fortgesetzt worden,

und zu diesen Experimenten, welche die Veranstalter er-

folglos abschlössen, gehörte auch der Versuch, Gold in

Cyanit zu lösen. Erst Jahre lang später warf ein anderes

Experiment auf jenen ersten Cyanit-Versuch ein neues Licht

und lenkte die Aufmerksamkeit auf gewisse damals vernach-

lässigte Erscheinungen, welche sich nur unter der Voraus-

setzung erklären Hessen, dass das Gold thatsächlich in

Cyanit gelöst, diese Thatsachc durch Begleiterscheinungen

aber verdunkelt war. Wenn unter der Herrschaft dieses

Gesetzentwurfs der gleiche Fall .sich ereignet und jenes

(scheinbar) misslungene Experiment unter dem Schutze der

Schweigepflicht mit angesehen war, so müsste angesichts

des zweiten Experiments der Experimentator sich sagen:

jenes Experiment darf ich nicht kennen; ich darf es nicht

dazu verwerthen, um sein scheinbares Misslingcn zu ent-

hüllen. Meine neue Erfindung, welche einen alten Irtthum

aufhebt, ist wcrthlos, da der Irrthum mitsammt den beob-

achteten Erscheinungen unter dem Schutze der Schweige-
pflicht steht. — Eine Gesetzgebung, die zu solchen Kon-
sequenzen führt, zeigt, dass sie den Begriff des geistigen

Eigenthums starrer fasst, als dieser Begriff es vertragt; dass

sie in positive Bestimmungen bannen will, was (wie so viele

andere moralische Pflichten) unter keinen anderen Schutz

gestellt werden kann, als unter den des Taktgefühls und
der Standcssittc.

Was den Schadensersatz bei vertragsmassig verlängerter

Schweigepflicht betrifft, so ist es auffallend, dass seine Ver-

theidiger auf gesetzliche Fixirung so grosses Gewicht legen.

Wir besitzen ja Vertragsfreiheit. Es stände also nichts im

Wege, eine derartige Schweigepflicht den Angestellten schon

heute im Wege der Zusicherung aufzuerlegen. Aber — und
hierin liegt die Erklärung für jenen Eifer — die heutige

Vertragsfreiheit hat eine Schranke an der Gcwcrbcfreiheit.

Die Prinzipale, welche versucht haben, ihre Angestellten

in der Verwerthung erlangter Fähigkeiten und Kenntnisse

vertragsmassig zu beschranken, sind hier und da bei den
Gerichten auf Hindernisse gestossen. Im wesentlichen laufen

diese Bestrebungen darauf hinaus, den Angestellten von
der Branche, in der er thatig ist, beim Verlassen des Ge-
schäfts auszuschliessen. Und da man mit dieser Ver-
trags-Bestimmung, der sogenannten Konkurrenz -Klausel,

bei den Gerichten nicht immer durchgedrungen ist, so will

man dasselbe Ziel durch eine gesetzliche Bestimmung
erreichen, welche den Angestellten zwar nicht verbietet, in

der Branche zu bleiben, aber ihm die Verwerthung der
unter Schweigepflicht gestellten Kenntnisse untersagt Und
um alle Zweifel auszuschliessen, soll diese neue Bestim-
mung nicht nur unter zivilrcchüichcm. sondern auch unter

strafrechtlichem Schutz stehen.

Dem Abg. Singer ist also Unrecht geschehen, wenn
ihm entgegengehalten wurde, dass die von ihm angeführte
Konkurrenz-Klausel nicht zur Sache gehöre. In dem Ver-
zweillungskampl, welchen namentlich ein Theil der Handels-
Angestellten gegen die Konkurrenz-Klausel führt, würde
diese Schweigepflicht den Sieg der einseitigsten Unter-
nehmer-Anschauung darstellen. Dieser Gesichtspunkt ge-
hört nicht blos zur Sache. 1

) sondern sozialpolitisch be-
trachtet, ist er geradezu die Hauptsache an diesem
Gesetzentwurf. Denkt man sich die Konkurrenz-Klausel
als allgemeine Einrichtung im Handelsleben (was sie ja
glücklicherweise keineswegs ist; der grösste Theil der
ehrenwerthen Firmen hält sich von diesen Bestrebungen
fern), so würde das sozialpolitische Ergebniss sein, dass das
Geschäft auf die Familien beschrankt bliebe, in deren
Händen es sich augenblicklich befindet Annähernd das-

selbe soziale Ergebniss kann mit der fast unbeschrankten
Schweigepflicht erreicht werden.

Auch in den Debatten über diesen Gesetzentwurf hat
sich der grosse Schaden unseres parlamentarischen Lebens
gezeigt, dass die sozialdemokratische Partei die einzige ist.

welche Regierungsvorlagen grundsatzlich vom Stand-
punkte des Angestellten, des Arbeitnehmers, aus bcurtheilt.

Wenn von diesem Standpunkt aus der Abg. Singer jene
Bestrebungen, aus welchen diese Theile des Entwurfs her-
vorgegangen sind, eine Niederträchtigkeit genannt hat so
hat er Unrecht gehabt Denn nicht aus bösartiger Gesin-
nung, sondern aus Unkenntnis» der eigenen Einseitigkeit

sind diese Bestimmungen hervorgegangen. Ehen darum
aber ist der harte Vorwurf, welchen der Abg Singer mit
dem Mangel an Schamgefühl erhoben hat, nicht als unge-
rechtfertigt zu bezeichnen. Nur wer die Einseitigkeit und

'< Dies wird in klarsten au« dem Buch v >i> Reutin* (•Irr unhuVr.
Wettbewerb etc. Berlin, Gärtner IFKis, S jg^ w.-Micr den t'ntenifhincrn

von der verlängerten Schweige|»tli.'ht abralli. aber nur weil er die un-

eingeschränkte Konkurrenz - Klausel verlangt und diese ffir auireidici"!

erklirt.
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Nacktheit der eigenen sozialpolitischen Anschauung einiger-

maassen kennen lernt, kann sich ihrer schämen. Wer noch
nicht vom Baume der sozialpolitischen Erkenntniss genossen
hat. der befindet sich im Zustande der Unschuld wie Adam
und Eva, von denen geschrieben steht: und sie waren
beide nackend, der Mensch und sein Weib und sehameten
sich nicht.

Die Gründe gesetzgeberischer Technik, welche gegen
jenen Geheimniss- Schutz sprechen, habe ich bereits aus
Anlass des ersten Vor-Entwurfs dargelegt. 1

» Dieser Schutz
würde einen Einbruch in unser bisheriges Patentrecht und
in die bisherige strafrechtliche Behandlung des Geheim-
nisses bedeuten. Würden die §§ 9 und 10 des Entwurfes
Gesetz, so würde unter Umstanden der. welcher auf seine
Erfindung kein Patent nimmt, besser gestellt sein, als der
Patentinhaber, und das Geschäftsgeheimnis* würde unter
strengerem Schutze stehen, als das Arntsgchcimniss.

Für einen Staat, welcher die Amtsverschwiegenheit
seiner Beamten (von Ausnahmen abgesehen) unter den
blossen Schutz der Disziplinargewalt stellt, sollte keine Ver-
anlassung vorliegen, die Schweigepflicht der Fabrik- und
Handelsangcstclltcn unter einen höheren Schutz zu stellen,

als die Disziplinargewalt, welche der Prinzipal mit dem
Rechte jcdcrzcitigcr Kündigung bei groben Vertrauens-
brüchen schon jetzt übt. Dieser Geheimniss - Schutz ist in

das Gesetz nachtraglich hineingekommen, ohne dass er zur
Sache gehörte. Bei Berathung des Waarenzeiehen-Gcsctzcs
in der Session 1893/94 wurde im Reichtag ein Paragraph
beantragt, der ebenso wie falsche Waarenzeichcn auch
falsche Angaben über Quantität, Qualität, Herkunft der
Waare etc. unter Strafe stellen sollte. Statt dieses Para-
graphen wurde damals ein Antrag angenommen, die Regie-
rung zur Vorlegung eines eigenen Gesetzentwurfes Ober
unlauteren Wettbewerb aufzufordern. Niemand hat damals
daran gedacht, dass man in dem Gesetzentwurf etwas anderes
als jene Tauschungen behandeln sollte. Erst nachtraglich ist

der Geheiinniss- Schutz mit hineingekommen.
Gegenüber solchen gesetzgeberischen Arbeiten liegt

eine grosse Gefahr in der heute üblichen Aufforderung, den
„berechtigten Kern* zu suchen und zu schonen. Wenn ein

Gesetz auf so einseitige Art %-orbcrcitet ist wie dieses, wenn die

Verfasser in den Kreis der Bestimmungen eine neue Materie
hineingezogen haben, ohne zu ahnen, dass sie hiermit in

einen ganzlich anderen sozialen Interessenkreis kommen,
der eben auch einen ganzlich anderen Sachverständigen-
Kreis erfordert hatte, so ist der richtige Weg, solche Be-
stimmungen schon wegen der Mangel der gesetzgeberischen

Vorbereitung grundsatzlich abzulehnen, nicht aber im letzten

Augenblick das nachholen zu wollen, was die Verfasser des
Entwurfs von Anfang an versäumt haben. Gerade das hat

,

unserer Gesetzgebung vielfach einen so einseitigen Cha-
rakter gegeben, dass selbst bei Auldeckung von Einseitig-

keiten in Regierungsvorlagen man sich dazu herbeigelassen
hat, diese Einseitigkeiten nachträglich und dann eben noth-

dürftig zu verkleistern, statt die betreffenden Thcilc grund-
satzlich abzulehnen. Von den ungenügenden Erfolgen im
Einzelnen abgesehen, birgt dieses Verfahren im Ganzen auch
die grosse Gefahr in sich, dass wir auf diese Art niemals
zu einer sozialpolitisch richtigen Vorbereitung unserer Ge-
setzentwürfe gelangen kflnncn.

Wenngleich daher nach den Regeln parlamentarischer
Taktik eine Amendirung der einzelnen Bestimmungen für

den Fall ihrer Annahme nicht aus den Augen zu lassen

ist,-) so darf darüber nicht vergessen weiden, dass das

•i Vjcl. Matter für iw>ziale t'.-a.-i. vum 17. Januar IB95

*> l>*r Vorvhl.li:, den Geheimniss - S.rhutz nach Ablauf dr> Dien«-
j

vertrag« (8 9*. gänzlich zu streichen, hat h< .-t llntlttt Au--kht auf Erfolg, i

würde «ber fer »ich allein nicht aus . irhen. Auch der übng bleibende
Tb' :!. g »1, nii!«M.< grEndl ch du-chgi arbeitet werden Auf eine Fii«»-

sozialpolitische Ziel die gänzliche Ausmerzung des Geheim-
niss-Schutzes aus diesem Gesetze bleiben muss.

Die Bevölkerungsklasse, für welche in dem geplanten

Geheimniss-Schutz eine besonders grosse Gefahr liegt, ist

die Klasse der sogenannten jungen Kaufleute und ahnlicher

Kategorien, sei es in Geschäften, sei es in Fabriken. Für
sie bedeutet der Geheimniss-Schutz eine neue Schranke in

ihrem Fortkommen. Die Schwierigkeiten, welche den Ar-
beitern erwachsen würden, würden praktisch geringer sein,

theils weil die Arbeiter in geringerem Maasse zu Geheim-
nissen zugelassen werden, theils weil sie heute bereits viel-

fach organisirt und dadurch in ihrem Widerstände gegen
Missbrauche gefestigt und klug gemacht sind. Der Stand

1 der Handlungsgehalfen aber würde von Missbrauchen über-

schwemmt und würde auch selbst von einem massigen Ge-

brauch der Bestimmungen bereits arg geschadigt werden.

Es handelt sich in dem Geheimniss-Schutz wie in der Kon-
kurrenz-Klausel um jene oben charakterisirte.i Bestrebungen,

denen das Ziel gemeinsam ist: das Geschäft nach Möglich-

keit in den Familien zu konzentriren, in deren Händen es

sich gegenwärtig befindet.

Ein praktisch durchschlagender Erfolg ist in den parla-

mentarischen Verhandlungen nur zu erwarten , wenn es

gelingt, das Centrum von der Gefährlichkeit des Geheimniss-
Schutzes zu überzeugen. Dies zu thun wäre eine würdige
Aufgabe der katholischen Vereine junger Kaufleute, welche
ihre Abgeordneten über die drohende Gefahr aufklaren

sollten. Der Kampf gegen Fälschungen im Handelsverkehr

gehört zu den Traditionen der katholischen Volkswirthschafts-

Politik seit der Entstehung des kanonischen Rechts. Wenn
das Centrum diese Bestrebungen in die moderne Gesetz-

gebung zum Schutze der Schwachen einführt, so hatte es

alle Veranlassung, darauf zu achten, dass ihm hier nicht

zur Stärkung der Starken ein Kuckuksei ins Nest gelegt

werde.

Berlin. J. Jastrow.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Dl« Kommission für Arbeiterstatistik, die man bereits
den gegen sie gerichteten offenen und geheimen Angriffen
erlegen glaubte, hat am 10. und II. Dez. doch wiederum
Sitzungen gehalten, die Vernehmung von 40 Auskunftsper-
sonen aus dem Müllergewerbe beschlossen und sich ein-

gehender mit den Erhebungen über das Handelsgcwerbe
(Arbeitszeit, Kündigungsfristen, Lehrlingswcsen etc.) be-
schäftigt. Den verhattnissmässig ausführlichsten Bericht

anget machen die Motive selbst aufmerksam Die Schweigepflicht auf die

Dauer dm DienKtvertragrs bedeute: .das* der Angestellte-, auch wenn er
den Dienst unbefugt verläset, bin zum Ablauf der kontraktlich bedungenen
Dienstzeit die Geheimnisse des Prinzipal* unter allen Umstünden zu
wahren hat * Mindestens mdsste dach bestimmt werden, dass die Schweige-
pflicht aufhört, sobald der Vertrag im Uebrigen auch von Seiten de*
Prinzipals »I* stillschweigend aufgehoben betrachtet wird. Kundcnlisteti

und Bezugsquellen matten vom Geheimnis* • Schutz ausdrücklich aus-
geschlossen werden. Arbeiter und Angestellte dlirfen nicht ohne Weitere»
auf eine Stufe gestellt werden. Dem Lehrling vollends die Schweig«--

fahigkeil anzuerziehen, gehört zu den Obliegenheiten des Lehrherrn; wenn
der l.ebrherr »ich dieser Obliegenheit nicht gewachsen zeigt, dann unter
allen Umstanden den Lehrling zu bestrafen odVr criatzpflirhtig zu machen,
hat keinen Sinn. Mit dem Geheimniss-Schutz zugleich mflsste die ganze Kon-
kurrenz-Klausel geregelt und diene für nicht klagbar erklilrt werden. Ks
frhlt dein Entwürfe die Reziprozität: Bestrafung des Unternehmers, der
Geheimnisse seiner Angestellten vei werthet i vgl. die Erfinder-Streite in der
einmischen Industrie) Streichung der Sirnfbc-stimmung oder Ausdehnung
auf alle Theile des Entwurfs; mindestens: Streichung der Gcfrngmssatrnfc.

Wenn endlich aus % 9 J irgi-nd etwas angenommen werden sollte, so mtlsstc
die Gültigkeit der schriftlichen Schweige-Zusichcrung davon abhängig ge-
macht werden, da:-s dein Versichernden ein Exemplar eingcluitidigt und
ihm ausserdem iin Kalle des Veilu^tes ein Anspruch auf Einsichtnahme ge-
währleistet wird, am brüten wurde gerichtliche oder notarielle Beurkun-
dung nach einem festen gesetzlich vorgeschriebenen Formular verlangt
Nach der gegtliWÄrtinen Kas.-tjng wurde Jemand, der sich auf' die eigene-

Zusicherung nicht beginnt, keine Möglichkeit haben, sich Gcwiesheit zu
verschaffen, und der andere Theil könnte durch diese Ungnvissheit ihn
gesch^ftbch vn»Mändig im Schieb halten.
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bringt der Berliner Korrespondent. Darnach halt die Kom-
mission eine Regelung der Arbeitszeit in den offenen Laden-
geschäften für nothwendig und durchfahrbar. Sie befür-

wortet den Erlass einer Vorschrift, wonach in der Zeit

zwischen 8 Uhr Abends und 5 Uhr Morgens die Laden ge-

schlossen sein müssen und die HandlungsgehQlfcn, Lehr-
linge und Geschaftsdiener zur Arbeit nicht herangezogen
werden dürfen. Die Kommission halt ferner Bestim-
mungen für erforderlich, die den Angestellten der offe-

nen Ladengeschafte die zur Einnahme der Hauptmahl-
zeit nothwendige Zeit sichern. An Orten, wo eine vom
Staat oder der Gemeinde anerkannte Fach- oder Fort-
bildungsschule besteht, soll den HandlungsgehQlfcn und
Lehrlingen unter 18 Jahren nicht nur die zum Besuche der
Fortbildungsschule, sondern auch die zum Besuch der Fach-
schule erforderliche Zeit gewahrt werden. Die Kommission
hat eine Reihe von Bestimmungen vorgeschlagen, die nach
dem Vorgang der §§ 120a fg. der Gewerbeordnung eine
Verbesserung der Ladenräume bezwecken. Eine gesetz-
liche Regelung der Kündigungsfristen, insbesondere die
Einführung einer monatlichen Minimal-Kündigungsfrist hält

die Kommission gleichfalls für nolhwendig. Sie befürwortet
endlich ein Einschreiten gegen die Missstande, die mit der
Anwendung der sogenannten Konkurrenz-Klausel verbunden
sind, und wird auch in dieser Hinsicht dem Reichskanzler
eingehende Vorschlage unterbreiten. — Gerade der letzt-

genannte Punkt böte gegenwartig anlasslich der Berathungen
Ober den unlauteren Wettbewerb (vgl. oben Sp. 310)
auch dem Reichstage Gelegenheit, die Probe darauf zu
machen, ob diese Kommission bloss noch eine Scheinexistenz
führt, oder ob ihren Vorschlagen auch ein Einfluss auf den
Gang der Gcsctzgcbungs-Arbciten eingeräumt wird.

Kommunale Sozialpolitik.

Der Vorschlag einer städtischen Bank für Posen ist

vom dortigen Magistrat ausgegangen und in der Stadt-

verordneten-Sitzung vom 4. Dez. verhandelt worden. Der
Referent leugnete zunächst, dass in Posen ein BedUrfniss

nach einer Kreditanstalt für 1 landwerk und Kleingewerbe
bestehe. Kreditbedürftig seien in Posen nahezu alle Er-

wachsenen, kreditwürdig durchaus nicht alle. Die Kredit-

würdigen fänden bei Banken, Genossenschaften, Kapitalisten

Kredit genug. Die städtische Bank würde vorwiegend von den
Grossindustriellen benutzt werden; die durch sie erzielte

Steuererleichterung werde zu einer grossen Steuerlast für

sammtliche bestehende Banken in Posen werden. Posen laborire

nicht an Kreditmangcl. sondern daran, dass eine thatkräftige

Initiative in seinem Gewerbe fehle, und dass es kein auf-

nahmefähiges Hinterland habe. Ober-BOrgermcistcr Witting
führte zu Gunsten des Magistrats-Antrages an : Gerade Ober
den Mangel an Betriebs-Kapital würde von Handwerkern
und Gewerbetreibenden in Posen stets besonders geklagt.

Die bestehenden Bankgeschäfte hatten nicht den leisesten

Anspruch auf ein Monopol; zudem habe eine städtische

Bank ganz andere Aufgaben als die Privatbanken, die übri-

gens von einer Hebung der Industrie sogar Vortheil haben
würden. Scharf wandte der Ober-Bürgermeister sich dann
gegen den beständig wiederkehrenden Einwand bei all und

jedem Refbrmvorschlag, dass kein Bedürfnis» vorhanden sei,

und dass die Stadt dies nicht thun dürfe.

„Auf Deutsch nennt man das laisser alter. Diese Theorie hat bei-

nahe den Ruin unserer St-ult verursacht durrh jahrzehntelange Herrschaft,

sie hat uns in dir IVpnnr. nahezu dckapiuilisirt, *tc hat uns im Vater-

land« weit und breit den schonen Ruf verschafft, eine der schlimmsten

Städte der Monarchie zu sein, sie hat nie etwas für Gesundheit, fflr

Schönheit, aber auch nie etwas fttr Handel, Gewerbe und Handwerk uhrig

gehabt. Niemals, meine Herren, hat man ein Bedürfnis* anerkannt -

beim Arbeitsnachweis nicht, und nicht beim (rewerblichen Unlcmchts-

wesen, beim Haush*lt«ngsiiDterrii hl nicht und nicht beim Puast-.i, bei der

Gewerbe-ausstelluiig nicht, noch beim Vcrschoiicrungswescii. Wir aber

haben die Empfindung, da« noch vieles, vieles tteachchen mOsse, und

Weil auch nach Ansicht des Referenten es hier an Th.-»tkr,ift und Initiative

fehlt, darum muss man »ie wecken durch intensive Arbeit, dir freilich

mühevoller i»t ab. reservirte Skepsis.*

Ein Beschluss wurde in der Angelegenheit noch nicht

gefasst.

Errichtung kleiner Wohnungen durch Gemeinden.

In der selbständigen Errichtung kleiner Wohnungen durch

die Gemeinden sind einige neuere Daten zu verzeichnen.

Die Stadt Dresden baut aus Mitteln eines ihr zu diesem

Zwecke zugeflossenen Vermächtnisses ein Miethshaus mit

38 Wohnungen für rechtliche, aber bedürftige Familien und
Einzelpersonen: die Wohnungen bestehen entweder aus einer

Einzelstube oder aus Stube, Kammer. Küche und Vorsaal.

Trotz niedrigen Miethzinscs ist nach dem Voranschlag doch

eine angemessene Verzinsung zu erwarten. — In Rends-
burg beabsichtigt die Sparkasse 6 Häuser mit je 2 Arbeiter-

wohnungen zu errichten, wenn die Stadt den Baugrund dazu

umsonst hergiebt; diese ist dazu auch entschlossen. Die

j

endgültige Beschlussfassung ist noch ausgesetzt Richtiger

als kostenlose Hergabe wäre u. E. billige Pacht und im An-

schluss daran die Schaffung eines Rechtsverhältnisses, durch

welches diese Häuser ihrem Zwecke dauernd erhalten würden.
— In dem hessischen Ort Harnstadt am Main hat die Ge-
meindeverwaltung in Rücksicht auf die Arbeiterkreise einen

grösseren Landkomplex gekauft und giebt ihn in Parzellen

zu billigen Preisen als Bauland wieder ab. Auch hier gilt

unsere vorige Bemerkung. — Auch in dem hessischen

Kreise Alzey ist die Errichtung von Arbeiterwohnungen

aus öffentlichen Mitteln zu erwarten. In einer zur Bcrathung

von Kreisangelegenheiten berufenen Versammlung von Ge-

meindevertretern sprachen sich sammtliche Redner für ein

solches Vorgehen aus. Ueber die Art der Ausführung sollen

sich Kreisausschuss und Kreistag schlüssig machen.

Arbeitsnachweise. Aus folgenden Städten

liegen uns nunmehr bereits auch die Novembe r -Nachweise

der betreffenden städtischen Arbeitsnachweisstellen vor:

Frankfurt a. M.

Stuttgart

München

Ravensburg

Arbeite,

stellen

Arbeit.

m 500 916
w. 42 65
m. 78S 1121

u 279 242
m. 646 3700
\v 584 1921

71 367

Besetzte

Stellen

452
33

532
152
499
379
27

Die gemeinsame Signatur dieser städtischen Vermitte-

Iung5thätigkeit im November ist also, dass das Arbeitsange-

bot die Arbeitsnachfrage ausserordentlich stärker als früher

überstieg und dass nur ein geringer Prozentsatz von Ar-
beitern, nicht viel mehr als die Hälfte im günstigsten Falle,

untergebracht werden konnte. Die Arbeitskrisis des Winters
hat eben begonnen. — Die in der vorigen Nummer für

Stuttgart mitgetheilten Zahlen beziehen sich nur auf das

weibliche Geschlecht. Die entsprechenden Meldungen bei-

der Geschlechter für Oktober lauten: offene Stellen 1880,

Arbeitsuchende 2096, besetzte Stellen 1122.

Lohn-und Arbeitsverhältnisse der Städtischen Strassen

-

reinlgung in Berlin. Die Verwaltungsbcrichte des Berliner

Magistrates gehören zu den wenigen, die über ihre Arbeiter

genaue Lohnangaben veröffentlichen. Im Jahre 1894,95

wurden in der Berliner Strasscnreinigung. von den Beamten
und Aufsehern abgesehen, 902 ständige Arbeiter beschäftigt.

Durch-

Zahl der Hohe des schmll-

Be- Tage- lieher

»chaftinien lohnrs lahrcsver-

dienst

Vorarbeiter ...... *¥> 3.ts M IJcH.te. M.

Handwerker im Hanptrirpot . 5 3-s „ 1368,;» .

Arbeiter I. Klasse ,VS| 3.w ,.
i IÖ6.,S „

II. „ 70 J.Ts ,. lOW.u „

Bursehen . 1B0 \M „ StH,«, „

Ausserdem wird die Dienstkleidung von der Verwaltung
gewährt. Arbeitsunfähig gewordene Leute erhalten ausser

der ihnen gesetzlich zustehenden Invalidenrente noch

dauernde jährliche Unterstützungen von 400- 6<KI M. i übri-

gens ein Anzeichen, dass die Stadt Berlin die gesetz-

liche InvaliditäUpcnsion bei weitem nicht für auskömmlich

erachtet). - - Die Arbeitszeit ist Nachts von 12—8 und Tags

von 8—8. .sodass die Tagarbeiter eine 12 stündige Arbeits-

zeit allerdings einschliesslich dreier Pausen haben. Für
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Löhne waren im Etat ausgeworfen 961 410 M.. ausgegeben
wurden nur 946 5o3 M., sodass an den Löhnen 12 827 M
erspart wurden. Diese Ersparnis:; rührt daher, dass der
Lohn der erkrankten Arbeiter nicht gezahlt wird, wahrend
ihr Arbeitspensum von den übrigen Arbeitern rniterledigt

werden muss. Krankheitsfälle kamen 318 vor (mit 6637
Krankheitstagen], sodass Ober V» aller Arbeiter einmal er-

krankte.

Kommunales Wahlrecht für unverheiratete Frauen
in Dänemark. Das dänische Folkcthing hat in zweiter
Lesung den Antrag Harald Holms angenommen, nach wel-

chen den Wittwen und Madchen das Kommunal -Wahl-
recht erthcilt werden soll. Die hauptsächlichste Aus-
nahme betrifft Frauen, die itn Laute der letzten 10 Kalender-
jahre Erwerb durch Unzucht gesucht haben.

Arbeiterbewegung.

Strikes In Oesterreich-Ungarn. Der Abwehrstrike der
Stabzieher in Wien endete mit einem Missertolge der Ar-
beiter nach zweimonatlicher Dauer. Angeblich sollen aber
die meisten Meister doch zu den alten Bedingungen (neun-
stündige Arbeitszeit) weiter arbeiten lassen. Viele Meister

verlangen vor Wiederaufnahme der Arbeiter von ihnen eine

ausdrückliche Austrittscrklarung aus dem Fachvcrcine der
Holzarbeiter. — Auch der Strike der Meerschaum-Arbeiter
wurde nach siebenwöchentlicher Dauer beendet. Die Ar-
beiter mussten sich mit dem Versprechen der Unternehmer
begnügen, im Januar eine gemischte Kommission zur Unter-

suchung aller Uebelstände einzusetzen. — In Budapest
brach im November ein Strike der Zcitungssctzcr aus. denen
sich auch Maschinenmeister und Austragerinnen anschlössen ;

die Arbeiter (orderten Lohnerhöhung und achtstündige Ar-
beitszeit; die Prinzipale dagegen waren nicht gewillt, den
neunstündigen Arbeitstag aulzugeben und erklärten sich nur
nach Ausbruch des Strikes bereit, den Minimalwochenlohn
von 12 auf 13 fl. (statt 14, wie die Arbeiter wollten) und
auch den Akkordlohn entsprechend 2u erhöhen. Die Prin-

zipale waren genöthigt. ihre Blatter mit Hilfe nur weniger
Gehilfen, theilweise unter polizeilichem Schutze, selbst zu
drucken. 22 Pestcr Blatter konnten nur in reduzirtem Um-
fange erscheinen. Im Ganzen strikten ca. 3000 Mann, von
denen 500 vor der Gewerbebehörde wegen „Nichteinhaltung
der vorschrilumassigen Kündigungsfrist 1 verklagt und eine

Anzahl auch thatsachlich verurtheilt wurde. Eine Anzahl
von Versammlungen, die einberufen wurden, wurden von
der Polizei wegen Formfehler bei der Anzeige nicht ge-

stattet. Die Prinzipale warm gut organisirt, gingen einig

vor und hatten eine hohe Konventionalstrafe auf ein Ver-
lassen des Kartelles gesetzt. Nach Htagigcr Dauer des
Strikes nahmen die Gehilfen die Arbeit wieder auf und be-

gnügten sich mit der von den Prinzipalen angebotenen
Lohnerhöhung. — Kleinere Strikes brachen ferner aus bei

den Wiener Kammarbeitern zur Durchsetzung der neun-
stündigen Arbeitszeit: bei den Fisenarbeitern in Blansko
wegen Lohnstreitigkeiten; bei den Glasarbeitern in Mäh-
risch-Schönberg wegen Verletzung der Koalitionsfreiheit

durch den Unternehmer: bei den lloOOi Handschuhmachern
in Prag wegen Lohnstreitigkeiten: bei den Tischlern in

Czernowitz wegen übermassiger (12— I3stündiger) Arbeits-

zeit: bei den Güldkettenarbeitern in Budapest zur Durch-
setzung der Sstündigen Arbeitszeit und eines Miniinallohnes

von 8 11. _

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Handhabung des Maximal-Arbeitstages in Oesterreich.

Die Gewerbeinspckion-n gehen in ihrem Berichte selbst zu.

da--- höchstwahrscheinlich' viele Unternehmer fahrikstn.lssiger

Betriehe ohne behördliche Bewilligung in Ucbcrsiiindrn ge-

arbeitet halien. Es ist ja auch thatsachlich unmöglich, dass

Hie Inspektoren hei ihrer Udingen Zahl alle Gcsctzcsvcr-
let/iingen aufspüren. F» bleiben aber auch manche auf-

Ni|irn,:i' Kalle, unbeachtet. In den Betriebs- Werkstätten der

Staatshahnen im X. Bezirke von Wien, deren Leiter zu-

gleich Vorsitzender de* Gcwt-rbt-gericht» ist, arbeiteten nach

den Angaben eines zuverlässigen Gewahrsmanns 3 beliebig

herausgegriffene Arbeiter
in der Woche vom 10. Marz an: 76, 80. 76 Stunden

„ 17. . „ 78. 82. 76

24„ . 88.90.78 ,
'

. . . 31. . . 74, 94. 74 „

Es lassen sich diese Zahlen mit dem Gesetze Ober
Maximal-Arbeitszeit und Sonntagsruhe nicht gut in Einklang

bringen.- In einer Metallwaaren-1'abrik, ebenfalls in W icn,

wird nach demselben Gewährsmanne regelmässig von 6 Uhr
Abends bis zum folgenden Mittage gearbeitet und auch der

Sonntag zu Hülfe genommen: einem Arbeiter wurden 103

Arbeitsstunden für die Woche ausbezahlt. In dies Kapitel

gehört auch die Einrichtung, dass Kondukteure der Staats-

eisenbahn-Gcsellschaft. die jeden 18. Tag Irci haben, an

diesem dazu verwendet werden, Dienste auf dem Wiener
Bahnhofe zu verrichten, wie Kartenabnehmen u. dgl.

Kesselrevision und Gewerbeinspektion in Preussen.

Von gevvöhlich gut informirtcr Seite erfahren wir, dass bei

den zustandigen Stellen in Preussen in diesem Jahre amt-

liche Erörterungen darüber stattgefunden haben, ob nach
den letzten (auch von uns eingehend besprochenen) Be-
richten der preussischen Gewerbeaufsichts-Beamten für 1894

die Verbindung zwischen Kcsselrevision und Gcwerbc-
inspektion aufrecht zu erhalten ist. Der Inhalt der Verhand-
lungen soll als Amtsgchcimniss behandelt werden, obgleich

doch die Oeffentlichkeit und die praktische Sozialpolitik ein

hervorragendes Interesse an diesem Inhalte hat. Aber als

das (freilich recht unbedeutende) Endergebniss der Ver-
handlungen darf eine Mittheilung der halbamtlichen Berliner

Korrespondenz angesehen werden, deren Schlussälzc fol-

gendermaassen lauten:

„Welche Wcjje auch eingeschlagen werden mochten, um die Be-

laslung, die den fiewcrbeaufsichtvBciimtcn aus der Kcssclprüfung er-

wachst, in mindern: jedenfalls durfte e* nicht dahin kommet), dass es

dem Staate an Beamten fehlt, die auf dem Gebiete de* Dnmpfkessclwescns
an Kenntnissen und V.rlahrungcn auf gleicher Linie mit den Ingenieuren

Her Revisionsvcrcinc binden; dahin Wörde es aber kommen, wenn der

Staat auf die Pauipfkes-cl-l'cb''iwachung gam vciiichtcn wollte. Die

Organisation des preussiwhen (JewerbeaufsichtÄ - Dienst« ist erst am
I Apnt 18°« iu einem vorläufigen Abschlüsse gekommen; zu einem ab-

schliessenden Urtheile darober, ob sie bei weiterer Entwicklung sich den
an »ie zu stellenden Anforderungen nach ajlen Seiten hin gewachsen
«i|{en wird, ist die Zeil jedenfalls noch nicht gekommen. Auch die Frage,

ub die Schwierigkeilen, die ihr «us der Dampf kes&cl-RcviBiuii erwachsen,

im Aendcrungen nothigen werden, kann gegenwärtig noch nicht beantwortet
werden. f",cwis>s ist, das* diese s > tuv.engkeiten wenigsten« mm Thcil

nur vornhergehrnder Natur sind; last überall nt beobachtet worden, da-ss

die neuen Beamten in der ci-stcn /eil nach Einrichtung einer Ccwerbc-
inspcktiun durch die Kcs-elprnfuncs.Geschäfte erheblich starker in An-
spruch genommen wurden, als *pjter. . . Das schliefst die Notwendig-
keit nicht aus, die weitere Kntwickelung snrgum »u beobachten und, Wo
es bei weiterer Erfahrung al- lur Erfüllung der Aufgaben der Cewcrbc-
inspektionen nothwendtg erkannt werden sollte, auch Aenderungen in der
Organisation hetbei/uli'ihi en." Kinstu eilen aber weide man auf „allmahbge
Vermehiuiig der Beamten" Bedacht nehmen inr.ssen: diesem Bedürfnisse

werdi bertiit bei Auffüllung de* Cuts fei r 1890 °7 Rechnung getragen

werden

An der halbamtlichen Acusserung ist der llauptthcil,

der sich dagegen wendet, dass der Staat ganz auf die
Kcsselaufsiclit verzichten solle, deshalb gegenstandslos, weil
dies Niemand von sozialpolitischer Seite verlangt hat. Nur
die Ucbcrbürdung der /ai ganz anderen Zwecken vorhan-
denen Gcwerbcinspcktorcn mit der Kesselrevision ist ange-
fochten worden. Deshalb hilft auch die blosse Vermehrung
der Gewerbeaulsiehts-Beaimen nichts oder nur wenig. Die
Verbindung der Kesselrevision mit der Gewerbeaufsicht
bestimmt immer wieder die vorwiegend technische Qualifi-

kation der Inspektoren, verhindert die Anstellung von Aerzten.
Sozialpolitikern und Arbeitern als Aufsiehtsbeamlen und
vertagt die- Frage nur. -statt sie endlich zn lösen.

Weibliche Fabrikinspektoren in England. In einer
Studie über die Berichte der weiblichen Fabrikinspektoren
in England thcilt I rl. Gertrud Dyhrcnfurth in Conrads Jahr-
büchern Uli Nationalökonomie uiid Statistik <N. F. 9. Band,
4 Hein mit, dass die englische Regierung zu den seit Mai
1893 amtiietidtn ersten beiden weiblichen Fabrikinspcktions-
Bearnten im Laufe dieses Jahres bereits zwei weitere er-

nannt hat. .v> .la -s vielleicht bald der Wunsch der Vei

-
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fasserin verwirklicht werden kann, „die Beamtinnen je einem I

bestimmten Bezirk mit starker weiblicher Arbeitskraft zuzu-
theilen. in welchem sie engere Beziehungen zu Unterneh-
mern und Arbeitern knüpfen und eine genauere Kenntniss
der lokalen Verhaltnisse gewinnen konnten." Bisher hatten
die beiden Inspektorinnen ihren Sitz in London und Glas-
gow und bereisten von da ganz England bezw. Schottland.
Bei der Auswahl der Beamtinnen sieht man von einer be-
sonderen fachtechnischen Vorbildung ab und verlangt nur
Kenntnisse im Rechnen, Schreiben, Stil und den Arbeiter
schutz-Gesetzen ; jedoch muss die Ernennung durch den
Minister vorausgehen, so dass schliesslich nur besonders
empfohlene Kandidatinnen in das Amt gelangen. Das
Schlussurteil der Verfasserin Ober die Bewahrung der neuen
Einrichtung ist bereits aus No. 7. Sp. 190, V. Jg. dieser
Zeitschrift bekannt; die dort dem englischen Chiclinspektor
durch ein Versehen zugeschriebenen Worte entstammen dem
genannten Aufsatze, wahrend die Aeusserung des Chief-In-
spektors selbst, die dort weggelassen war, zu wenig auf
das soziale Bcdürfniss nach gewerblichen Aufsichts-Beam-
tinnen eingeht. Hinzugefügt werden kann noch, dass auch
das UrtheiT der Arbeiterpresse Ober die beiden weiblichen
Fabrikinspektoren in England nach Frl. Dyhrcnfurth vor-
züglich lautet.

Landwirthschaft.

Neugestaltung des landwirtschaftlichen Vereins-
wesens in Bayern. Wahrend sich in Preusscn am Schluss
d. J. die Umwandlung der freien landwirtschaftlichen
Centraivereine in die Zwangsorganisationen der Landwirth- !

schaftskammern vollzieht, wird auch in Bayern der rein j

private Charakter des landwirtschaftlichen Vereinswesens
I

beseitigt. Der „landwirtschaftliche Verein in Bayern" ist
]

die Spitze einer bisher freien Organisation, welche 8 Kreis-
und 227 Bezirksvereine mit annähernd 70ÜOO Mitgliedern

j

zahlt. Am 25. Oktober d. J. ist für den Verein ein neues
Statut in Kraft getreten. Darnach wird jeder Gemeinde
das Recht eingeräumt, einen Vertrauensmann in den Be-
zirksverein abzuordnen. Von den Mitgliedern des Bezirks-
ausschusses müssen '/» aus den gemeindlichen Vertrauens-
mannern gewählt werden. Alle Bezirksausschusse. Kreis-
ausschusse und der bayerische Landwirthschaftsrath müssen
obligatorisch mindestens die folgenden Geschäfts-Abthei-

|

lungen bilden: 1. für Bildung von Genossenschaften, Dar-
|

Ichnskassenvereinen und ähnlichen Vereinigungen der Land- :

wirthe; 2. für Vermittelung des Ankaufs landwirtschaftlicher
Bedarfsartikel und des Absatzes landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse, soweit nicht anderweitig Fürsorge getroffen ist;

3. für das Versicherungswesen. — Gleichzeitig mit Inkraft-

treten dieser Organisation macht die Regierung es sämmt-
lichen Verwaltungsstellen und Behörden zur Pflicht, in allen

das Gebiet der Landwirtschaft berührenden Angelegen-
heiten mit dem landwirtschaftlichen Vereine förderlichst
zusammen zu wirken, den seitens seiner Vertretungskörper
an sie gelangenden Anregungen, Wünschen und Antragen
entsprechende Würdigung und thunlichstc Bedachtnahme
zuzuwenden, sowie überhaupt die Bestrebungen des land-
wirtschaftlichen Vereins zur Erfüllung der salzungsmässigcn
Vcrcinsaufgabe nach allen Richtungen kräftigst zu unter-

stützen.

Handwerk und Gross-Industrie.

Der Reicbs-Gesetzentwurf Uber Handwerks-Kammern.
In No. 9 der „Sozialen Praxis" sind die Grundzüge der

Vorlage, betreffend die Errichtung von Handwerkskammern
nach der vorzeitigen Publikation in der Tagcspressc mit-

geteilt worden. Der definitive Entwurf, wie er dem deut-

schen Reichstage zugegangen ist und in den nächsten Tagen
dort zur ersten Lesung gelangt, weicht in einigen wesent-

lichen Punkten von der ersten Fassung ab. Diese Ab-
weichungen sind so charakteristisch für den sozialpolitischen

(

Wind, der momentan den Kurs des StaatsschifFcs lenkt, 1

dass wir kurz ihrer gedenken möchten. In § I der Vor- ,

läge hat der Bundesrat folgende integrirende: Abänderung
'

beschlossen:

„Die Handwerkskammern sollen in allen wichtigen,

die Gesammtinteresscn des Handwerks berührenden An-
gelegenheiten gehört werden."

Der nicht mit der Vorgeschichte der Materie Vertraute

wird kaum ermessen können, wie schwer der Bureaukratic

diese an sich eigentlich selbstverständliche Konzession ge-

fallen ist. Denn jeder Unbefangene muss es doch als selbst-

verständlich ansehen, dass eine Organisation von Inter-

essenten, die fast ausschliesslich zur Information der Be-

hörden bestimmt ist, auch von dieser zu einem Votum
herangezogen werden muss. Noch auf dem Gewerbekammer-
Tage zu Eiscnach (Oktober 1893) lehnte jedoch der Ver-

treter der Regierung ausdrücklich ab. diese gesetzlich zu

verpflichten die Kammern vorher zu hören, obwohl er zu-

gab, thatsachlich solle es so gehalten werden. Dieser un-

haltbare Standpunkt ist nunmehr verlassen worden. Allein

das Zugeständnis* ist. wie aus dem oben mitgeteilten

Wortlaut erhellt, wiederum vcrklausulirt worden. Dem
gegenüber muss die Frage aufgeworfen werden, ob sich

diese Einschränkung als haltbar erweisen lässt. Die folgen-

schwere Frage, was „wichtige- Angelegenheiten sind, ist

ganz der Entscheidung der Behörden anheimgegeben. Mini-

ster und Systeme wechseln.' die Organisationen aber sollen

fortbestehen. Das Nichtanhören der Handelskammern bei

einer so fundamentalen Aenderung, wie sie der Zolltarif von
1879 darstellte, mahnt zur Vorsicht,

Weiter ist nicht einzusehen, weshalb die Kammern nur

in „die Gesammtinteressen des Handwerks berührenden"

Angelegenheiten gehört werden müssen. Es kann sehr wohl
der Fall eintreten, dass Gesetzentwürfe oder Verwaltungs-

maassnahmen nur ein spezielles Handwerk oder eine Gruppe
desselben angehen. Sollen diese der sachverstandigen Be-

gutachtung vorher entbehren? Diese ganze Verklausulirung

zeigt die u. E. ungerechtfertigte Aengstlichkeit der sozial-

politischen Tendenz des Entwurfs.

Die weiteren Abänderungen des Bundesrats bewegen
sich so gut wie ausschliesslich auf der Bahn einer er-

schwerten Zulassung zu den Kammern. Gegen den ersten

Entwurf ist die Wahlperiode von 4 auf 5 Jahre erhöht wor-

den, dagegen blieb aie Erschwerung bestehen, dass das

passive Wahlrecht an das zurückgelegte 30. Lebensjahr ge-

knüpft ist. Die Motive suchen das mit der Bedeutung der
Aulgaben, welche den Handwerkskammern zufallen werden,
zu rechtfertigen. Allein es ist Pflicht demgegenüber auf-

merksam zu machen auf diese auch in anderen neueren
sozialpolitischen Gesetzen (Gewerbegerichtc, Landwirt-
schafts-Kammern) hervortretende Erscheinung. Die ungleich

wichtigere und verantwortungsvollere Stellung eines Reichs-

tags-Abgeordneten kann schon mit 25 Jahren erworben
werden, ein Landesfürst ist sogar im 18. Lebensjahre seinen

Aufgaben gewachsen. Um in eine Handwerks-Kammer ge-

wählt zu werden, muss der Kandidat sogar mindestens drei

Jahre im Bezirk der Kammer ein Handwerk sclbstständig

betrieben haben . anstatt wie früher vorgeschlagen 1 Jahr.

Diese Bestimmung beraubt die Kammer, welche ohnehin

keinen Ueberfluss an geeigneten Kandidaten vorfinden dürfte,

mitunter gerade der brauchbarsten. Sie ist eine u. E. un-

j
gerechtfertigte Bevormundung der Wahler. welchen man

t
die Auswahl überlassen sollte.

Hierzu kommt, dass das ganze Wahlsystem ein selt-

sames und einzig dastehendes ist. Höchst charakteristisch

ist die Bemerkung der Motive (S. 7), welche sich gegen zu
häufige Wiederholungen von Wahlen wendet. Bisher nahm
man immer an. der Kontakt mit tlcn Wahlern sei für die

Gewählten von Vortheil. Das überlebte System der Ersatz-

männer ist noch nicht komplizirt genug: es werden zur
grösseren Vorsorge sogar deren 2 lür jedes Mitglied vor-

geschlagen.
Mit der erstmaligen Wahl ist ein Annahmezwang ver-

bunden worden, Die Motive geben sich nicht die .Mühe,

dieses Novum zu begründen. Man mag darüber denken,
wie man will, das eine scheint uns einleuchtend: Wird die

Organisation nicht aus sich selbst heraus bei den Inter-

essenten Anklang finden, so ist sie verloren und verfehlt.

Das auch bezüglich seines Erfolgs höchst zweifelhafte Ex-
periment deutet aber nicht auf ein Zutrauen in dieser

Richtung
Wir haben mit den Abänderungen des Entwurfs Seitens
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des Bundesrates zugleich einige wesentliche Theile des-
selben glossirt und beschränken und bezüglich der übrigen
auf wenige Punkte.

Zunächst ist äusserst auffallend, dass die ganze Vor- !

läge kein Wort darüber enthält, was eigentlich als „Hand-
werk" anzusehen ist. Der Bcrlepsch'schc Entwurf schlägt
als Grenze die Zahl von 20 Gehülfen für die zweifelhaften
Betriebe vor. Man wird über die Berechtigung und Zweck-
massigkeit dieser Ziffer, sowie anderer objektiver Merkmale
streiten können — aber ganz ohne solche, alle Handwerker
für wahlberechtigt zu erklären, ist ein noch schwererer Miss-

griff, der in praxi zur Verwirrung führen muss. Wie soll

denn ein Wahlkataster angefertigt werden, da die Behörden
selbst nicht wissen, wer als Handwerker, wer als Kaufmann,
wer als Industrieller etc. anzusehen ist. Dieser eine Mangel
genügt, den Entwurf unannehmbar zu machen.

Weiter ist sehr beachtenswerth, dass die bestehenden
Organisationen erhalten bleiben sollen. Denn bei der
starken partikularistischen Strömung wird das .kann" des
Entwurfs zu einem .soll" werden, um so mehr als ein

solches Abwarten der Einzelstaaten sachlich geboten ist.

Es ist Oberhaupt schwer einzusehen, weshalb für diesen
Entwurf die schwerfällige Klinke der Reichs-Geselzgebung
in Bewegung gesetzt worden ist Er bedeutet alles in allem
das Gegenthcil einer Vereinheitlichung der Handwerks-
Organisation. Bisher entbehrte im wesentlichen Prcusscn
einer solchen, und eine von grossen Gesichtspunkten ge-
tragene Reform hätte zweifelsohne befruchtend auf die der
anderen Staaten eingewirkt und die Einheit wirksamer an-

gebahnt als diese Vorlage. Denn nicht einmal für Preussen
bringt sie die Einheit. Im Gegenthcil. da alles wesentliche
dem Statut vorbehalten ist, wird ein Zustand Rechtens
werden, der geradezu die Vereinheitlichung erschwert.

Zu den Bestimmungen, welche sicherlich am meisten
bekämpft werden dürften, gehört die des § II Abs. 3. wo-
nach den Innungen des Bezirks durch Statut ein Präzipual-

recht bei der Vertretung eingeräumt werden kann. Es soll

dabei die Bedeutung der Innungen für den Handwerks-
kammer-Bezirk in Betracht gezogen werden. Dass ausscr-

n von Handwerkern" die näm-
werden kann (laut Abs 4), ist

»ier ganz mit Recht ausführen,
dass die Gcwerbevcreinc nach ihrer ganzen Zusammen-
setzung davon ausgeschlossen sind. Zudem sind diese vor-

wiegend in Suddeutschland vertreten, für welche Theile das
Gesetz nicht gelten wird.

Die ganze Kontroverse über die Berechtigung der
Innungen hier aufzurollen, ist unangängig. Wir ertahren
aus den Motiven, dass 1892 10 866 Innungen mit insgesanunt
327 845 Mitgliedern vorhanden waren und wird die Ziffer

der Innungsmitglicdcr analog unserer früheren Berechnung
auf 10% veranschlagt. In Württemberg waren es nur 1,5%
aller Handwerker. Wie unter diesen Umstanden die Motive
von einer „gesetzlichen Vertretung des organisirten Hand-
werks" sprechen können (S. 8), i?t uns schwer erfindlich.

Allein wie man auch über Innungen und deren Leistungen
denken mag. es scheint uns durchaus unangemessen, ihnen
ein doppeltes Wahlrecht zu den Handwerks-Kammern zu
geben. Wir selbst bekämpfen schon aus allgemeinen Grün-
den — Einheit in der Zusammensetzung, Schwierigkeit der
Abgrenzung u. A. m. dieses neue Sonderrecht von
Organisationen, über die offizielle Vertreter der Regierung
wiederholt sehr scharf geurtheilt haben (vgl. z. B. Gch.-R.
Dr. Sieffert auf dem XI. Gewerbekammer-Tage. Protokoll

S. 26). Aber wenn man — aus parteipolitischen Gründen -

ihnen dieses Recht giebt, muss man die Konsequenzen
ziehen und sie von der Wahl der anderen Vertreter ausser

den garantirten ausschliessen. Geschieht da* nicht, so ist

leicht abzusehen, dass die ganze Tendenz der Vorlage
Schiffbruch leiden muss. Denn die unorganisirte Mehrheit,

die dazu noch gar keine Berührungspunkte mit einander
hat. wird spielend von der kleinen Minderheit der Innungen
besiegt werden, und diese dflrlte so gut wie alte Plätze besetzen.

Dann aber erhielte die Regierung nur die nämliche Informa-

tion wie heute durch die Innungen seihst. Hierbei tritt

übrigens der Mangel einer Definition des Begriffes „Hand-
werker" am schärfsten zu Tage Wir haben Innungen von
Rechtskonsulenten. Gastwirthen, Zalinkünstlern . Droguisten

u. A. m. Wie diese abgrenzen und ausschliessen? Die

KooptationsBcfugniss der Kammern bis zu einem Fünftel

ihrer Mitgliederzahl und die etwas weitgehenden Befugnisse

des Regierungskommissars halten wir bei dem transitorischen

Charakter der ganzen Institution für nöthig. Fraglich ist

nur. weshalb die Landcs-Kontrolbehörde ohne Weiteres das

Recht besitzen soll, die Kammer aufzulösen und Neuwahlen

anzuordnen ohne Angabe von Gründen. Diese Bestimmung

bat der Bundesrath neu hinzugefügt.

Dagegen ist es höchst bezeichnend, wie die Motive sich

zu der Krage der Gesellenvertretung in den Kammern ver-

halten. Für eine ständige Vertretung derselben wird katego-

risch jedes Bedürfniss verneint, während ein solches doch

sozialpolitisch klar zu Tage liegt. Dagegen sollen Gesellen

und Lehrlinge als Sachverständige bei sie intercssirenden

Gegenständen vernommen werden. Wie ohne Organisation

derselben dies zu ermöglichen ist. ist nicht abzusehen. Und
diese Art von Auswahl und Vernehmung vor ihren Meistern

ohne Stimmrecht ist in der That schlechter als gar keine.

Endlich ein Wort Ober die Kosten der Kammern. Die

Motive erklären diese immee mit Sicherheit als sehr unbe-

deutende. Von wannen diese Wissenschaft kommt, wissen wir

nicht. Das aber wissen wir, dass je leistungsfähiger eine

Organisation ist, desto grössere Kosten verursacht sie auch.

Sind die Kammern aber dies nicht, so ist es um den ganzen

Apparat schade. Wären nun die Kosten so unbedeutend,

dann ist es doch das Einfachste und Gebotene, dass die

Interessenten selbst oder das Reich subsidiär sie aufbringen.

Weit gefehlt! Der Entwurf konstruirt eine Verpflichtung der

Gemeinden, die ganz in der Luft schwebt. Um so weniger

motivirt ist diese Bestimmung, als die Gemeinden weder

Vorlheile von der Institution haben, in der sie möglicher-

weise gar nicht vertreten sind, noch irgend welchen Ein-

fluss auf die Etats der Kammern besitzen.

Ucberblicken wir die vorstehenden Bestimmungen, so

dürfte das Unheil begründet scheinen: entweder eine durch-

greifende Reform des Entwurfes an Haupt und Gliedern

oder eine Ablehnung desselben in der vorgelegten Form.

Gerade für die Freunde der Organisation der Bcrufs-

intcressen ist solche entschiedene Stellungnahme Pflicht,

wollen sie nicht anders deren sozialreformalorische Bedeu-

tung diskreditiren lassen. 1
)

Berlin. R Grätzer.

Das Zürcherische Gesetz Uber den Verkauf von Back-
waaren nach Gewichtsgrössen ist im Kanton Zürich durch

kantonale Abstimmung am 3. Nov. aufrecht erhalten worden.

Seit 31 Jahren besteht in Zürich ein Gesetz, wonach Back-

waaren nur nach bestimmten Gewichtssätzen im öffentlichen

Verkehr verkauft werden dürfen, Brot z. B. nur in Laiben

von ';•>, 1. 1
x

,i und 2 kg. Ist der Gewichtsmangcl grösser,

als gesetzlich zulässig ist. so tritt eine Polizcistrafe von
2-50 fr. ein. Die organisirten Bäckermeister verlangten

nun Abschaffung der bestimmten Gewichtssätze, da diese,

selbt bei den sorgfältigsten und gewissenhaftesten Berech-

nungen, nicht einzuhalten seien, was durch die zahlreichen

Bestrafungen bewiesen werde. Die vorberathende Kom-
mission des Kantonrathcs glaubte diesen Beschwerden kein

Gewicht beimessen zu sollen, dagegen beschloss das Ple-

num des Kantonrathes mit 81 gegen 52 Stimmen, die be-

stimmten Gewichtssätze aufzuheben. Die Volks-Abstimmung
sprach sich jedoch für die Beibehaltung aus. weil man die

Gewissheit staatlicher Kontrolle der Unbequemlichkeit und
l ^Zuverlässigkeit persönlichen Augenscheins vorzog.

Wohnungswesen.

Lex Adickes für Baden. Der Badischen Ersten Kam-
mer ist der Entwurf zu einem Gesetze vorgelegt worden,
durch welches behufs Erleichterung der Durchführung von
festgestellten Oits-Bauplancn ein Umlegungsverfahren für

zulässig erklärt wird. Dies Verfahren, das im Gesetze
.Neu-Eintheilung" genannt wird, kann jedoch nur eintreten

auf Antrag der Gemeinde, sich nur auf die Einheit eines
Baublockes erstrecken und darf erst dann heantragt werden,

i tnfwiv l>. n i-t .l-i l:n1<Aiii'i .,m tri u

titrnth< ji ,v^r<li-n.

IT. l>iv. in cTi'.er
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wenn die Gemeinde das den Block umgebende Strassen-
|

Gelände vorher erworben hat. Die Einleitung des Verfah-

rens bedarf weiter der ausdrücklichen Genehmigung des

Ministeriums des Innern nach vorheriger Begutachtung durch
|

den Bezirksrath. Ueber die seitens Privater erhobenen Ein-

wendungen hat in allen Fällen die höchste Staatsbehörde

(Staatsministerium) zu entscheiden. Glaubt ein Privatbesitzer,

durch die rechtsgültig vollzogene Neueintheilung benach-

teiligt zu sein, so kann er von der antragstellenden Ge-

meinde auf dem bürgerlichen Rechtswege Entschädigung

fordern, wogegen der Gemeinde die Befugniss eingeräumt

ist, die ihr aus solchen Rechtsstreiten erwachsenen Lasten

durch einen mit Staatsgenehniigung zu tassenden Gemeindc-
beschluss ganz oder zum Theil auf die an dem Verfahren

betheiligten Eigenihümcr zu Oberwälzen nach Maassgabe der

Bereicherung, welche dieselben aus der .Neueintheilung"
empfangen. Ueber die aus einem solchen Gemeindebeschluss
erwachsenden Ansprüche der Gemeinde an einzelne Grund-
besitzer entscheiden die Verwaltungsgerichte.

Lltterariscne Neu-Erscheinungen.

I. BOcher und Broschüren.

Dan ms, Gustav, Die Frau im Staats- und Gemeindedienst (Der
Existenzkampf der Krau im modernen Leben, — Seine £ielc
und Aussichten. Zwanglos erscheinende Hefte, hcrausg. von
Gustav Dahms. Heft 1.) Berlin 1895, Richard Tacndler, S. 1—31,
Preis 60 Pf.

Haushofer. Prof Dr. M.. Die Ehefrage im Deutschen Reich.
(Dasselbe, Heft 3.) Berlin 1895. Richard Taendler. S. 63—105.
Preis 60 Pf.

iv. jahrg. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. Nr. 5

Herausgegeben vom Ausschuss (i. A. Stadtrath Dr. Flesch in Frankturt a. M. und Magistrats-Assessor Cuno in Berlin).

Die amerikanische Gesetzgebung über den
Lohnanspruch der Bauarbeiter.

4

In welcher Art können die Bauarbeiter gegen die Ver-

luste geschützt werden, welche sie erleiden, wenn der Unter-

nehmer, der mit ihnen den Arbeitsvertrag schloss, insolvent

ist? Die Frage ist mindestens so wichtig, wie die des

Schutzes der Unternehmer selbst, und sie muss ganz nach

den gleichen Grundsätzen (Klage gegen den Bauherrn, den
Kapitalisten u. s. w. aus dem Gesichtspunkt der nützlichen

Verwendung, der Bürgschaft, der actio institoria u. s. w.)

behandelt werden. Beiden Fragen gemeinsam ist freilich

auch, dass sie bisher von unseren deutschen theoretischen

Juristen und unseren Gesetzgebern gleichrn.lssig vernach-

lässigt worden — und werden: und so wird es vielleicht

interessiren. zu sehen, wie sich das positive Recht in an-

deren Staaten mit ihnen abgefunden hat. in denen sich die

Juristen weniger als bei uns „im juristischen Begriffshimmel*

und mehr auf der harten Erde und in den Niederungen der

Alltags-Arbcit bewegt haben.

Wir geben daher, als besonders für die Gewerbe-
gerichte interessant, im Folgenden einen Auszug aus dem
in New-York gültigen mechanics lien law (Arbeiter-Pfand-

rechts-Gesetz), so weit dessen Bestimmungen sich auf die

gewerblichen Arbeiter beziehen. Das Gesetz mit seinen

27 zum Theil sehr langen Paragraphen in der Fassung,

die es nach verschiedenen Aenderungen — aus den Jahren

1886, 1887 und 1888 — erhalten hat, liegt uns in einer hand-

lichen, schön ausgestatteten Ausgabe der New-Yorker Bau-

gesetze vor.') Wer sich weiter für den Gegenstand inter-

essirt, findet in der vorzüglichen Publikation über die

Labour laws, die Caroll 1). Wright, als commissioncr of

Labor des board of Labor zu Washington veranlasst hat.

das Material auch aus allen anderen Staaten der Union und

kann sich überzeugen, welch' intensive und eingehende Sorg-

falt das amerikanische Privatrecht im Gegensatz zum deut-

schen Privatrecht von je den Interessen der Arbeiter zu-

gewandt hat.1}

Eine wörtliche Wiedergabe des ganzen Gesetzestextes

wäre bei der weitschweifigen, sich in die kleinsten Einzel-

heiten verlierenden Sprachweise der englischen und ameri-

kanischen Gesetze, ermüdend und unübersichtlich. Wir
schicken jedoch die kurze Erläuterung voraus, mit der in

den Labor laws das erste Kapitel (liens) eröffnet wird:

„Lien" wird von Bouvicr (Law Dict. II. p. 88) definirt

„als der Halt oder Anspruch, den eine Person an das Eigen-

tum eines anderen hat. als Sicherheit für irgend eine Schuld

oder Verpflichtung." Das „Lien" der Arbeiter und Material-

Lieferanten an Gebäuden und wegen geleisteter Arbeit oder

gelieferter Materialien ist sowohl dem gemeinen Recht als

*) Laws rclaUn« to buildings in the citj of New -York, edited by

William t- Kryer. 24 1 Seiten.

* Labor laws, Scrond special report of the commijsioncr ol Labor,

in»be3.'
"

7 30; und Register p. 587. — F.n i»t dies dasselbe Werk.

dem wir die erste einsehende Kenntnis» Ober das amerikanische Exeku-

tionarecht und «peiiell auch Ober die Pfandbefreiungcn an

Sachen fhomestead verdanken.

der Gerichtspraxis unbekannt (unknown either at common
law or in equity); aber es existirt in allen Staaten der Union
in grösserem oder geringerem Umfang durch Statut.

1 . Es verordnet zunächst Sektion I des Gesetzes (Fassung
von 1888): Wer beim Errichten, Aendern oder Wieder-
herstellen einer Baulichkeit Arbeiten oder Dienste leistet

oder Materialien liefert, die dabei gebraucht werden oder ge-

braucht werden sollen, oder die mit Zustimmung des Eigen-
tümers oder seines Vertreters, des von ihm angenom-
menen Bauunternehmers oder dessen Unter-Unter-
nehmer oder irgend einer mit ihm im Vcrtragsvcr-
haltniss stehenden Person zwecks Ausstattung der Bau-
lichkeiten in dieselben hineingebaut werden sollen, 1

) kann
durch schriftliche Anmeldung seines Anspruchs für Kapital-

betrag und Kosten seiner Arbeit oder Material-Lieferung
ein .Lien" auf die betreffende Baulichkeit und den Bauplatz
erwerben, das so weit geht, wie das Recht des Bauherrn
selbst (der nichl notwendig Eigentümer sein muss, son-
dern auch Erbpachten Käufer des Bauplatzes u. s. w. sein

kann) Jedoch geht das lien nie weiter, als bis zu dem
noch unbefriedigten Theil der vertragsmassigen Forderung
des Arbeiters oder Lieferanten.

2. Vertrage, die der Bauherr (Eigenlhümer oder sonst

am Bau Berechtigter) zur Umgehung dieses lien schliesst,

Vorauszahlungen, Verpfandungen oder sonstige Belastungen
der Liegenschaft) machen ihn im vollen Maasse schaden-
ersatzpflichtig.

3. Jeder, der für einen der bei 1 bezeichneten Zwecke
Arbeiten leistet oder Materialien liefert an eine andere
Person als an den Bauherrn selbst (to or for any per-

son other than the owner), kann jeder Zeit vom Bauherrn
oder dessen Vertreter die Mittheilung des Vertrags ver-

langen, auf Grund dessen die Arbeit vergeben ist, sowie die

Angabe der noch unbezahlten Bauschulden. Weigert sich

der Bauherr oder sein Vertreter, diese Auskunft über das
Rechtsverhältnis* oder Ober die bestehenden Schulden zu
geben, so wird er für jeden Verlust haltbar, den die An-
fragenden erleiden, falls die Exekution gegen diejenigen
fruchtlos blieb, denen sie geliefert oder in deren Auftrag
sie Arbeit geleistet haben: und die Anfragenden können
ausserdem für alle Arbeiten, die sie nach einer derartigen
Weigerung leisten, selbst ein „lien" auf die betreffende
Baulichkeit erwirken.

4. Jeder Arbeiter oder Lieferant kann wahrend der
Zeit, in der er arbeitet oder die Lieferung ausführt, oder
90 Tage nachher für den Betrag derselben ein lien zu den

j
öffentlichen Büchern anmelden. Die Anmeldung muss ent-

l halten die Adresse des Klägers, Beschreibung und Betrag
der von ihm geleisteten Arbeit; den Namen des Interessenten

' am Grundstock, gegen den das lien gefordert wird, den
Namen des Arbeitgebers oder Auftraggebers, mit dem der

Kläger im direkten Vertragsverhflltniss stand, und die An-
gabe des zu belastenden Grundstücks. Ein Irrthum in der
Bezeichnung des Interessenten am Grundstück beeinträchtigt

') Pandekt.inmViNtfc wünJen wir rinfa.h sagen: „wer i>in^r Ii*- r<:Tt

.

die zum Mau dex Hauses gehören, oder d.c- Pcrtiiicnticn des Hau:r-

werden »ollen." Genannt sind, und genannt werden Leuchter, Gesimse,

Apparate für Cjs und elektrische* Licht u. ». w.
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die Gültigkeit des licn nicht (ihe failure to State thc uame
of the true owner, lessec, general assignee or person in

posscssion shall not impair the validity of thc lien). Ein der-

art gehörig ausgefertigtes und zugestelltes licn wird durch

spatere Zahlung des Eigentümers oder GrundstQcksinter-

essenten an den Lieferanten selbst (mit dem der lien-Be-

rechtigte im direkten Vertragsverhältniss stand) nicht berührt.

5. Derartig ausgefertigte liens oder Anmeldung auf lien

gehen nicht nur allen spater auf das fragliche Grundstück
eingetragenen, sondern auch solchen froher eingetragenen

Pfandrechten vor. die sich nicht auf Leistung von Arbeit

oder Materiallieferungen der bei I erwähnten Art beziehen.

Lediglich der Eintrag wirklich verschuldeten Geldes, das

zum Ankauf der fraglichen Liegenschaft geliehen war. be-

halt auch dem lien gegenüber seine Gültigkeit.

6 Kein licn kann das betreffende Grundstück langer

als ein Jahr nach der Anmeldung binden, wenn nicht inner-

halb dieses Jahrs Klage wegen der zu Grunde liegenden
Forderung erhoben ist. (Das licn erlischt — wie weiter in

sect. 24 No. 4 bestimmt ist falls keine Klage erhoben ist,

mit Ablauf eines Jahres ohne Weiteres und ohne dass es

eines Antrags des Grundstücks-Intcrcsscntcn bedarf.)

7. Des Weiteren wären noch hervorzuheben Scct. 19,

nach welcher der Grundstück-EigenthOmer jedes lien durch
Anerbieten zur Deposition des Betrages abwenden kann,
und Scct. 20. nach welcher unter verschiedenen liens im
Allgemeinen die Priorität, jedoch in der Art entscheidet,

dass in allen Fällen Arbeiter oder Tagelöhner, die
für Tag- oder Wochenlohn arbeiten, den Vorzug
vor Arbeitgebern. Unternehmern und Unter-Unter-
nehmern hüben sollen, ohne Roclisieht auf den Tag.
an welchem die Arbeiter oder Tagelöhner ihr lien erwirkt

haben. Ist ein Anspruch doppelt angemeldet (der Unter-
nehmer hat ein licn für seine Gesamnitforderungen erwirkt,

und zugleich seine Arbeiter für ihren in jener Forderung an
den Bauherrn enthaltenen Lohn-Anspruchl, so ist hieraut

im Urthcil gebührende Rücksicht /u nehmen —
•
-- --

Uebcrblickt man diese Bestimmungen im Ganzen, so

wird ihnen Niemand das Lob versagen können, dass sie

den wirtschaftlichen Verhältnissen, wie sie sich in allen

Grossstädten gestalten, sowie den besonderen Verhältnissen

des Baugewerbes und der ökonomischen Lage der Arbeiter
gleifhmässig Rechnung tragen. Die Unsicherheit Ober die

Rechtsverhältnisse am Bau fällt fort, die besonders für die-

jenigen Elemente willkommen ist, welche in Grundspekula-
tionen und in der Verleitung unvermögender Leute zum
Bauen eine reiche Quelle mühelosen und absolut sicheren

GcWinnes sehen. Die Arbeiter, der Akkordant, der Hand-
werker, sie alle wissen, an wen sie sich zu halten haben
oder können es jederzeit leicht durch Anfrage an den
Grundstücksherrn erfahren. Der Kapitalist kann sich nicht

mehr hinter den insolventen Bauherrn, dieser nicht mehr
hinter den insolventen Unternehmer, an den er die Arbeit

vergab, der letztere wiederum nicht mehr hinter seinen Akkor-
danten und Untcr-Akkordanten verstecken. Der Lieferant

oder Handwerker, der seiner Lieferung nachklagt, braucht
keine Furcht zu haben, wegen falsch angestellter Klage ab-

gewiesen zu werden, und der Arbeiter ist nicht der Gefahr
ausgesetzt, dass sein Arbeitgeber den von ihm verdienten
Lohn dem Bauherrn berechnet, dass er selbst aber nichts

davon ausbezahlt erhalt, weil die Gläubiger des Arbeit-

gebers darauf Beschlag legen. Und der Imtnobilicnverkehr
endlich wird nicht gehemmt; die nicht eingeklagten Vor-
rechte erlöschen nach einem Jahre ohne weitere Formalität,

lediglich lapsu temporis!
Wenn es auf anderen Gebieten richtig sein mag, dass

gute Sitten mehr vermögen als gute Gesetze, so ist es hier

auf diesem anders, wo jeder Bethciligte - der nach den
Kubikmetern Mauerwerk bezahlte Polier, der nach dem Fort-

schreiten des Baues bezahlte Maurer, der Unternehmer, dem
die I Ivpothekengeldcr genau zugemessen werden — unter

dem Druck der eigenen Nothlage steht. Die Wieder-
herstellung guter Sitten, d. Ii. die Verhinderung der Aus-
beutung des ökonomisch Schwächeren, des Arbeiters um)
kleinen Handwerkers, ist nur zu erreichen, wenn vorher
£ute Gesetze dafür g» -.orgt haben, dass der Schaden des
Einen wenigstens nicht zum Gewinn für den Anderen wird.

In diesem Sinne wird die Bekanntschaft mit dem amerika-

niscnen Recht sicher sämmtlichen Gewerbegerichten von
Interesse sein. Möge dasselbe in der hier fraglichen Materie,
wie es der acquitas entspricht, bald auch lex communis
— common law — werden.

Frankfurt a M. K. Flesch.

Verbandsangel egenheiten.

Beigetreten: die GG. Dirschau, Greiz und Stolp iin

Pommern).

Rechtsprechung.

l.ohnentschadigung. Kann der wegen u nz u rc teilen
der Beschäftigung die Arbeit niederlegende Stdck-
arbeitcr (§ 12«« CO.) Schadensersatz in Hohe des ihm
entgehenden Lohnes fordern? iiUrthei! des GG Berlin,

Kammer 2. Vors. Mag.-Ass. v. Schulz.)

Der Hutarbeiter O. war bei dem Hutfahrikanten R. von Ende
Februar d. J bis 14 Juli zunächst gegen verabredeten Wochen-
lohn von 21 und 24 M. zuletzt bis 2. November auf Stücklohn be-

schäftigt. Am 27 Oktober ist ihm gekündigt worden. Da er in

den ei sten vier l agen in der Kündigung&zcit einen Verdienst von
nur 4ü M. gehabt und hieraus geschlossen hat. er würde in der

weiteren Zeit seinen bisherigen Verdienst nicht erreichen, so hat

er am 2. Nov. die Arbeit niedergelegt. Kr verlangt vom Beklagten

eine 14 tagige Lolincntsrhadigimg für die Zeit vom 28. Okt. bi~

10. Nov. im Betrage vun 48 M.; die^c Forderung berechnet er

nach seinem durchschnittlichen Wochenverdienst von 24 M. Von
den geforderten 4H M. rechnet er jedoch seinen Verdienst mit

4,m M ab

Bckl. hat eingewendet, dass in seinem Betriebe nicht ge-

nügende Beschäftigung gewesen sei, so da-s Kläger in den letzten

Tagen wenig verdient hat»

Das GG. erkennt -tili Ali Weisung.

Gem.lss § 124 Zitier 4 der Reichs Gewerb.-Ordnung war
Kläger berechtigt, die Arbeit vor Ablauf der vertragsmassigen

Zeit und nhnc Aufkündigung zu verlassen, da Beklagter für seine

ausreichende Beschäftigung nicht gesorgt hat. Neben diesem dem
Kläger durch di«s Gesetz gewährleisteten Recht hat derselbe je-

de«: h nicht noch einen Entschädigungs-Anspruch für 14 Tage-.

Eine 14 tagige Lohncntscliädigiings-Fordcrung steht mir wider-

rechtlich entlassenen Arbeitern zu. Hierzu kommt, dass etwa
eine Arglist des Beklagten keineswegs vorliegt. Nach der Be-
weis-Aufnahme hat sieh derselbe sngar redlich um Anschaffung

von Arbeit bemüht. Wenn -eine Mühe eine zum Theil erfolglose

gewesen, s U lag dies lediglich daran, dass am Lnde der Saison

die Beschäftigung eine immer weniger ausreichende zu werden
ptlegt. Ein dein Kläger durch Beklagten erwachsener Sehade

insbesondeie ein vom Beklagten zu vertretender ist demselben
nicht nachweisbar.

Anm. der Ketl. Wil VLlötfclitlicbcn diL-.stM Erkenntnis*, um zur

weiteren Behandlung der Frage, wie die Rechtsstellung de» gegen Suirk-

Jnlin b. m liifliyt.-ri Arbeite is gegenüber dem Arbeitgeber ist, Anregung iu

gLbiu- Iiic Iiilt getroffene Eni-» In idung IVlhrt zu einein sehr unbefriedigen-

den Kr^-cbtiiss. ihr 14WgtKC Kflndigunusu i&t wüi'c Kl r den Stftekarbeiter

illusnriüdi. Vgl übrigens br/flglich der Kluge des Entsdiidigungs-Anspruehs

den Aiil'sal/ von Dr Aug. Mayer iii S]>. 5H

—

62 dieses Jahrgangs.

Einigungsämter.

Der Schiedsspruch im Berliner Hutmacher-Strike.
Linen neuen Erfolg bat das Gewerbegericht Berlin als Einigungs-
amt dadurch zu verzeichnen, dass durch seine Bemühungen
der Ausstand der Arbeiter und Arbeiterinnen der Hutfabrik
5. Ä: B. binnen 3 Tagen beigelegt worden ist.

Im November d. J. wurde seitens der Inhaber der vor-
gedachten Firma eine neue Arbeitsordnung erlassen, welche
am 26 in Kraft treten sollte Diese wich namentlich darin
von der bisher geltenden Arbeitsordnung ab, dass eine

10 stundige Arbeitszeit, welche in der Anformerei schon
langst bestand, auch f(lr die Zurichterei und Presserei statt

der bisherigen 9 stündigen festgesetzt wurde. Dem wider-
strebten die Arbeiter und Arbeiterinnen der Fabrik und
legten, da die Arbeitgeber die Beibehaltung der 9 ständigen

' Arbeitszeit als ihrem Geschäftsinteresse und ihrer Kon-
. kurrenzfähigkeit zuwiderlaufend entschieden ablehnten, am
I
26 Nov. die Arbeit nieder. Die Arbeitgeber wendeten sich
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hierauf noch an demselben Tage um Unterstützung an das
Gewerbegerieht. welcher Anrulung die Arbeitnehmer sich

am nächsten Tage anschlössen. In der bereits am 28. Nov.
anberaumten Sitzung des Gcwcrbcgcrichts als Einigungsamt
(Vors. Mag.-Asscssor v. Schulz) fällte dasselbe, da ein Ver-
gleich nicht zu erreichen war und namentlich der Vorschlag
der Arbeitgeber von der ursprünglich beabsichtigten durch-
gangigen Verlängerung der Arbeitszeit abzustehen, dieselbe

vielmehr nur auf die Saisonzeit zu beschranken, von den
Ausstandigen zurückgewiesen wurde, nachstehenden Schieds-
spruch, dem sich beide Theile innerhalb der gestellten

Frist von 24 Stunden unterwarfen.

Da.« Angebot der Firma 5. & B. dahingehend:

für die Arbeiterinnen und Former die bisherige Arbeits-

zeit unverändert zu lassen, fflr die anderen Arbeiter (Zurichter

und Pressen aber in der Saison, d. h. in den Monaten vom
I.Januar Iii« Ostern und vom I.Juni bis 1. September, eine

lOsbludigc Arbeitszeil, beginnend im Sommer um 6 im Winter
um 7 Uhr, einzuführen, in der übrigen Zeit es aber ebenfalls

bei der bisherigen neunstündigen Arbeitszeit und dem bisheri-

gen Arbeitsbeginn zu belassen,

wird vom Einigungsamt mit Rücksicht auf die in rler Hutmachcr-
branrhe z. 7.1, bestehende Geschäftslage als durchaus annehmbar
Itlr die Arbeiter erachtet, jedoch werden hierbei die Arbeitgeber

für verpflichtet gehalten, in Zukunft eine zweckentsprechendere
Arbeitseinteilung herbeizuführen.

Aus den Gründen. Seitens der Strikendcn ist der Be-

hauptung der Arbeitgeber, dass in der Hutmacherbranche Herlins

durchgängig lOstandigc Arbeitszeit bestehe, nicht widersprochen
worden. Den Mitgliedern des Kinigungsaintes ist zudem bekannt,

dass 10 Stunden fast in allen Hutfabriken Berlins gearbeitet wird.

Somit kann kein Zweifel darüber obwalten, dass die Konkurrenz-
fähigkeit der Arbeitgeber durch die Beibehaltung einer 9stflndigen

Arbeitszeit beeinträchtigt ist. Es ist feiner Seiten* der Arbeit-

nehmer zugegeben worden, das* wahrend der Saison-Zeit bisher

Ueberstunden gemacht worden sind, dass also die 9stündige Ar-
beitszeit zur Bewältigung der Saisonarbeiten nicht ausgereicht

hat. Auch hier liegt also die Gefahr einer keineswegs unbedeu-
tenden geschäftlichen Schädigung vor, sobald die Arbeitgeber,

gebunden durch die im Arbeitsverträge festgelegte 9stflndigc Ar-

beitszeit, die grade in der Saison beliebten kürzeren Liclcrungs-

zeiten nicht innehalten und die ihnen gewordenen Auftrage

nicht rechtzeitig ausführen können. Sind daher die Arbeitgeber

derartigen Nachtheilen nicht durch F.instcllung neuer Arbeitskräfte

zu begegnen im Stande, wie dies hier der Fall ist. da es ihnen

dazu an Maschinen und Dampfkraft mangelt, so ist es nicht als

unbillig zu bezeichnen, wenn sie den voraussichtlichen Gesch.llts-

schadigungett durch Verlängerung der Arbeitszeit vorbeugen

wollen. Ein Unternehmen konkurrenz- und leistungsfähig zu er-

halten, liegt ausserdem nicht nur im Interesse der Arbeitgebers,

sondern auch des Arbeiters.

War schon aus diesen Gründen der Forderung auf Erweite-

rung der Arbeitszeit die Berechtigung nicht zu versagen, so nius-,te

das Anerbieten der Arbeitgeber, die Verlängerung der Arbeitszeit

in der Zurichterei und I'ressirei nur auf die Saisonzeit d. h. auf

die Zeit vom t. Januar bis Ostern und I.Juni bis 1. September

zu beschranken, im übrigen aber hinsichtlich der Arbeitsdauer

und des Arbeitsbeginnes es bei den Bestimmungen der alten

Arbeitsordnung zu belassen, unter den obwaltenden Umstanden

für die Arbeitnehmer als durchaus annehmbar erachtet werden.

Dies niustfte um so mehr ausgesprochen werden, als ja die Ar-

beiter, welche mit einer Ausnahme sämmtlich in Akkord stehen,

durch die beabsichtigte Ausdehnung der Arbeitszeit keine Lohn-

reduktion erfahren, vielmehr Gelegenheit haben, ihre Einnahmen

in Zukunft zu erhöhen.

Hierzu kommt, dass die Arbeiter sn.car erklärt haben, dass

sie jederzeit, sobald es erforderlich sei, auf Verlangen der Arbeit-

geber zur Leistung von Uel>er>tundcn bereit sein werden Nur

der Festlegung der lOstilndigen Arbeitszeit durch die Arbeits-

ordnung widersetzten sie sich. Allein, wenn es ihnen mit dieser

Erklärung Ernst ist. so dart kein besonderes Gewicht darauf ge-

legt werden, in weicher Form diese ihre Her«vi tu illigkeit zum

Ausdruck gebracht wird, da in dem einen wie dein anderen Falle

die Sache dieselbe bleibt. Min Hii)deruiig?grund zur Fortsetzung

bezw. Wiederaufnahme der Arbeit kann daher hierin nicht er-

blickt werden:

Schliesslich musste der Schiedsspruch noch, wie geschehen,
auf die von den Arbeitnehmern bemängelte und, wie die Aus-
kunftspersonen W. und Sch. bekundet haben, die Arbeitgeber
auch selbst zugehen, unpraktische Arbeitseintheilung. deren Folgen
hautig Arbeitsunterbrechungen und theilweise Stockungen des
Betriebes waren, Rücksicht nehmen und den Arbeitgebern die

Einführung einer zweckentsprechenderen Arbeitseintheilung zur
Pflicht machen.

Allgemeines über Gewerbegerichte
und Arbeitsvertrag.

Die Gewerbegerichte in den Initlatlv-Anträgeo im
deutschen Reichstage. Unter den beim Reichstag einge-
gangenen Initiativ-Antragen befinden sich auch mehrere,
welche die Gewerbe-Gerichte theils indirekt, theils auch
ganz direkt treffen. Zu den erstcren gehört der Antrag
der sozialdemokratischen Fraktion wegen Einführung der
Gewerbeordnung in Elsass-Lothringen (Drucksachen No. 57),

Erweiterung der Fabrik-Inspektion (No. 54), Unterstellung
der land- und forstwirthschaftliehen Arbeiter und des Ge-
sindes unter die Gewerbeordnung (No. 52), Einführung des
8st(\ndigcn Normal-Arbeitstages (No. 50). Zu den anderen,
welche die Wirksamkeit der Gewerbegerichte direkt an-
gehen, gehört der Antrag No. 50, der wörtlich wie folgt

lautet:

Per Reichstag; wolle bcsehliessen: die Verbündeten Regierungen zu

ersuchen dem Reichstage bis z.ir nächsten Session einen Gesetzentwurf

vorzulegen, durch welchen:

I. Hie Krmhtung von Gewcrbrgrrirhten obligatorisch gemacht und
deren Zuständigkeit auf die Kntse-hridjng von Streitigkeiten aos-

gedehnt wird, die uu» dein Lohn-. Arbe.ts- und Dienstverhältnis»

aller im Gewerbe, Bergbau, in der Land-, Forslwirthwluift und
Fischerei, im Handel und Verkehr oder als Gesinde beschäftigten

Personen entstehen;

II. die Theilnahnic an den Wahlen und die Berufung zu Mitgliedern

eines Gewerbcgi-richLs nuf die in den genannten Berufen beschäf-

tigten weiblichen Personen Ausgedehnt wird;

III. die Verleihung de* Wahlrecht» und der Wählbarkeit auf das
vollendete zwanzigste Lebensjahr herabgesetzt wird.

Pen 3. Absatz anlangend, so wird die Herabsetzung der
Wahlberechtigung auf das 20. Lebensjahr gewöhnlich damit
begründet, dass die Arbeiter zu dieser Zeit bereits vollste

wirtschaftliche Selbstständigkeit besitzen, die Verleihung
des Wahlrechts an sie, ebenso wie an altere Leute, mithin
ein Gebot der Gerechtigkeit darstelle. Indcss dürfte hier
wohl ein Fehlschluss vorliegen. Die allzu frühe wirt-
schaftliche Selbstständigkeit, die allzu frühe Erschwerung
der Gelegenheit zur Fortbildung unter dem Einflüsse er-

fahrener allerer Leute ist die schwerste Beeinträchtigung
unter der die heranwachsende Generation leidet, und stellt

eine der gerechtesten Klagen dar. welche seitens der Ar-
beiter erhoben werden. Erwägt man aber, dass selbst die
Angehörigen derjenigen Volksschichten, weiche bis zum
20. Lebensjahre im Gcnuss jedes Mittels zur Fortbildung
und aller der Hülfsmittel sind, welche derzeit leider nur
dem Vermögenden zu Gebole stehen, keineswegs die Selbst-
ständigkeit erlangt haben, welche zur Ausübung der wich-
tigsten politischen Rechte erforderlich ist. so wird die Idee
der Herabsetzung des Alters der Wahlberechtigung uns
als eine weit weniger dringliche Forderung erscheinen als es
z. B. die Einführung des Proportional-Vv ahlsy&tem gewesen
wäre. — Zu dem Antrag im ganzen möchten wir vorlaufig
nur bemerken, dass der Absatz 1 eine gewisse Einschrän-
kung aus Zweekmässigkeits-Gründen wohl erfahren müsste.
Einige der zur Zeit bestehenden Geweibegerichte haben
den Eintritt in den Verband deutscher Gewer begcrielite mit
Rücksicht auf ihren minimalen Gcschaitsunilang abgelehnt;
eines mit dein Bemerken, dass es im letzten Jahre lediglich

4 Streitigkeiten zu entscheiden gehabt hatte. Wenn nun
auch zweifellos auf Grundlage de-s Antrags, rle r ja die Dienst-
boten und sämmllichc im Mandel und Verkehr angestellten
Personen den Gewerbegerichten unterstellt, die Thatigki-it

der Gerichte eine weit legere werden würde, so motten
doch Kautelen gegen allzu kleine Gcrichtsbezirkc wühl ge-
troffen werdrn. dass wir im übrigen eine Erweiterung eler

gewcrbegerichtlk hen Thätigkdt an sieh lür praktisch ge-

boten halten, haben wir bereits mehrfach ausgeführt.

n: Dr.)
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Die Deutsche Sozialpolitik im Jahre 1895.

Zum dritten Mal schlicsst ein Jahrgang des Reiehs-

Gesetzblattes ab, ohne dass in ihm ein neuer Akt sozial-

politischer Gesetzgebung verzeichnet wäre. Seit der Kranken-
versicherungs-Novelle von 1892 ist weder auf dem Gebiete

der Arbeiterversicherung noch des Arbeiterschutzes, noch
der allgemeinen Sozialpolitik ein gesetzgeberischer Fort-

schritt zu Stande gekommen.
So ist auch aus dem abgelaufenen Jahre im Wesent-

lichen nur über Fortschritte der Verwaltung und der par-

tikularen Gesetzgebung zu berichten.

Auf dem Gebiete des Arbcitcrschutzcs bildete die

weitere Regelung der Sonntagsruhe die wichtigste Krage.

Das Arbeiterscluitz-Gesetz von 1891 war zwar schon am
1. April 1892 in Kraft getreten. Aber der § 105 l>. welcher

die Sonntagsruhe vorschreibt, war von der Geltung ausge-

nommen und sollte dieselbe erst durch kaiserliche Verord-

nung erhalten. Eine diesbezügliche kaiserliche Verordnung
war erschienen, aber sie hatte nur einen halben Paragraphen,

den über die kaufmannische Sonntagsruhe in Kraft gesetzt.

Unaufhörlich waren die Gegner der industriellen Sonntags-
ruhe bemüht, die Notwendigkeit immer weiter reichender

Ausnahmen darzuthun, unaufhörlich wurden von den Be-
hörden diesbezügliche Umfragen und Rückfragen veran-

staltet. Als endlich zum 1. April 1895. also drei Jahre nach
dem Inkrafttreten des Arbeiterschutz -Gesetzes auch die

zweite Hälfte des § 105 b in Kraft gesetzt wurde, war das
Verzeichniss der Ausnahmen zu einem umfangreichen Akten-
stücke mit 80 90 Rubriken angewachsen. Immerhin muss
an dieser Stelle, an welcher olt die Befürchtung geäussert
wurde, dass dieser Theil des Paragraphen niemals in Kraft

gesetzt werde, anerkannt werden, dass die Zusage, wenn
auch spat, so doch gehalten worden ist. Aber kaum war
dies geschehen, so erfuhr man .schon, dass für die kauf-

männische Sonntagsruhe an einer Rückwärts-Rcvision der
bisherigen Bestimmungen gearbeitet werde. Und im Eisen-

bahn-Verkehr, welcher der gesetzlichen Regelung noch
gänzlich ermangelt, werden die Sonntags-Vorschriften ffir

den Güterverkehr stillschweigend wieder in Forlfall ge-

bracht. — Die Belastung der Gevverbeinspektorcn mit der
Kesselrevision ist auch in dem abgelaufenen Jahre als

drückender Missstand empfunden worden, der die Beamten
der Aufgabe sozialpolitischer Aufsichtsfühning fortgesetzt

entzieht. Trotzdem geschieht nichts, um dem Uebclstandc
abzuhelfen. In dem grössten deutschen Staate sinkt

die Gewerbeinspektion geradezu zu einem Anhängsel der
Kesselrevisions-Thätigkeit herab. Sozialpolitisch befähigte

]

Personen sind von dem Amte ausgeschlossen, wenn sie

|
nicht zufällig Ingenieure sind, die Dampfkessel revidiren

I

können. Auch die im Interesse der Gesundheit und Sitt-

i lichkeit so wohlbegründete Frauen-Petition, den Arbcitc-

i

terinnen durch weibliche Fabrikinspektoren geeignete \Vr-
! trauenspersonen zu schaffen, hat bis auf wenige Ausnahmen
• in den deutschen Parlamenten nur eine abweisende Hcri im!-

lung gefunden.

Die Arbeiterversicherung sollte nach ausdrücklichen
Mittheilungen der Reich^regiertnig von dem Stillstände der
sozialpolitischen Gesetzgebung nicht betroffen werden. Trotz-

dem ist dieser Stillstand auch hier eingetreten. Dir beiden

Vor-EntwOrfe. welche zur Reform der Uniallversidinx-i.g

im Rcichsanzeiger schon wahrend des Vorjahr.-** \nA>\i/r:\

waren, hatten nachgerade alles Interesse verloren, -.eitm i

bekannt geworden war, dass sie ohne Mitwirkung des Urkii -

Versicherungsamts zu Stande ^ckoimnen sind, l ud die

Entwürfe, welche der Vo: sitzende des Reichs-Vei-siehcinni;--

amts ausgearbeitet hatte, wurden auf der vom Reiclw.ir.

des Innern zusammenberuienui Konferenz wie privat • Ar-
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bcitcn des Verfassers behandelt. Ohne eine würdige und
niaassgcbcndc Stellung dieses Centraiamtes für die deutsche

Arbciterversiclumng werden die Reichsbehörden nicht ein-

mal im Stande sein, das Drängen nach einer Reform der
Reichs- Vcrsichcrungsgesctzenicderzuhalten, geschweige denn
t .s zu befriedigen. Die drei neben einander stehenden Or-
ganisationen der Krankenkassen, der Unfall-Berulsgenossen-
-schaften und der Invaliden-Versicherungsanstalten, die Ver-
schiedenheit der Prämienzahlung in Form von Knssenbei-
trägen. Umlagen und Markenklcben. die Uebclstände, die

namentlich mit dem letzteren System verbunden sind, —
alles dies hat die Ucbcrzeugung geradezu allgemein gemacht,
dass eine Vereinfachung der Arbeiterversicherung und eine

Abschaffung des Markenklebens die Votaussetzung jeder
Reform :,eiu muss, Auch in der Konferenz, deren Mit-

glieder doch auf das Sorgsamste ausgesucht waren, ist jene
Ucberzeugung zum vollen Durchbruch gekommen.

Wie immer in Zeiten des Niederganges und des Still-

standes der Gesetzgebung bewahrt sich auch jetzt die alte

historische Krfahrung. dass die einmal geschaffenen Organe
trotzdem nicht aufhören, neue Keime anzusetzen. Die Be-
rufsgenossenschaften, wiewohl in vollster Einseitigkeit zu-

sammengesetzt, werden doch durch die ihnen gestellte Auf-
gabe von selbst weiter getrieben. Die Verpflichtung, den
verunglückten Arbeitern eine Rente zu zahlen, lasst es den
Unternehmer - Genossenschaften häufig vortheilhafter er-

scheinen, den Arbeiter in Besitz gesunder Glicdmaassen zu
bringen. Wenngleich bisher nur die Norddeutsche Holz-
Hcrufsgenossenschalt ein Maus errichtet hat. in welchem ihre

Unfallverletzten wieder bis zur Krwcrbsthätigkcit ausgeheilt

werden sollen, so haben doch im abgelaufenen Jahre zahl-

reiche andere Berufsgenossenschaften von der ihnen dort
gebotenen Gelegenheit gleichfalls Gebrauch gemacht. Die
Invalidcn-Versieiierungsanstaltcn sehen ihr Interesse darin,

durch frühzeitige Bekämpfung der l.ungen-Sehwindsucht die

Volksgesundheit zu heben und die Rcntcnlast zu mindern.
Sie errichten vielfach eigene Sanatorien oder schliessen

Vertrage mit bestehenden ab. Sic machen auch von ihrer

gesetzlichen Bestimmung Gebrauch, Bau-Darlehen zu be-

willigen und so die Wohnungsverhältnisse zu verbessern.

Noch deutlicher zeigen sich als Keimzellen für sozial-

politische Weiterentwicklung die Gcwerbegerichtc. Die
Petitionen zweier Berliner Arbeitgeber-Vereine, gegen die

Urtheile der Gewerbegerichte die Berufung zuzulassen und
der Gewerbegerichts - Justiz durch Abschaffung der vor-

laufigen Vollstreckbaren den Vorzug der Schleunigkeit zu
nehmen, haben nicht blos unter den Arbeiter-Beisitzern,

sondern auch unter den Vorsitzenden eine cinmüthige Zu-
rückweisung erfahren. Auch scheinen jene Pctionen nicht ein-

mal den allgemeinen Wunsch der Arbeitgeber darzustellen.

I lat doch aus Anlass dieser Erörterungen der Vorsitzende
eine- vielbeschäftigten Gewerbegerichts inittheikn können,
dass ihm in seiner Praxis ein anders als einstimmig gc-
fnsster Beschluss Oberhaupt noch nicht vorgekommen sei.

Sehr gut stimmt zu dieser Erfahrung die statistisch belegte
Thatsache, dass vor den Gewerbegerichten weitaus die meisten
Streitigkeiten im Wege des Vergleichs oder der Ucber-
zeugung erledigt werden, und dass der wirkliche Richter-

spruch hier nur die Ausnahme bildet. Das Bedürfnis* nach
Vereinheitlichung der Rechtsprechung, welches allerdings

durch das Fehlen einer Berufungsinstanz vergrüssert wird,

suchte der Verband deutscher Gcwerbegerichtc auch im
abgelaufenen Jahre durch Veröffentlichung und Besprechung
von Gcwcrbcgcriohts-Krkenntnisscii zu befriedigen. Unter
Anderem hat sich hierbei die Möglichkeit gezeigt, die Bau-
arbeiter gegen l'ebeivortheilung durch den Bauschwindel
auch schon auf dem Boden des geltenden Rechts ciniger-

maasvn zu schützen, Durch die Publikationen des Ver-
bände- ist die weitere Verbreitung schriftlicher Arbeitsver-
träge in einfacher Form, der sogenannten Arbeitszettel, ge-

I
fördert worden. Während man im Vorjahr annahm , dass

;

die einigungsamtliche Thätigkeit bei Strikes und Aus-

j

Sperrungen, wie sie im Gewerbcgcriehts-Gcsetz geplant war.

auf dein Papier stehen geblieben sei. haben die vom Ver-

bände ausgehenden litterarischen Anregungen gezeigt, dass

Vergleiche und Schiedssprüche mit durchschlagendem Er-

folge bereits in Leipzig, Bremen. Kiel. Danzig. Königsberg
i. Pr. und anderen Orten ergangen waren, und in Berlin

scheint die Anrufung des Gewerbegerichts bei Strikes eine

häufigere Erscheinung zu werden. Die Angliederung des

Arbeitsnachweises an die Gcwerbegerichtc macht taglich

weitere Fortschritte (der neueste Mainzer Entwurf benutzt

bereits die Verbindung von Arbeitsnachweis und Gewerbe-
gericht, um das Einigungsamt durch Ortsstatut obligato-
risch zu gestalten). Es entwickelt sich biet ein neuer Ver-

waltungszwcig mit eigener Technik. Ein geregelter Inse-

ratendienst, die Benutzung des Telephons u. a. m. bringen

die stadtischen Behörden in einen leichteren Verkehr mit

Arbeitgebern und Arbeitnehmern. In Württemberg ist der
' Plan aufgetaucht, die Arbeitsnachweise des ganzen Landes

i
mit einander telephonisch zu verbinden. In Ulm hat die

1 Stadtgemeinde dem Arbeitsnachweis einen kommunalen

;

Wohnungsnachweis für kleine Wohnungen angegliedert. —
|

Alle diese Einrichtungen, welche sich um das Gewerbe-
gericht herumlagern, beweisen, welche Bedeutung dieses

Institut mit seinem Zusammenwirken von Arbeitgebern und
Arbeitern für unser ganze.-, öffentliches Leben gewinnt. Dies

findet seinen deutlichsten Ausdruck in der numerischen Zu-
nahme der Gcwerbegerichtc. Die Aufnahme, welche der

Verband im August 1895 veranstaltete, ergab bereits eine

Gesammtzahl von 272 Gewerbegerichten im ganzen Deut-

schen Reiche und einen Zuwachs von 6+ gegen die letzte

Aufnahme zwei Jahre vorher, d. h. es war im Deutschen
Reich etwa alle 14 Tage ein neues Gewerbegericht er-

richtet worden. In den Städten bis zu 2.5 000 Einwohnern
abwärts bildet heute das Vorhandensein eines Gewerbe-
gerichts die Regel, und selbst unter den Städten von 25000
bis 15 000 Einwohnern giebt es mehr Gemeinden mit, als

! ohne Gewerbcgcricht. Vielfach sind die Gewerbegericbtc
in noch kleinere Städte eingedrungen.

Auf die Arbeiterbewegung hat schon diese be-

schränkte Theilnahme der Arbeiter an Geschäften der
Selbstverwaltung einen sichtbaren Einlluss geübt. Die

j

deutsche Arbeiterbewegung ist im Laufe der letzten Jahre
ruhiger geworden. Sie beschäftigt sich mit konkreten Auf-

gaben, mit ihrer eigenen Gliederung und Ausgestaltung.

Die organische Verbindung der Gewerkschaften durch die

Vermittlung ihrer Centraikommission, die Gründe für und
!
wider, die Frage der Unterstützung im Falle der Arbeits-

;

losigkeit etc. bilden den fortgesetzten Gegenstand der Er-

j

örtcrungen. Die einseitige Zuspitzung des Interessenkampfes

: gerade auf Lohnerhöhungen hört allmählich auf. In der

|

neuesten Bewegung im Schneidergewerbe spielt die Lohn-
I erhöhung nicht mehr die Hauptrolle. Neben der festen Lohn-
1 Tarifierung sind es wesentlich hygienische Verbesserungen,
um die gekämpft wird. Man verlangt eine Abschaffung des
Zwischennieister- und Schwitzsvstenis, man verlangt vorAllem

,

den Ucbcrgang von der drückenden Heimindustrie zum Ar-
! beiten in Werkstätten mit Luit und Licht, Die deutsche Arbeiter-

bewegung setzt sich praktische Ziele, denen sozialrcformeri-

srhe Richtungen in den verschiedensten Parteien gleichfalls

zustreben. Eine Anerkennung dieses Verhältnisses lag darin,

dass die Umsturzvorlage, abweichend von dem früheren Sozia-

listen-Gesetze, die sozialreformcrische Kritik der bestehenden
Eigenthumsverfassung ohne Unterschied der Partei dem
Strafrichtcr ausantworten wollte. Eine zweite Anerkennung
lag sodann in der Ablehnung dieser Vorlage.

Die Sozialdemokratie ist unter den so veränderten Ver-
hältnissen längst aus der Arbeiterbewegung herausgewachsen
und steht im Hegriff, zu einer politischen Partei im hcr-
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gebrachten Sinne des Wortes zu werden: eine Partei, welche
ihrem Ursprünge nach die gewerbliche Arbeiterfrage zwar
als ihr hauptsächliches, aber nicht mehr als ihr einziges

Arbeitsleld betrachtet. Die Ablehnung des vorgeschlagenen

Agrarprogramms auf dem sozialdemokratischen Parteikon-

gress in Breslau hat auf die Entwickclung der Partei keinen

Einfluss geübt. Die Frage, welche Stellung die Sozialdemo-

kratie zu den ihrem Ursprung so fern liegenden agrarischen

Verhältnissen nehmen soll, wird nach wie vor fflr diese

Partei wie für jede, die an dem deutschen Staatsleben thcil-

nehmen will, eine Hauptfrage bilden. — Die Gruppirung der
politischen Parteien wird gegenwartig vielfach durch ihr

Vcrhältniss zur Sozialdemokratie bestimmt. Die Vorschlage
zu neuen Gruppirungen gehen zwar durchgehends von den
extremen Gegnern der Sozialdemokratie aus, aber in ver-

schiedener Art. Das eine System, das im Königreich Sachsen
seinen eigentlichen Sitz hat. betrachtet als Ziel: die Ver-

einigung sämmtlichcr Parteien, ob konservativ ob liberal,

ob antisemitisch (das Centrum kommt in Sachsen nicht in

Betracht) gegen die Sozialdemokratie: was einzelne sozial-

reformerische Elemente in diesen alten Parteien mit der

Sozialdemokratie gemeinsam haben könnten, sollten sie im
politischen Leben bei Seite setzen, um auf das grosse Ziel

einer Ueberwindung der Sozialdemokratie mit vereinten

Kräften hinzuarbeiten. Umgekehrt betrachtet das System,
welches an den Namen des Frhtn. v. Stumm geknüpft und
gegenwärtig in Preussen befolgt wird, gerade als haupt-

sächlichstes Ziel: jene sozialrcformerischen Elemente in den
alten Parteien abzustossen und sie dann auf gleichem Fusse

wie die Sozialdemokratie zu bekämpfen: das Ziel dieser

Richtung ist: die Vernichtung des Arbeitersozialismus zu-

sammen mit dem Pastoren- und Professoren-Sozialismus.

Es ist kein Zufall, dass die polizeiliche Auflösung der sozial-

demokratischen Organisation in dieselbe Zeit fiel, in der

freimOthige Universitätslehrer iah Gerichts- und Disziplinar-

verfahren heimgesucht wurden und der Oberkirchenrath den
evangelischen Geistlichen die Fcrnhaltung von sozialen Be-

strebungen ans Herz legte.

In den einzelnen Vcrwaltu ngsressorts, Gesund"

heitspflegc, Armenpflege, Wohnungswesen, Schulverwaltung,

ist Alles durch die eine Thatsache bestimmt, dass die einst-

mals führende preussische Vcrwaltungs- Gesetzgebung ins

Stocken gcrathen ist. S Millionen für Verbesserung der

Wohnverhältnisse an den fiskalischen Arbeitsstätten reichen

gerade aus, um den Anschein zu erwecken, dass „etwas

geschehe". Der Sozialpolitiker, der sich durch diesen Schein

nicht trügen lässt, sieht daraus nur. dass an die Wohnungs-
reform, wie an andt-re grosse Reformen in Preussen nicht

gedacht wird. Ganz abgesehen davon, ist es sozialpolitisch

unzulässig, den Staatsarbeitern Dienstwohnungen zu ge-

ben, ohne das Miethsvcrhältniss mit gesetzlichen Garantieen

auszustatten; denn der Arbeiter mit einem ungünstigen

Miethsvertrage im Hause des Arbeitgebers ist der abhängigste

Mensch. Noch weniger täuschen die andern 5 Millionen,

mit denen im Interesse des Mittelstandes eine Central-Gc-

nossenschaftskasse begründet werden soll, über die Orga-

nisation dieser Kasse hinweg, die rein auf agrarischen Kredit

zugeschnitten ist. Andere als agrarische Interessen machen

den eingerosteten Apparat nicht mehr lebendig. Nicht ein-

mal der Prozess Mcllagc ist im Stande gewesen, zu einer

preussischen Medizinalreform zu drangen; das einzige posi-

tive Ergebniss, das neue Reglement für die preussischen

Irren-Heilanstalten war an sich schon ein Beweis, dass jede

Absicht einer durchgreifenden Reform aufgegeben war; 2um

Ucbcrfluss ist auch ausdrücklich bereits mitgetheilt, dass die

Mcdizinalreform an Finanz-Rücksichten gescheitert sei. In

Württemberg haben im abgelaufenen Jahre die Fortbildungs-

schulen eine feste gesetzliche Unterlage erhalten: aus

Preussen ist nur 2U melden, dass die ländlichen Fortbil-

dungsschulen dem landwirthschaltlichen Minister unterstellt

• worden sind, d. h. derjenigen Verwaltung, die ganz be-

herrscht ist von dem Interesse der Gutsbesitzer, wie es ge-

|

rade jetzt in den Landwirthschafts- Kammern organisirt

worden ist; einem Interesse, welches von jeher geglaubt

! hat, durch Verhinderung und Verminderung des Volksbil-

dungsstandc> sich am besten durchzusetzen. Sachsen-

Weimar hat die Anforderungen an Schulhäuscr und Lehrer-

Wohnungen gesetzlich festgestellt; in Preussen wird jenseits

der Elbe in Hunderten von Schulgebäudcn unterrichtet, die

geradezu baufällig sind. Von der aus dem preussischen

Herrenhause stammenden Lex Adickes, welche der Noth an

Baugelände abhelfen will, hat die badischc Regierung einen

Theil ihrem Landtage als Entwurf vorgelegt, während die

preussische den gegenwärtigen Zustand fortbestehen lässt,

obgleich er auch in ihren Augen einen „Nothstand" dar-

stellt, der gross genug ist. um das Verzweiflungsmittel einer

(staatsrechtlich höchst anfechtbaren) oktroyirten Verordnung
zu rechtfertigen, wie sie eben jetzt für den niedergebrannten

Flecken Brotterode ergangen ist. Dass der preussische Land-
tag hinter der sozialpolitischen Einsicht seiner Regierung

,
noch zurückbleibt, kann bei dem Wahlsystem, aus dem er

hervorgeht, nicht Wunder nehmen. Der bescheidene Vor-

schlag, den die Regierung machte, um das Netz der Natural-

Verptlegungsstationen nicht gänzlich zerreissen zu lassen, ist

von den engherzigen Interessen, denen das preussische Abge-
!
ordnetenhaus ausgeliefert worden ist, niedergestimmt worden.

Geringer als sonst ist für den Sozialpolitiker die Ernte

, des scheidenden Jahres. Und doch giebt es für ihn noch
einen Trost. So paradox es auch klingen mag: dieser Trost

liegt darin, dass auf andern Gebieten der Politik genau
ebenso wenig geleistet wird, wie in den sozialpolitischen

Ressorts. Wenn die heutigen Leiter des deutschen Staats-

wesens eine Politik verfolgten, welche thatsächlich den Na-
tional-Wohlstand dadurch höbe, dass sie die Armen ärmer,

aber die Reichen ttnglcich reicher machte, so würden wir zwar
vom sozialen Standpunkt diese Politik verurtheilcn; doch
würde unser Widerspruch vielleicht durch ein gewisses Gefühl
der Bewunderung gelähmt werden, das dem Erfolge zu
zollen in der menschlichen Natur begründet ist. So aber
sind wir von diesem lähmenden Gefühl völlig frei. In der
deutschen Gesetzgebung und in der deutschen Verwaltung
giebt es kein Gebiet, auf welchem in dem vergangenen Jahre
Mustergültiges geleistet worden wäre. Und der Maassstab,

an dem wir in Europa den Gesammtwerth einer Politik zu
messen pflegen, er spricht sein Urtheil nur zu deutlich: die

I Geltung nach aussen ist überaus gering. In dem zu Ende
gehenden Jahre ist in der auswärtigen Politik eine Entschei-

|
dung von welthistorischer Bedeutung gefallen. Nicht mehr
am Goldenen Horn wird die orientalische Frage entschieden,

sondern weit im fernsten Orient, da wo Russland seine

sibirische Eisenbahn baut, um an den stillen Ozean heran-

zureichen, wo England längst auf der Wacht steht, wo am
jenseitigen Uler des Stillen Ozeans Nordamerika der Was-
sernachhar China's ist, und wo die neue Grossmacht Japan
gewappnet dasteht, um den grossen Moment abzuwarten,
in dem China sich dem auswärtigen Einfluss öffnet; ein

Moment, der mit einem Schlage ein Absatzgebiet eröffnen

wird, wie es in der Wirthschaltsgeschiehte der Volker des
Erdballs in dieser Grösse noch niemals aufgetreten ist. In

den Verhandlungen über die japanisch-chinesische Krage

|

hat Deutschland eine Rolle gespielt, für welche die anderen
Mächte kaum mehr als ein Lächeln haben. Wir sind im

;

Begriff, im europäischen Völkcrkonzei t auf die Stufe eines

Mittelstaates herabzusinken. Dass die wichtigste Frage, die es

für den deutschen Export giebt. von der auswärtigen Politik

unbeachtet blieb, genau in derselben Ze t, in welcher der Ideen-

kreis der deutschen Gesa mmlpolitik vom Unternehmer- Interesse

geradezu beherrscht ist. das ist der deutÜL-bste Beweis dafür,
1 dass die gegenwärtige Staatsleitung nicht blos in der Sozial-

,

politik, sondern in all und jeder politischen Beziehung der
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grossen Gesichtspunkte und der nachhaltigen Verfolgung
der deutschen Interessen ermangelt Nicht ungt straft l.lsst

eine Generation die Aufgabe ausser Acht, deren Erfüllung

ihre Mission bildet. Wie in der ersten Hälfte unseres Jahr-

hunderts schlecht regiert wurde, weil damals ein gutes Re-
gieren nur liberal möglich war, so wird in unserer Zeit

schlecht regiert, weil ein gutes Regieren nicht anders als

sozial möglich ist. L'nd darum sind alle Misserfolge, darum
ist auch der betrübend niedrige Stand der deutschen Politik

und ihrer Achtung im Auslände für den Sozialpolitiker, der
sein Vaterland lieb hat. doch nur ein Element der Tröstung
und Stärkung, weil es ihn in der Ueberzeugung befestigt,

dass der Weg. den er für die Besserung der Verhaltnisse

anrath. der einzige ist, der zum Ziele führt.

Soziale Zustände.

Betriebsverhältniss« und Löhne in deutschen

Buchdruckereien.

Die Sektion Berlin-Brandenburg der „Deutschen Buch-
drucker • Berufsgenossenschaft" ist unter allen deutschen
Bcrufsgenosscnschal'ten die einzige, welche das reiche durch

ihre Vcrwaltungs-'I hatigkeit gesammelte Zahlenmaterial nicht

nur zur Verfügung statistischer Behörden stellt, sondern
sogar selbst durch einen berufsmässig geschulten Statistiker

verarbeiten lässt. Der vorliegende Geschäftsbericht Mir 1894

ist nach dieser Seite wiederum gegen die vorhergehenden
(vgl. So;

worden.

gegen d

(vgl. Sozialpol. Ccntralblatt IV. Jahrg., S. 130/ h erweitert

Er enthalt zunächst für ganz Deutschland die Zahlen
der katastrirten Buchdruckerbetriebc aus den Jahren 1888

bis 1894. Diese Tabellen ergeben die Thatsaehe, dass so-

wohl in Vermehrung wie in Vergrösscrung der deut-
schen Buchdruckercien Jahr lür Jahr ziemlich gleich-

massige Fortschritte gemacht worden sind, und zwar Fort-

schritte, die die Vermehrung der Bevölkerung (pro Jahr

ca. 1 %) weit Obertreffen. Der Grund dürfte nach den Ber-

liner Beobachtungen nur zum kleineren Theil in dem regeren

geistigen Leben, zum grösseren darin zu suchen sein, dass

sich Handel und Gewerbe in immer weitcrem Umfange der

Hülfe des gedruckten Worts in den allermanniglachsten

Formen bedienen.

Dir Zahl der Die Zunahme clrr

Betriebe Arbeiter Betriebe Arbeitcrwhl
Sfk,lc,n

beiruK im betrug in IVoicnt in

Jahre 1894 den Jahrrn 1888—<M

^Hannover. Schlcsw- Holst.

Ii. kleine nordrl. Staaten 664 10 490 20,; 48.,

Rheinland und Westfalen . 685 11466 26, 5r>.4

Beide Hessen und Waldeck 347 5 323 16.4 38»
SudweMdcutsehland . . 490 9 280 6., 40, :

Bayern rechts des Rheins 411 58R5 I6,i 33.»

Bröv Sachsen u Thüringen 389 6654 1b» I8. a

K.Viigr Saiden ... 479 13715 16 j 41.«

Berlin und Brandenburg . 617 13990 24.7 51;
5 östliche pren-s Provinzen 615 8 570 9^ 4L'.,

Betriebe

mit ohne
KU menurkraft

De (iIm bland 4 69" 85 403 l".J 46.,

In jeder Landschaft sind danach die Arheilcrznhlctt

noch weit stärker gewachsen, als die Zahlen der Betriebe; für

ganz Deutschland ist die durchschnittliche Arbtiterzahl von
1888: 14.« auf 1894: 18,2 gestiegen. Die Zunahme ist sowohl

bei den Betrieben wie bei den Arbeitern am stärksten in

den Mittelpunkten des geschäftlichen Lebens, in Rheinland-

Westfalen und Berlin-Brandenburg, hie durchschnittliche

Arbeitcrzahl \-t am grössten im Königreich Sachsen |28.7
i

und Berlin-Brandenburg <22jl. Die Zunahme der ver-
sicherten Betriebe und Personen bedeutet gvos-tenthri],

auch eine entsprechende Zunahme der vorhandenen: mir
zum kleinsten Thtil sind langer h< -teilende Beti iebe von
der Berufsgenossen-chaft ubers, In n worden und beiuhtdie
Zuhiihme der \ er-ichertell Arbeiter auf der Kinbe/icluing
der Zeitungsausträger in dte Versicherung.

Der gesteigerten Verwendung persönlicher ArLe it ent-

spricht auch eine solche der Elcmentarkrafte. Es waren
vorhanden

Beschäftigte

Personen in Betrieben

mit ohne

Elcmctiturkralt

in Berlin
1. Januar 1890 197 139 7 326 665

15. April 1891 239 123 10938 507
in Brandenburg

I. Januar 1890 47 131 92 1 663
15. April 1894 90 97 1 728 559

Die primitivere Bctricbsform ist also absolut und relativ

zurückgegangen.
Neben den wirthschaftspoütisch wichtigen haben auch

die sozialpolitischen Tabellen eine Erweiterung erfahren.

Dem Problem des Stellenwechsels tritt die folgende
Untersuchung in eigenartiger Weise näher. 1894 betrug iii

Berlin und Brandenburg die Zahl der durchschnittlich be-

schäftigten Buchdrucker in 559 Betrieben 13 499. die Zahl
der Uberhaupt beschäftigten 22 879 Die durchschnittliche

Zahl verhält sich zur Gesammtzahl in Betrieben mit

1 10 11-20 21-60 61^100 101—200 (Iber 200 Arbeiter

wir I /n

l.tt 1.»» 1.51 1 61 1.!«

In gro-sen Betrieben ist demnach die Arbeitsstetigkeit

eine grössere. Die 3 Druckereien mit Ober 300 Leuten haben
sogar ein Verhältnis* von 1 : 1,»5

Die Richtigkeit der Lohnangaben wird seitens der
Berufsgenossenschaft durch genaue Prüfungen und Re-
cherchen — nach den Löhnen richten sich die Beitragszah-
lungen — kontrollirt. Doch ist der Durchschnittslohn des
letzten Jahres wegen der in Berlin erst jetzt erfolgten Ein-
beziehung der Zeitungsausträger zum Vergleich weniger
brauchbar. Er betrug in Berlin 1887: 1076 M., 1892: 1182.
1893: 1181 und 1894:" 1131 M . in Brandenburg 1893 : 568.
1894 : 581 M. — Wie in den Vorjahren, so stellt sich auch
1894 der Durchschnittslohn je nach der Grösse der Betriebe
sehr verschieden. Er betrug in Mark für Betriebe mit

1— 10 11—20 21—60 61 — 100 101 200 Uber 200 Arbeit, r

in Berlin 701 891 1116 1188 1472 1160
„ Branden-

burg . 415 498 687 -- 793 -

Wie in den Vorjahren werden in den kleinsten Betrieben
die niedrigsten Löhne, in den Betrieben mit lüü—200 Ar-
beitern die höchsten Löhne gezahlt.

Die gleichen I.ohnunterschicde nach Grössenklassen er-

]
giebt die gesonderte Betrachtung der Löhne tlbcr 4 M.

I
pro Tag. deren Ermittelung zum Zweck der andersartigen
Beitt agsberechnung nöthig war. Von 100 überhaupt in

! Buchdruckercien Beschäftigten bezogen in Berlin über 4 M.
taglich 1893: 49.-,. 1894: 46. s . in Brandenburg 1893: 9.4 .

• 1894: 10„ Der Durchschnittslohn dieser höchstbezahlten
!
Arbeiter betrug in Berlin 5.;« bezw. 5.»a M.. in Brandenburg
4 w bezw. 5.<jn M. Auch auf diese Zahlen hat die Grösse
des Betriebs einen erheblichen Einfluss. In Betrieben mit
1 — 10 Arbeitern in Berlin verdienen nur 21 %. in solchen

; mit 101-150 Arbeitern dagegen die dreifache Zahl. 63%.
I Ober 4 M.

Die vollständige Ermittelung der wirklich gezahlten
Löhne neben den arircchnungsfäliigcn — die Beiträge wer-
den im Ganzen nach dem Verhältnis* der Löhne bezahlt.

|

aber die Beitrage für die Löhne Ober 4 \\ und für die der
jugendlichen Ai heiter werden abweichend berechnet — er-
möglicht die Uebersicht, in welchem Zusammenhang der
Beilrag für die Berufsgenossenschaft mit der gezahlten Lohn-
summe steht. Und da ergieht sich wieder, wie in den Vor-
jahren, dass je höher die Löhne sind, ein desto geringerer
Prozentsatz von ihnen als Beitrag erhoben wird und um-
gekehrt Es findet also nach dieser Richtung hin eine kleine
Erleichterung für die Betriebe, die hohe Löhne zahlen, statt.

Das ergieht sowohl ein Vergleich der verschiedenen Betrirb,-
grössen. als auc h ein Vergleich zwischen Berlin und Branden-

I bürg Der anrechnungsfahige Lohnbettag. nach dem sich
der Beitrag richtet, war 1894 in Prozent des wirklich ge-
zahlten Lohnes:

I

Digitized by Google



337 Soziale Praxis. Centraiblatt lOr Sozialpolitik. No. 13. 338

rb* mit Arbcilcm in Berlin in Brandenburg
j Art

126»
11— 20 . . . . . 106* 1 19.»

ZI— 1U ....
41— 60 ... . 91.1 101,,

61-100 ... . 89,
. 77., 97.,

151-200 .... . 86,
201—300 .... . 82s
Ober 300 .... . 87.»

ül crhaupt . . 91 3 1li.i

Die Beitragseinheit ist also im Vergleich zum Lohn in

den Größenklassen am höchsten, in denen oben die niedrig-

sten Löhne festgestellt worden sind.

Der statistische Inhalt, den der besprochene Jahres-
bericht nun schon seit Jahren hat und der immer mehr ver-
vollkommne wird, dient sicher nicht in erster Linie theo-

retischen Zwecken — er ist, wie erwähnt, weiteren Kreisen
Oberhaupt nicht zug.lngig — , sondern er ist zunächst zur
Information der angeschlossenen Firmen Ober die wirt-
schaftlichen Zustande in ihrem Gewerbe bestimmt und giebt

diesen zweifellos praktisch werthvollc Uebersichten. Schon
aus diesem Grunde dürfte eine Anregung, welche etwa
seitens des Reichs-Versicherungsamts an die übrigen Be-
rufsgenossenschaften zur ahnlichen Aufarbeitung ihrer Zahlen
erginge, auf ernste Beachtung rechnen. Den Statistikern

aber wird der Bericht ein weiterer Belag dafür sein, dass
die Zahlen der Berufsgenossensehaften ein brauchbares
Material für sozialstatistische Untersuchungen sind, wie dies
namentlich v. Mayr stets betont, und wie es auch die ver-

einzelte Verarbeitung dieser Zahlen in Berlin, Altona. Kgr.
Sachsen wahrscheinlich gemacht hat.

Offenbach a. M. K. Thiess.

Sitzgelegenheit fürVerkäuferinnen in Ladengeschäften.
Wie in Berlin, so haben vor Kurzem auch in Breslau
und Leipzig Damen der besitzenden Klassen Aufrufe an
die Geschäftsinhaber und das Publikum erlassen, in welchen
sie die ersteren bitten, den Verkauferinnen mit Rücksicht
auf deren Gesundheit in den Aibtitspausen Sitzgelegenheit

zu geben und in denen das Publikum aufgefordert wird,

Geschäfte zu bevorzugen, welche jener Bitte nachkommen.
Auf einen solchen, in höflichstem Ton abgefasten Aufruf,

den ca. 550 Damen unterschrieben hatten, anworteten in

Leipzig die Geschäftsinhaber, welche eine von 350 Prinzi-

palen besuchte Versammlung veranstalteten, mit folgenden
Beschlüssen:

„I. Die am B. Dezember I B95 im Kaisrrsaale Her CeiLtrr.lhalle ver-

himmelten Kiiuflcutc erklären --ittrh im Prinzip durchaus damit einver-

standen, d^s dein in den fienchallrn thitigm weiblichen Personale soviel

Krholuug gestattet wird, wie e» da» (icsrhiilt.imterc.ne erlaubt, und wie

sie übrigens >ctxt schon diesem Personale in den meisten Geschälten zu

Tliell wird. Dagegen sprüht die Versammlung ihre CnirUslung daröber

aus, ihn man -ich tn dein fraglichen Zirkular erlaubt hat. eine Drohung,

die dem Boykott gleich kommt, gegen alle Gescliällsnihiiber. die weih-

liches IVrsnnal beschäftigen, auszusprechen. 2. Die Anwesenden erklären

ausserdem die für das verbreitete Zirkular verlangte Unterschrift nicht zu

geben."

Das „Geschäftsinteresse" soll also nach wie vor das
ausschlaggebende sein, nicht das Gesundhcitsintcresse der
jungen Madchen, und eine bindende Verpflichtung zur Schaf-

fung von Sitzgelegenheit will keiner jener Prinzipale ein-

gehen. Dann bleibt eben nur eine gesetzliche Vorschrift

mit behördlicher Kontrolle als Hülfe übrig.

lieber die Wirkungen des schweizerischen Brannt-
wein-Monopols. Für die Verminderung des Branntwein-
kortsiims sind einem Vortrage des Direktors des eidge-

nössischen Alkoholamtes'l folgende Angaben zu entnehmen.
Der Tnnkbranntwein - Konsum der Schweiz wurde im

Jahre 1885 olli/>cll geschätzt auf 127 680 Meterzentner Sprit

zu 95/96". Dr. Milliet schaut denselben aus verschiedenen
Gründen etwas geringer, nur auf 106 000 Meterzentner oder

rund 250 000 hl a 50», was bei der damaligen Bevölkerungs-

zahl 8;, 1 pro Kopf ergiebt. Für das Jahr 1894 berechnet

die Alkoholverwaltung den Verbrauch gebrannter Wasser

i, Mittheilungeti Ober die vrhweizerische Alkoholgcset^fbnng. Von

K. W. Milliet. IW-I, Reinhardt und Sohn, 1895.

jeder Art zu Trinkzwecken auf 174 000 hl ä 50°. was auf

den Kopf der heutigen Bevölkerung 5* I ausmacht. Da-

gegen wurden 1894 ca. 20 1 Wein und ca. 1 hl Bier pro

Kopf mehr konsumirt, als 1885. Die Bierproduktion ist von

1 072 000 I im Jahre 1883 auf 1 522 000 l im Jahre 1893 ge-

stiegen. Der Schnapskonsum in der Schweiz ist also ganz

erheblich zurückgegangen, wahrend er. wie das in der zitir-

ten Schrift des Direktors des eidgenössischen Alkoholamts

eingehend nachgewiesen wird, aus Gründen, die ohne das

!
Staatsmonopol nicht hätten beseitigt oder wirkungslos ge-

macht werden können, die Tendenz ungcmcsscncn Steigens

in sich trug.

Das schweizerische Branntwein-Monopol ist im Wesent-
lichen ein Fabrikations-Monopol, zu dessen Schutz die Hin-

fuhr ausländischen Sprits und Branntweins dem Staate allein

vorbehalten werden musstc. Von einer Konkurrenz inlan-

discher Brennerei mit der ausländischen kann jedoch nicht

die Rede sein. Nur dem Wunsche der schweizerischen

Landwirtschaft, die mit dem Brenncreibctrieb verbundenen

Vortheile sich nicht entgehen zu lassen ist es zuzuschreiben,

dass der Bund überhaupt sein Kabrikations-Monopol wenig-

stens in einem gewissen Maasse auch auszuüben gesetzlich

angehalten wurde. Ks geschieht diese Inland Fabrikation,

indem ein Viertel des Landesbedarfs an Spirituosen aus

stärkemehlhaltigcn Substanzen in staatlich konzessionirten.

Ober das Land verbreiteten Privatbetrieben mittlerer Grösse
hergestellt wird. Dieses Viertel kommt aber dem Bund
durchschnittlich etwa 2 1/- mal so theuer zu stehn, als der

Bezug aus dem Ausland. Dennoch ergab das Monopol seit

seiner Einführung jährlich im Durchschnitt gegen 6 Millionen

Franken Reinertrag (Bericht des Bundesrath.es pro 1894.

p. 128). Dieser wird, unter Abzug einer Quote für Amorti-

sation des „Alkohol-Anleihens" von 5 400000 Fr., jeweilen

an die Kantone vertheilt, die '/io ihres Antheils. den soge-

nannten Alkohol-Zehntel, zur Bekämpfung des Alkoholismus

und seiner Folgen zu verwenden haben.

Kommunale Sozialpolitik.

Städtische Backer- Kontrole in Nürnberg. Wahrend
die deutsche Reichsregicrung den Missständen im Bäcktr-
gewerbe gegenüber in völligem Nichtsthun verharrt, hat der
Magistrat der Siadt Nürnberg seit längerer Zeit schon
Maassregcln ergriffen, um die ekelhaftesten und gesund-
hcitsgefahrlichsten Missständc einzuschränken (vgl. Soziale

Praxis Jg. IV. Sp. 676). Ein weiterer Schritt auf diesem
Wege Ist. dass der Magistrat die Namen der Bäcker aus

Nürnberg und Umgegend regelmässig veröffentlicht, welche
krätzekranke Gehülfen beschäftigt haben. Der Bäckermeister-

Verein der Stadt hatte nun den Magistrat ersucht, diese

Verfügung aufzuheben. Der Magistrat lehnte dies Ersuchen
ab und bemerkte zur Begründung der Notwendigkeit einer

solchen öffentlichen Kontrole. dass z. B. in dem halben

Jahr vom 18 Okt. 1893 bis 17. Febr. 1894 nicht weniger, als

15 kratzekranke Bäckcrgehülfen ins Nürnberger Spital ge-

bracht seien.

Unfall-Entschädigung der Gemeindebeamten und der
Feuerwehr-Leute in Bochum. Die Stadt Bochum gewährt
den Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr, den Polizei-Exe-

kutivbeamten vom Kommissar abwärts und den übrigen
stadtischen Beamten eine Entschädigung für zeitweise oder
dauernde Erwerbsunfähigkeit, wenn diese unmittelbar durch
einen Unfall im Dienst veranlasst ist. Bei zeitweisei

Erwerbsunfähigkeit (Maximum sind 13 Wochen) erhalten

nach dem Statut vom 22. September 18'M die Polizei-

sergeanten und Schutzleute täglich Lm M., die übrigen Po-

lizei- und städtischen Beamten, sowie die Feuerwehr-Leute

2-s,) M. Ist die Erwerbsfäliigkcit dauernd beeinträchtigt, so

muss der betreffende städtische Beamte eventuell eine nie-

dere Stellung vergehen, doch wird ihm die Gchaltsdiffcrenz

als pen*ionsl;lhiger Zuschuss gezahlt. Ein invalides Feuer-

wehr-Mitglied rrhält bei völliger Erwerbsunfähigkeit 37 ^ M..

bei theilwei-er bis zu 25 M. monatliche Ren'e; im Tode*-

lalle erhält die Wittwc 18 M.. jedes Kind unter 14 Jahren

bei Lebzeiten der Mutter 3 M.. sonst jedes Kind 5 M.
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monatlich. Für eine Gewährung günstigerer Entschadi-
|

gungssätze ist ein besonderer Beschluis der beiden städti-

schen Kollegien erforderlich. Ein klagbarer Anspruch steht

Unfallbetroffenen jedoch nicht zu.

Sozialpolltisches Centraigebäude für München. Sechs
Münchener Orts-Krankcnkasscn haben bei dem Magistrat
beantragt, das bisherige Landgerichu-Gebäude Manchen II

im Thal, das nach Vollendung des Justizpalastcs nicht mehr
benutzt wird, zu einem Ccntralgcbaude (Ar die verschie-

denen sozialpolitischen Institutionen, wie Krankenkassen,
Invaliden-Versicherung. Gewerbegericht, Arbeitsamt umzu-
bauen Zur Begründung wird angefahrt, dass das Gebäude
in rlcr Löwcngrubc. das bisher von den Orts-Krankenkassen
benützt wurde, vollständig ungenügend und z. B. bei Feuers-
gefahr eine Rettung des Aktenmaterials fast unmöglich sei.

Dass die Wirksamkeit der verschiedenen sozialpolitischen

Einrichtungen durch ihre räumliche Vereinigung einerseits

und durch die raumliche Trennung von den Polizeibehörden
andererseits sehr gefördert wird, lehrt das Beispiel von
Stuttgart (vgl. Soziale Praxis, Jg. V.. Sp. 9).

Arbeiterbewegung.

Verband christlicher Bergarbeiter im Oberbergamts-
Bezirk Dortmund. In Anwesenheit des Berghauptmanns
und eines Oberbergrathes. sowie verschiedener Geistlicher

fand am 15. Dez. zu Dortmund die zweite Generalversamm-
lung des nunmehr ein Jahr bestehenden Verbandes christ-

licher Bergarbeiter für den Oberbergamts- Bezirk Dortmund
statt. Die Mitgliederzahl ist nach dem Bericht des Vor-
sitzenden von 4000 auf 5400 gestiegen. Der Centraivorstand
habe Ober das L'nterstOtzungskassenwesen der einzelnen

Zechen Fragebogen ausfertigen lassen, deren Antworten im
Vercinsorgan veröffentlicht werden sollen. Die Petition an
den Reichstag, betr. gesetzliche Anerkennung der Berufs-

Vereine, werde baldigst erneut werden. An den Vorstand
des Bergbaulichen Vereins solle eine Eingabe gerichtet wer-
den um Abstellung der im L'nterstOtzungskassenwesen auf

einigen Zechen hervorgetretenen l'ebelstände. Nach dem
Kassenbericht wurden bis zum 13. d. M. 4261 M. eingenommen
und 3928 M. verausgabt Unter letzterer Summe befinden sich

1400 M. angelegtes Verbandsvcrmßgen. Pfarrer Lic. Weber
(M. Gladbach) bezeichnete das Wachsthum des Vereins als

erfreulich, namentlich wenn man bedenke, mit welch un-

geheuren Schwierigkeiten der Verein zu kämpfen habe,

beine Mitglieder seien berufen, dem Wachsthum der Sozial-

demokratie im Industrie-Revier Einhalt zu gebieten, denn
es sei zweifellos, dass die Schlacht gegen die Sozialdemo-
kratie von den Arbeitern selbst geschlagen werden müsse.

Einstimmig genehmigte die Versammlung die regelmässige

Herausgabe des Vereinsorgans „Der Bergknappe" und be-

willigte die erforderlichen Mittel. Dass übrigens die Probe-
nummer dieses Organs von solchen Kampfausserungen ab-

sah, ist bereits berichtet (vgl. No. 11, Sp. 294».

Mittellose Einwanderer und Gewerkschaften in Eng-
land. Eine interessante Kontroverse spielt sich augenblick-

lich in London /.wischen einer Organisation eingewanderter
Arbeiter und den übrigen englischen Gewerkschaften hin-

sichtlich des Verbotes der Einwanderung mittelloser Arbeiter

nach amerikanischem Muster ab. Gegen die Resolution des
Cardiffcr (28 )

GewerkscIialLs-Kongresses von diesem Jahre,

die Maassregeln gegen die Einwanderung mittelloser Aus-
länder vei langt, haben die Gewerkschaften jüdischer Ar-

beiter im Londoner Ostend Einspruch erhoben. Wie man
auch über die übrigens in Carditf nur mit schwacher Mehr-
heit beschlossene Resolution denke, es liege an I der I land.

dass sie fur die Gewerkschaftler, die sie beantragten, nur
Werth habe, wenn sie arbeitsfähige und arbeitswillige Leute
trifft. Die Antragsteller auf dem Gewcrkschafukongress
meist Vertreter der Schuhindustrie — behaupteten, d.iss die

einwandernden Ati.-Iändrr, insbesondere die von Russland
kommenden jüdischen Arbeiter fast s.'lmnitlicli Black legs
seien und infolge ilucr Bedürfnislosigkeit die Lebenshaltung
der englischen herunterdrücken helfen. Bei einem Theil

möge das stimmen, im ganzen aber habe die Erfahrung
vielmehr gezeigt, dass die Eingewanderten sich ziemlich
scnnell der höheren Lebenshaltung der neuen Heimath an-
gewöhnen oder jedenfalls ihre Forderungen den neuen Ver-
haltnissen anpassen. Es wird auf die Tnatsache verwiesen,
dass von etwa 10 000 russisch-jüdischen Arbeitern 3000 ge-
werkschaftlichen Vereinen angehören — ein sehr viel höherer
Prozentsatz, als in den betreffenden Industrien die heimischen
Arbeiter stellen — und dass es gar keine Seltenheit ist,

dass in Fallen, wo die fremden Arbeiter in Ausstand treten,

eingeborene Arbeiter Blacklcgs-Dicnst verrichten. Das von
Ober 6000 Personen besuchte Meeting, auf dem mehrere be-
kannte Sozialdemokraten und eine ganze Anzahl Vertreter
jüdischer und englischer Gewerkschaften sprachen, fasste

zum Schluss einstimmig eine Resolution, in welcher die

Forderung der englischen Gewerkschafter als „nutzlose, un-

englischc Maassrcgel" bezeichnet und der .gegen die jü-

dischen Arbeiter gerichtete Kreuzzug auf schärfste ver-

urteilt" wird. Die Versammlung hofft, „dass die Regie-
rung Maassregeln im Parlament einbringen wird, die die
Interessen der Arbeiter besser schützen, als die in der Re-
solution gegen die fremden Arbeiter vorgeschlagenen Ge-
setze." Infolge dieser Bewegung wird sich vermutlich der
nächste englische Gcwcrkschafts-Kongress noch einmal mit
der Sache beschäftigen.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Sonntagsruhe für Destillatlonsgeschäfte. Aui eine
offenbare LOckc der Sonntagsruhevorschritten für das
Handelsgewerbc macht eine Eingabe aufmerksam, welche
der „Verein junger Destillateure" und der „Kaufmännische
Verein" in Posen an den Reichstag gerichtet haben. Darin
heisst es völlig zutreffend:

„Nach § lOSi des Gesetzes betreffend die Abänderung der Gewerbe-
ordnung vom I. Juni 1891 finden dir Bestimmungen über die Sonntags-

ruhe im Handelsgewerbc keine Anwendung auf die Gast- und Schank-
winhschaftrn u. ». w. Diese Bestimmung hat wohl ihre Berechtigung

fOr «tie Gastwirthsc halten, unter welche Restaurants, Gartenlokale, Sprise-

wirth*chaften u *. w. zu rechnen sind, nicht aber für die Sehankwirth-
schuften (Klcinvcrkauf van Branntwein in den Dvstillaliotuausschank -Ge-

schäften!, dir zum gröbsten Theil kaufmännisch ausgebildete Personen
beschäftigen, wahrend in den erstgenannten t.okalcn nur Kellner. Schleusse-

rinnen h. s. w. beschäftigt werden. Es liegt wohl die Notwendigkeit
vor, die Schankwirthsehalten (Destillationsairsscbank-GcschAlte) auch Sonn-
tag« geöffnet «i halten, aber keine Veranlassung, denselben einen längeren
Zeitraum frei zu geben, als den Übrigen Zweigen des Handclsgcwcrbcs..

Man hat bisher die Erfahrung gemacht, dass die Landbevölkerung, die

den grßssten Theil der Sonntags-Kundschaft dieser Geschäfte bildet, ihre

Einkaufe an Branntwein nur in den Vormittagsstunden besorgt; das
Gleiche gilt bezüglich der städtischen Bevölkerung. Die Angestellten in

den Dcslillatioitsgesehiftcu haben besonders hier fd. Ii. in Posen) einen
sehr scliwcicn Dienst, tagtäglich von S Uhr Morgens bi« 10 Uhr Abends,
also 1 7 Stunden ohne Unterbrechung in einer duichau» ungesunden und
wenig angenehmen Atmosphäre Trotzdem c*i*tirt flir dieselbe bisher

keine Bestimmung, welche ihnen eine Isonntag-rulie sichert; vielmehr

müssen dieselben, Gehnifen und Lehrlinge, juch Sur-utag*. -sogar an den
ersten Feiertagen der grossen Feste, wie Ostern, Pfingsten und Weih-
nachten, 17 Stünden arbeiten. Einsichtigere Prinzipale gewähren ihren

Gehtllfeu alle zwei Wochen einen halben freien Ausgehetag in der Woche,
die meisten aber nehmen auf das Wohl und die Freiheit ihrer Ange-
stellten weniger Rücksicht und so müssen sich deren Geholfen damit be-

gnügen, vielleicht alle drei bis vier Wochen einmal einen halben Werklag
frei zu haben, die Lehrlinge sind noch schlimmer daran. Da diese treien

halben Tage fs«t stets auf einen Wochentag fallen, bleibt den Leuten,
ganz abgesehen davon, dass der Wochentag den Sonntag resp. Feiertag

nicht ersetzen kann, fcir die lirfriedipung ihrer religiösen Bedurfnisse, den
Kirchgang, während des ganzen Jahres keine Zeit übrig, und es. ist ein-

leuchtend, das* dies besonders auf die Lehrlinge in moralischer Beziehung
von ungünstigem F.inllusse i*t, zumal dieselben ohnehin den Tag über
so viel Schlechtes und so weniK (inte* in der Kneipe seilen und hören.

Einige wenige der grosseren hiesigen Destill.itionsgcstliJftc haben die

elende Lage ihrer Angcstelllen bereits eingesehen und schhessen im
Sommerhalbjahr ihre SchankgcNchifte an Sonn- und Festtagen um 2 LThr

N^i hmitt.ii;:*, dach sind dien eben nur geringe Aunnahrnrn

Diese Missständc liegen nicht etwa, wie es nach dem
Herkunftsort der Eingabe scheinen könnte, nur im Osten
Deutschlands mit seinem höheren Spirituosen-Konsum, son-
dern chenso im Westen, z. B. in Franklurt a. M„ vor. wo
ein Unternehmer eine ganze Reihe von Destillationsladcn

,

(sog. A-B-C -Laden) in verschiedenen Stadttheilcn betreibt,
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Versicherung. Sparkassen.

Reorganisation der deutschen Arbeiterversicherung

im badischen Landtage. Eine ausführliche Besprechung der

verschiedensten Wünsche zur Reorganisation der gesamm-
ten deutschen Unfallversicherung fand infolge einer Inter-

pellation des demokratischen Abg. Muser am 16. u. 17. Dez.

in der II. Kammer des Badischen Landtages statt. Der Inter-

pellant lieferte eine Kritik der Buntscheckigkeit und Un-
glcichmassigkeit in der Organisation, sowie des theilweisen

Ausschlusses der Arbeiter von der Verwaltung und ptädirte

in organisatorischer Beziehung für die Uebertragung aller

Versicherungsfunktionen auf Orts- bezw. Provinzialkassen

unter Aufhebung der grösseren Vcrsicherungsverbandc,

in materieller Hinsicht für eine Erweiterung der Zwangs-
Versicherung zur Existenz-Versicherung ohne Rücksicht auf

die Arbeiter-Eigenschaft der Versicherten. Drr letzte Vor-

schlag fand in der zweitägigen Debatte fast von keiner Seite

Unterstützung, obgleich alle Parteien sich an dei Diskussion be-

theiligten. Dagegen wurde die Richtigkeit seiner organisatori-

schen Vorschlage, wenn auch nicht direkt, so doch indirekt

bestätigt durch die Aeusserungen der anderen Redner, die

bezüglich der Vcrsichcrungs-Anslalten und Berufsgenossen-
schaltcn mannichfach auseinandergingen, hinsichtlich der
Orts-Krankenkassen aber im Lobe einig waren. Die badi-

sche Regierung zog sich durch eine etwas unbestimmte Er-

klärung aus der Sache. Dieselbe betont zunächst, dass eine

Durchsicht der Versicherungsgesetze wohl angezeigt sei,

ein endgültiges Urtheil über die organische Zusammenlegung
könne jedoch noch nicht abgegeben werden: und schliess-

lich wird versprochen, „darauf Bedacht zu nehmen, dass

die Organisation und das Verfahren in den Angelegenheiten
der Arbeiterversicherung, insbesondere was die Feststellung

der Versicherung»- und Bcitragspfliclit, die Erhebung der

Beitrage und die Geltendmachung der Untcrsiützungs-An-
sprüche angeht, unter Beibehaltung der Antheilnahmc von
Vertretern der Versicherten an der Verwaltung und Ent-

scheidung, thunlichst einlach und wenig kostspielig, sowie
für die Betheiligten leicht verstandlich und zuganglich ge-

staltet werde." Wenn die Regierung aus den Debatten
entnommen hat. dass die Vereinfachung dann den meisten
Beifall rinden wird, wenn man sie- durch die Lokalisirung
der Organisation herbeiführt, dann wäre die Information,

welche sie durch den Landtag erhielt, sehr nützlich ge-

wesen.
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das kaufmännische Personal derselben in eigener Verpfle-

gung hat und die Angestellten täglich früh zum Geschäft
und Abends vom Geschäft nach seinem Haus fahrt, damit
von der kostbaren Arbeitszeit nichts verloren geht. Das
Mittagessen wird ebenfalls vom I laus in das Geschäft ge-

bracht und hier unter der Arbeitszeit, so gut oder schlecht
es eben geht, verzehrt. Angesichts solcher Zustände, die

übrigens auch der Rcichskommission lür Arbeiterstatistik

bei ihrer Enquete entgangen sind, ist man geneigt, anzu-
nehmen, dass die Nicht-Ausdehnung der bonntags-Vor-
schriften auf diese Angestellten lediglich auf einem Versehen
der Gesetzgebung beruht, das hoffentlich so schnell als

möglich wieder gut gemacht wird.

Schutzvorschriften für Kellnerinnen. Vielleicht ohne
von der Enquete der Reichskommission lür Arbeiterstatistik

etwas zu wissen, haben achtzehn deutsche Siltlichkeitskeits-

vereine, insbesondere Vereine der „Freundinnen der jungen
Mädchen" an den Reichstag und anscheinend auch an alle

deutschen Einzellandtage eine Petition gerichtet, welche
Schutzvorschriften für Kellnerinnen erbittet. In der Petition

wird verlangt. 1. dass jeder Wirth bestraft werde, der eine
Kellnerin ohne bestimmten Lohn anstellt, 2. dass kein Mad-
chen unter 21 Jahren sich dem Kellnerinnenberuf widmen
dürfe. 3. dass die Arbeitszeit der Kellnerinnen nicht spater
als bis 10 höchstens bis 11 Uhr Nachts ausgedehnt werde,
4. dass den Kellnerinnen eine ununterbrochene achtstündige
Schlafenszeit gewährleistet werde, 5. dass eine strenge
polizeiliche Ueberwachung der Schlafstätten stattfinde, 6. dass
den Kellnerinnen ein Nachmittag in der Woche freigegeben
werde, ohne dass sie selbst für eine Stellvertreterin zu
sorgen hatten, 7. dass jeder Wirth gesetzlich zu verpflichten

sei. in seinen Wirlhschaltsräumen die gesetzlichen Bestim-
mungen zu Gunsten der Kellnerinnen anzuschlagen. 8. dass die

Sonntagvormittage bis 1 1 Uhr freigegeben werden. Die zweite
Kammer des badischen Landtages überwies diese Petition

einer Kommission, die jetzt ausführlichen Bericht erstattet hat.

Der Antrag derKommission geht dahin. dievorliegende Petition

der grossherzoglichen Regierung zur Kenntniss zu über-
weisen und zwar in der Erwartung, dass die Regierung
ihrerseits im Bundcsrathc und innerhalb der eigenen Kom-
petenz dafür thatig ist, dass die in der Petition beklagten
Uebelstände, soweit dies durch gesetzliche Maassnahmcn
möglich ist, beseitigt werden. Gleichzeitig schliesst sich die

Kommission der Bitte des Verbandes der badischen Gast-

wirthe an, die Reiehsregiemng möge bei einer gesetzlichen

Regelung Sachverständige aus allen Gastwirths- und Schank-
wirthsvereinigungen und, wie die Kommission beifügt, auch
aus den Kellnervereinigungen, nochmals hören, damit eine

schablonenhafte gesetzliche Regelung vermieden und be-

rechtigte Interessen nicht verletzt werden. Wahrscheinlich
wird in dieser Sache nicht eher etwas geschehen, als bis

die Reichskommission für Arbeiterstatistik in dem lang-

samen Gang ihrer Arbeiten noch Auskunftspersonen aus dem
Gastwirths-Gewcrbe mündlich gehört und nach weiteren

Monaten ihr schriftliches Gutachten formulirt hat.

Weibliche Pabrikinspektoren für Hessen. Wenn es

nach dem hessischen Landtag geht, so wird dieses Land
das erste in Deutschland sein, welche» die weibliche Fabrik-

inspektion wenigstens aushülfsweise einführt. Auf die

diesbezügliche Eingabe der deutschen Frauenvereine sprach

sich, wie schon damals mitgcthcilt. die I. hessische Kammer
am 27. Mai gerade in Folge lebhafter Befürwortung der
Grossindustriellen, welche sie zu Mitgliedern hat. entgegen
der Regierung und der II. Kammer für die weibliche Fabrik-

inspektion aus. In Folge dessen hat jetzt der ständige Aus-
schuss der II. Kammer, der auch ausserhalb der Landtags-
Session seine vorberathende Tliätigkeit fortsetzt, seine Ansicht

zu Gunsten der Neuerung geändert und in seinem soeben
veröffentlichten Bericht der Meinung Ausdruck gegeben,
„dass die Petition Berücksichtigung verdient, wenn auch
vorerst nicht in der unbeschränkten Zustimmung, wie solche

in dem Beschluss der I. Kammer ausgesprochen ist." Der
Ausschuss der II. Kammer beantragt deshalb jetzt, im näch-

sten Staatshaushalt die Mittel für die Ernennung weiblicher

Assistenten der Fabrikinspektoren einzusetzen, die mit

diesen gemeinsam Betriebe inspiziren sollen, in welchen

Arbeiterinnen beschäftigt sind.

Die Entziehung des Wahlrechts wegen Armen-Unter-
stützung wird in Deutschland sehr verschiedentlich gehand-
habt. Zur Berichterstattung über diese Verschiedenheiten
hat der Deutsche Verein für Armenpflege und Wohlthätig-
keit eine Kommission eingesetzt , welcher Landrichter
Dr. Aschrott-Berlin ein Referat de lege ferenda erstattet

hat. Aus dem Bericht von Dr. Be'rthold über das Ergeb-
nis« einer Umfrage bei einer grösseren Anzahl von Armen-
verwaltungen rekapitulirt Asciirott, dass in Bezug auf das
Reichs-Wahlrecht (und auf dieses beschränkt er sein Re-
ferat) die Verschiedenheiten jedes sichtbaren inneren Grundes
ermangeln. Beispielsweise begründet vorübergehende Unter-
stützung in Preussen den Verlust des Landtags-Wahl-
rechts, in Württemberg. Baden und Hessen nicht (oder
nicht immer): dennoch ist für die Reichs wählen vielfach

gerade in Preussen eine mildere, in Süddcutsrhland eine
strengere Auffassung maassgchciid geworden. Die Wahl-
prüfungs-KommisMon des Reichstages hat im Jahre 1874
sich daliin ausgesprochen, dass Lehrmittel-Freiheit nicht den
Wahl-Ausschluss begründet, ohne das-, jedoch uie.icr Mei-
mings-Aeiisserung autoritative Geltung beigelegt worden
wäre. Frankfurt a M. hat eine oi ts-tatutai i-ehe Regelung
versucht. Aschrott hält eine reictisgcset/lichr Beseitigung

der bestehenden Willkür für nothwendig, aber nicht im
Sinne einer Abschaffung der bestehenden Beschränkung:
in Chicago, wo die Armen-Unterstützung von den städti-

schen Wahlen nicht ausschlieft, wachse vor jeder Gemeinde-
wahl die Zahl der Unterstützten ins Ungeheuerliche, weil

die regierende Partei mit Freigebigkeit Stimmen fangen
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wolle. Der Referent beschrankt sich darauf, gewisse Arten
von Unterstotzungen von der Wirkung de*, Wablrechts-
Vrrlustes auszunehmen und schlagt dem Verein folgende
Resolution vor:

Der Deutsche Verein fOr Armenpflege und WohltlUliskeit erachtet

den Er' iss eine» Reichsgeictzts für crwDnseht, welches die Bestminiuiij;rn

im % ,i So 3 des ReichM.»e*wahl|;cscUcs vom 31. Mai 1869 wie folgt

deklahll:

I Für den Verlust des Wahlrechts kommt nur diejenige Annen-
untrrMUtf iing in Betracht . wrK he dem UnlrrMflUten seihst r>dcr einem
atimentationsherechtigten Karnihencliede demselben frewihrt ist.

Die einem alimentatinn%hrrcrtitit;ten Kamilienpliede jfew.lhrte Unter-

xtfttzunfr, wird jedoch dein Kamilienhauplc dann nicht angerechnet, a'i wenn
das Kamilien^hcd sich hereila in thut5:iL-h)u h sethslstandiger Stellung auiser-

halb des Famdienhatislialte- befindet, bl wenn das Funiilicnglied a-.ch in

Folge von Krankheit oder Ol.rechen in naaussichtlich dauernder Ver-

pflegung in einer Anstalt befindet.

3, FOr den Verlust des Wildrechts knmmen diejenigen L'ntcrslOtzun-

U.rn nicht in Betracht, »eiche le(%lirh ge« .dirt werden a ;si ICr/iehungs-

zwecken, b> in der Form freier Ärztlicher Behandlung, freier Verahi eiehnu*:

von Arienrien und Heilmitteln.

4. Der Verlust des Wahlrechts tritt dann nicht ein, wenn die ge-

wahrte fntcrntfltzung vor Auslegung der Wählerliste zurückgezahlt wor-

den ist

Im übrigen sollen die bestehen bleibenden Harten da-

durch gemildert weiden, dass die Armcnverwaltungen nach
Möglichkeit aus Stiftungs- und privaten Mitteln Fonds bilden,

um in geeigneten Fällen aus ihnen, statt aus öffentlichen

Mitteln die l'ntcrstützung zu gewahren.

Besoldeter Armen-Inspektor in Krefeld. Die Krcfelder

Stadtverordneten haben beschlossen , einen besoldeten Be-
amten als Mitarbeiter und Kontroleur der Armenpflege an-

zustellen Bisher kannte man in Krefeld, wo das Elber-

fclder System seit 32 Jahren besteht, nur ehrenamtliche
Armenpfleger, und die Annenvcrwaltung hatte stets die Anstel-

lung eines besoldeten Beamten abgelehnt. Aus Anlas? einer

genauen Durchsicht der Unterstützungen in den letzten

Jahren hat man gefunden, dass die ehrenamtlich ihäligcn

Armenpflcger nicht im Stande gewesen sind und bei der
(Ibergrossen Zahl der einlaufenden Gesuche auch nicht im
Stande sein können, jede Unterstützung auf ihre Berechti-

gung hin zu prüfen, woraus sich mancherlei Ungerechtig-
keiten und auch eine Schädigung der Stadtkasse ergeben
haben.

Ueber die Betheiligung der verschiedenen Berufe an
der ehrenamtlichen Armenpflege in Erfurt bringt der YYr-

waltungsbericht des Magistrats iQr 1894/95 eine statistische

Zusammenstellung. Am Schlüsse des Berichtsjahres waren
ehrenamtlich in der Armenpflege thätig: 21 Rentner. 3 Offi-

ziere a. D . 25 Geistliche, 53 Lehrer. .5 Rechtsanwälte. 25

Beamte. 12 Industrielle. 46 Kauflcute. 61 Handwerker und
22 Damen. Von den 273 Armenpflegern entfallen danach
auf die Rentner 8.7>>%. und auf die Krauen 8^-, ";'o, also auf

jede dieser beiden Kategorien noch nicht ''n> Das Haupt-
kontingent stellen die freien Berufe mit 39,M% und Ge-
werbe und Handel mit 43,.vj%.

Ueber den Beruf der von der Banner Armenver-
waltung Unterstützten findet sich im Vcrwaltungsberieht
der Stadt Barmen ftlr 1894 folgende Statistik. Am 21. No-
vember 1894 wurden 1791 Arme unterstfttzt. davon warrn
753 ohne Beschäftigung bezw. ohne Angabe. 314 vin-

gelernte Arbeiter. 312 Textilarbeiter. 238 Arbeiterinnen

(Flickerinnen, Wäscherinnen. Büglerinnen u. s. w.)
t 54 aus

dem Baugewerbe tarn 23. Mai waren aus dein Bauge-
werbe nur 26 Unterstatzte). 41 Hausirer, 42 Pflegekinder

und nur 37 sonstige Gcwerhtreibcnde. Die Zahlen liefern

wieder einen Beweis dafür, dass die Arbeiter ohne be-

sondere Kaeh -Ausbildung, und dazu gehören überwiegend
auch die Arbeiterinnen, und die ganz spezialistisch ausge-

bildeten Arbeiter einer Fxportindustrie (186 Spuler sind

/.. B. unter den Unterstützten) am leichtesten dir Arbeits-

losigkeit und in deren Gefolge der Armenpflege anheim-
fallen.

Berner Armenstatistik. Von der Armrnhehördc der
Sl.uk Bern, neben deren amtlicher Armenpflege noch eine

wohlorganisirtc und mit bedeutenden Mitteln ausgestattete

! freiwillige Armenpflege (Hfllf>vei ein) für nur zeitweise Be-
dürftige funktionirt. wurden im Jahre 1894 als neue Kalle

unterstützt 2Ü4 Personen, nämlich 37 Kheleute mit (noch uner-
zogenen) Kindern und 19 F.hclcutc ohne solche. Ferner 18

verwittwete oder gerichtlich geschiedene Personen mit Kin-

dern und 13 ohne Kinder. Sodann 47 ledige (unverheirathete

>

Männer und Jünglinge, 26 lcdige Frauenspersonen mit
Kindern und 37 ohne Kinder, Endlich 7 Waisin. Diese
Zahlen sind an und lür sich für eine Stadt von ca. 50000
Einwohnern nicht besonders bemerkenswerth. Das Verhäll-

niss der verschiedenen Rubriken zu einander mag dagegen
einiges Interesse verdienen. Nach den Altersstufen scheiden

sich diese Unterstützten in 7 von 1-16 Jahren. 8 von 17

bis 20 Jahren. 62 von 21—30 Jahren. 100 von 31—60 Jahren.

27 über 60 Jahre. Die Mehrzahl gebort somit dem kräf-

tigsten Lebensalter an. dieses, allerdings etwas weit, vom
21—60 Jahre bemessen. Nach Beruf und Lebensstellung waren
von den neu Unterstützten? Waisen (wohl noch schulpflichtige».

8 Lehrlinge, 63 Fabrikarbeiter, Handwerker (auch Näherinnen
einbegriffen), lOAngestellte. Abwarte. Geholten, 4Hausirerund
Händlcr,41 Dienstboten, Aushülfs- und Wochenmägde, Stricke-

rinnen etc . 60 Dicnslmänner, Handlanger, Tagelöhner und
Landarbeiter, 5 körperlich oder gei-tig Gebrechliche (Arbeits-

unfähige), 6 Vagabunden und Dirnen. Diese Rubriken sind aller-

. dings nicht glücklich gewählt. Doch kann man ihnen immer-
hin entnehmen, dass 63 gelernten Arbeitern und Arbeite-

rinnen 115 ungelernte gegenüberstehen, die alle nicht zu
den Arbeitsscheuen oder gänzlich Arbeitsunfähigen geiechn-

1

werden dürfen. Unter den Ursachen der Bedürftigkeit

linden wir denn auch nur 19 Fälle als durch Trunksucht.

Liederlichkeit etc. veranlasst angegeben. Daneben dann
allerdings noch 30 Fälle von Untcrsuchungs- und Strafhaft.

Diese letztere, ungewöhnlich hohe Zahl steht aber wahr-
scheinlich zum grossen Theil im Zusammenhang mit den
Folgen des bekannten .Arbeiterkrawalls" von «93. Im
Jahresbericht von 1891 rindet sich wenigstens nur 1 Fall

Von 178 in dieser Rubrik vorgczcichnc', im Bericht von
1893 nur 18 von 251. Die grösste l'rsaclienzifltr (50) fällt

auf zeitweise Krankheit, die nächsthöchste (T5) aul körper-

liche und gei-tige Gebrechen (theilw. isc urd gänzliche Ar-

beitsunfähigkeit). Daneben finden wir als Ursachen ange-

geben die Geburt unehelicher Kinder (in 18 Fallen), die

grosse Zahl von Kindern (in 11 Fällen), zt itweise Aibeits-

und ObdacMo-igkeit (15), Wegfall eines Ehegatten (7). Die
Rubrik Trunksucht, Arbeitsscheu. Liedetlic' keit u. s.w. ver-

zeichnete im lahre 1886 von 269 Fällen 45, 1891 von 178
Fällen 32, 1893 von 251 Fällen 34. Ks lässt sich mithin ein

erfreulicher Rückgang dieser Verarnuings- Ursache in der

i

Stati-tik konsta'.ren, obsclion heute die Praxis, sog. selbst-

verschuldeter Arnruth jede Unterstützung zu versagen, weit

weniger geübt wird, als früher. Man wird kaum fehlgehen,

wenn man diesen Rückgang dem besonders im letzten Jahr-

Zehnt erfolgten starken Fortschreiten der At beiter-Organi-

j

sation und Arbeiterbewegung überhaupt wenigstens zum Theil

;
zuschreibt. Daneben zeigt die Tabelle der Ursachen der

,
Bedürftigkeit, dass die schweizerische Unfall- und Kranken-
versicherung, deren Einführung in den nächsten Jahren et -

| wartet werden darf, der Stadt Bern eine wesentliche Er-
leichterung ihrer Arnicnlast bringen wird. - - Die Zahl aller

' im Jahre 1894 Unterstützten beträgt an sog. Notharmen
id. h Annen, derrn Unterhalt ganz oder fast ganz der
Armenhehordc zufällt): 1880 Personen (963 Erwachsene,

' 9I7 Kinder); an Dürftigen: 251 Familien mit 959 Köpfen.
;

210 Einzelpersonen. 9 Kinder. 195 Lehrlinge: an Kranken:
4.5 Familien mit 146 Köpfen, 65 Einzelpersonen. Der Noth-
armcn-Etat hat im genannten Jahre einen Ueberschuss des
Zuwachse- über den Abgang von 15 Personen zu ver-

zeichnen (gegen 30 im Jahre 1893) Von den 963 ciwachse-
nen Notharnn n befanden sich 349 in Selbstpflrge. 88 waren
verkostgeldet bei Privaten. 526 wurden in Anstalten ver-
pflegt. Die städtische At rnenanstalt in Kühlewvl zählte am
31. Dezember 18««: 341 Pfleglinge. Die Pflegekosten be-

trugen dort per Kopf ca. 200 Fr.

Auskunfts-Stelle für Wohlthatigkeits-Zwecke in Bres-
lau. Auch in Breslau is; nunmehr die VcrVndung zwischen
amtlicher und privater Armenpflege durch eine städti-che Aus-
kunft-Stelle herg. stellt. Dieselbe ist am 16. Nov. eröffnet
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und verfolgt im wesentlichen dieselben Zwecke, wie die von
uns ausführlich besprochene Hamburger Einrichtung. (Vgl.

den Aufsatz von Muensterberg, Soziale Praxis Jg. IV.

Sp. 1021/8,.

Wohnungswesen.

Der badische Gesetzentwurf
Uber die Neueintheilung der Bau -Grundstücke.
Die badische Regierung, welche gerade auch wahrend

dcr gegenwärtigen Tagung der Landstande wieder deut-
liche Beweise dafür an den Tag gelegt hat. dass sie den
guten Willen besitzt, an dem Werke sozialen Fortschritts
thätig mitzuwirken — wir verweisen auf das Vorgehen auf
dem Gebiete des Arbeitsnachweises und der gesundheits-
polizeilichcn Wohnungs Ueberwachung — . hat mit einer in

den letzten Wochen bekannt gegebenen Gesetzvorlage den
Verbuch unternommen, auch die zu einer brennenden Tages-
frage gewordene Weiterbildung des Stadt- und Ortserwei-
terungs-Rcchtcs einer Lösung entgegenzufahren. Die be-
treffende Gesetzvorlage, welche zunächst der ersten Kammer
der Standeversammlung zur Bcschlusslassung zuging und
welche sich formell als eine Ergänzung des Ortsstrassen-
und Baufluchten-Gesetzes vom 20. Februar 1868 darstellt,

erklart in denjenigen Fallen, in welchen „eine angemessene
Bebauung des im Bereich des (Ortsbau-) Planes befindlichen
Geländes.... durch Lage. Form oder Flachengehalt der
Grundstücke gehindert wiid behufs Gewinnung zweck-
massiger Bauplatze" auf Antrag des Gcmeindcrathcs eine
Neueintheilung der Grundstöcke — auch gegen den Willen
einzelner Eigenthümcr — für zulassig. wenn das Öffentliche

Interesse es erfordert.

Diese Neueintheilung. welche sich immer nur auf das
Gebiet eines einzelnen Baublockcs erstrecken und nur dann
vorgenommen werden darf, wenn die Gemeinde vorher das
den betreffenden Baublock umgebende Strassengelände er-

worben hat. soll nicht etwa nach Art der hessischen Gesetz-
gebung oder der Zwangsenteignung mit einer Verdrängung
der bisherigen Eigenthümer aus ihrem Besitze verbunden
sein. Die Tür das vorgeschlagene Verfahren maassgeben-
den Bestimmungen schlicssen sich vielmehr im Wesent-
lichen den Grundsätzen an, welche bisher für die Zusammen-
legung oder Umlegung aufgestellt zu werden pflegten.

Danach hat eine förmliche Enteignung nur gegenüber den-
jenigen Besitzern statt, deren Grundstücke ihres zu kleinen

Inhaltes wegen nicht mehr bebauungsfähig sind, falls die-

selben auch durch Vereinigung mit anderen Stücken des
betreffenden Eigentümers für die eigene bauliche Aus-
nutzung nicht tauglich gemacht werden können. Alle

übrigen Grundstücke — und diesen gegenüber bilden die

soeben genannten immer nur eine verschwindende Aus-
nahme — weiden zu einer Masse vereinigt, die dann unter
die Beteiligten in der Weise ausgeschlagen wird, dass
jeder wieder einen seinem Einwurf entsprechenden Werth-
antheil in Grundbesitz zurück erhält. Dabei können nicht

zu vermeidende Werthunlerschiede durch Geldleistungen
ausgeglichen werden.

Stimmt also die badische Regierungsvorlage hinsicht-

lich des vorgeschlagenen Mittels mit dem Hamburger Ge-
setze vom 31. Dezember 1892, mit der Umlegung des An-
trages Adickes und mit dem badischen Städteentwurf vom
10. November 1893 übercin. so unterscheidet sich dieselbe

von diesen beiden Antragen und jenem Gesetze dadurch,
dass sie den mit der vorgeschlagenen „Neueintheilung" ver-

bundenen Eingriff in die Privatrechts- Sphäre ganz anders
und viel strenger beurthcilt. Die beiden genannten An-
träge — um von diesen allein zu reden — stellen die Um-
legung auf eine Linie mit dem bei den Flurbereinigungen
angewandten Verfahren, indem sie in den letzteren eine ganz
analoge Einrichtung glauben finden zu können. Der badische

Regicrungsentwurf dagegen verwirft diese Analogie in allen

wesentlichen Beziehungen. Er hält nicht nur die Zusammen-
fassung der betheiligtcn Grundbesitzer zu einer Zwangs-
gemeinschaft, welche durch den Willen einer Majorität be-

stimmt werden kann, lür unzulässig, sondern er verlangt

auch für die Einleitung des Neueiniheilungs-Verlahrens so-

wohl wie für dessen weitere Durchführung die Erfüllung

derjenigen Voraussetzungen und die Einhaltung derselben

VorschriAen. welche für das Enteignungs -Verfahren gelten:

die Gemeinde, welcher allein das Recht der Initiative zu-

steht, darf nur da vorgehen, wo es das öffentliche Interesse

erfordert. Der für das Neueintheilungs-Verfahren maass-
gebende Plan ist von einer besonderen gemischten Kom-
mission (bestehend aus Vertretern der Gemeinde und der
Betheiligten unter dem Vorsitz eines vom Bczirksrathe er-

nannten Obmanns, zu entwerfen und dann nach voraus-
gegangenem Einsprache- Verfahren vom Bezirksrathe zu be-
gutaehien. Dieser ersten Begutachtung folgt eine zweite
von Seiten des Ministeriums des Innern, darüber, „ob die

beantragte Neueintheilung „geboten und angemessen" ist.

Endlich ist behufs definitiver Feststellung des vorgelegten
Planes eine Entschliessung der höchsten Staatsbehörde
(des Staatsministeriums) nicht nur über die etwa nothwendig
werdende Abtretung der oben schon erwähnten kleinen
Parzellen, sondern über alle gegen das ganze Verfahren
oder auch gegen einzelne Punkte desselben erhobenen Ein-
wendungen vorgesehen. Fallen die beiden Gutachten des Bc-
zirksrathes und des Ministeriums des Innern übereinstimmend
zu Ungunsten der Gemeinde aus, so hat das Verfahren zu
beruhen, ohne dass eine Anrufung der höchsten Staatsbehörde
gegen solche Entscheidung stattfinden kann. Nach defini-

tiver Feststellung des Planes durch das Staatsministeriuru

steht sämmtlichen angeblich Benachteiligten (nicht nur den
eigentlich Expropriitten, sondern auch allen denen, die

glauben, bei der Ncuvcrtheilung nicht die ihnen angeblich
gebührenden Vorthcile erhalten zu haben) das Recht zu,

vor den bürgerlichen Gerichten auf Entschädigung zu
klagen. Als Beklagte in diesem Rechtsstreite erscheint die

Gemeinde, welche während des ganzen Verfahrens die Rolle
einer expropriirenden Behörde zu spielen und demgemäss
auch für alle auferlegten Geldausgleichungen zu haften hat.

Der Gemeinde bleibt es dann überlassen, ihre aus solchen
Prozessen etwa erwachsenden Belastungen ganz oder zum
Theil durch einen mit Staatsgenehmigung zu fassenden ßc-
schluss auf die betheiligten Eigenthümer nach Maassgahe
ihrer Bereicherung zu überwälzen.

Die strenge Auffassung des badischen Regierungs-
entwurfe», welche auch in der bereits hervorgehobenen Be-
schränkung der Neueintheilung auf einen einzelnen Baublock
sowie darin hervortritt, dass die vorgehende Erwerbung des
Strasscngelandes durch die Gemeinde verlangt wird, ist

ausweislich der Motive im Wesentlichen auf ein Gutachten
der badischen Landeskultur- Oberbehörde (der Obcrdircktion
des Wasser- und Strassenbaues) zurückzuführen. Dieses.
Ober dem badischen Städteantrag vom November 1893 seitens
des zuständigen Ministeriums erhobene Gutachten führt ins-

besondere aus, dass bei dem Umlegungs -Verfahren die
nothwendige Rücksichtnahme auf die neuen Strassen und
die Bauplatz-Qualität der einzelnen zuzumessenden Stücke
unter Umständen sehr erhebliche Verschiebungen einzelner
Grundstücke bedinge und - von den eigentlichen Entcig-
nungäfällen abgesehen — zahlreiche, beträchtliche Geld-
ausgleichungen nöthig mache, dass die Werthschätzung der
einzelnen eingeworfenen und auszufeilenden Grundstücke
bei der Umlegung unvergleichlich schwerer sei wie bei der
Feldbeieiiugung. weil hier nur die Bodengüte in Frage
komme, während dort vor allem die individuelle Lage der
einzelnen Stücke maassgebend sei; dass endlich nicht selten,

zumal bei frühzeitig vorgenommenen Umlegungen, durch
die Aenderung der Grundstücks-Begrenzungen lür die be-
ll offenen — zunächst noch feldwirthschafilich bebauten
Flächen ein geradezu unberechenbarer Schaden ent-

stehe, welcher im Feldhereinigungs-Vci fahren, wo den
Grundstücken die frühere Bcnützungsart bleibe, gar nicht
denkbar sei.

Wir vermögen uns diesen Ausführungen nicht anzu-
schliessen. Die Verschiebungen im Grundbesitze, welche
bei der Umlegung von Bau-Giundstilckcn eintreten werden,
sind nicht in dem Masse erheblich, wie das angeführte Gut-
achten anzunehmen scheint. Sie bleiben vielmehr ihrer

Intensität nach hinter denjenigen des Flurbcrcinigungs-Vcr-
fahrrns eher zurück. 1

) Die Tendenz der Umlegung geht ja

*> Wir verweisen hier insbesondere auf die Abhandtung in Her Bjd.

Vcrwaltungt-Zeitscliiirt vum 16. Nov. 1895; Ucbcr die Kcgclunu der Bau-

OundstOck* n»ch dem Vor«chbgc des badischen StadleL-igcs vom 10. No-

vember 1893
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nicht dahin, aus zerstreut liegenden Parzellen grössere
Stücke zu bilden, was das Ziel einer jeden Feldbereinigung
bildet; sie strebt vielmehr lediglich danach, den vorhande-
nen Grundstücken — unter Betassung ihrer Individualitat —
eine andere Form zu geben, welche die Grenzlinien mit den
Linien des Ortsbauplans in Uebereinstimmung bringt und
eine thunlichstc Ausgleichung der durch den Bebauungsplan
unvermeidlich geschaffenen Unbilligkeiten zu bewirken sucht.
Eine Vergrösserung einzelner Grundstücke, also eine eigent-
liche Zusammenlegung wie sie auch beim Verfahren nach
dem badischen Feldbereinigungs-Gesetze die Kegel bildet. 1

)

wird hier kaum vorkommen, da die Grundstücke fast aus-
nahmslos — auch nach Abrechnung des Strassengeländes

- so viel Raum besitzen, als für einen Bauplatz er-

forderlich ist. — Auch die aus der WcrthschStzung
befürchteten Schwierigkeiten sind nicht in dem Maassc
vorhanden, wie von jener Behörde angenommen zu
sein scheint. Allerdings muss man sich, um hier

ein ungetrübtes Urtheii zu gewinnen, dabei auf den
Standpunkt stellen, dass man bei Bewcrthung des Geländes
zwischen solchen Werthsmomenten unterscheidet, welche
schon vor der Aufstellung des betreffenden Ort.-,bauplanes
vorhanden waren, und solchen, welche erst aus den
Linien des neuen Planes abgeleitet werden. Die
ersteren verdienen natürlich volle Berücksichtigung. Die in

dieser Weise begründeten Wcrthsunterschiede rinden sich
ahnlich aber auch in zu bereinigenden Fcldfiuren. Die an-
deren Differenzen beruhen lediglich auf blossen Erwartungen
und Hoffnungen, die. solange die betreffenden Strassen nicht
bebaut oder hergestellt sind, dem Rechte gegenüber ebenso
wenig Bestand haben, wie die sie begründenden Planlinien
selbst. Aber gerade diese Hoffnungen sind es, an welche
bei Darstellung der Schwierigkeiten der Umlcgung gewöhn-
lich gedacht wird. Sic verdienen umsoweniger eine über
das strenge Recht hinausgehende Berücksichtigung, als sie,

allein auf dem Bebauung-plane fussend, fast immer nur
durch Walten des Zufalles entstanden sind unter gleich-

zeitiger Benachteiligung anderer — vor der Planfestsetzung
gleichstehender — Besitzer. Bei Fcsthaltung dieses Unter-
schiedes, für welchen die lex Adickes sowohl als auch, ihr

folgend, der Badische Städteantrag eine ausdrückliche ge-
setzliche Anerkennung gewünscht hatten, sind die Schwierig-
keiten einer Ncueintheilung von Bau -Grundstücken in der
That nicht dei artige, dass für deren Durchführung erheblich
grössere Geldausgleichungen nöthig fielen, als solche bisher
bei der Feldbcrcinigung üblich waren. Geht doch die An-
sicht hervorragender Sachverstandiger dahin, dass bei einem
richtig unternommenen L'nilegungs-Verfahren Geldcntscha-
dtgungen ganz entbehrlich seien. Allerdings wird es sich

empfehlen, bei der Bestimmung eines Vertheilungsgebietes
die Grenzen nicht zu eng zu ziehen, damit genügende Tausch-
gelegcnheit vorhanden sei. Kine Erleichterung des Verfahrens
wird auch dann eintreten, wenn solches möglichst bald nach
der Plan-Feststellung vorgenommen wird. Die in jenem
Gutachten für Falle dieser Art befürchtete Benachtheiligung
der gegenwärtigen Arkerbesitzcr tritt zu einem grossen
Thcil nicht ein, da die im Stadtei weiterungs-Gebiete ge-

legenen Grundstücke meist als Garten oder in einer anderen
Weise genutzt zu werdrn pflegen, welche von der Form
weniger abhangig ist. Die trotzdem etwa sich ergebenden
Ertragsausf'allc müssen aber den grossen Vortheilen gegen-
über, welche den Besitzern aus der Ausdehnung des Pian-

berciches und insbesondere auch aus der Umlcgung selbst

erwachsen, verschwinden. Für die Gcsammtheit sind sie

jedenfalls ohne Belang.
Bei dieser Sachlage muss man sich aber mit Recht

fragen, weshalb man bei Aufstellung der für die „Ncuein-
theilung" maassgebenden Grundsätze so weit über die für

das Flurbereinigung-Verfahren als ausreichend erkannten
Kautckn hinausgegangen. Wir wollen von den mehr er-

wähnten Fntcignungsfältcn nicht reden (die übrigens bei
richtiger Abgrenzung dt» Einthcilimgs-Gebietes nur äusserst
selten vorkommen werden I. Hier ist natürlich die Einhal-
tung aller Entcignungs-Vorschriften geboten, wie dies auch

') Kv t>.i.irwhc IYHLk r.;.:iit"i't.--G. -..:iz Weiht hintt- ilcn mif eine
\ ''ll--t.in.li-r .\KF.;u:nn!.ny K< «-:t.'^ : u ii i ik-ri \V irth^Lh.il'.rli" 1' ,-ibndcnHi:n
V< i kujiprlu: — i -i.-.-n ,,n [-,!. -i-.i t.-t Her Z.i^.mm.. mIi (jung t-rhebritb rurllfk.

der Antrag Adickes und derjenige der bad. Städte vor-
schlugen. Wcsshalb aber für das übrige, normale Ver-
fahren, welches die Grundbesitzer ja doch im Grundbesitze
belässt und nur dessen Verhältnisse anders, d. h. zweck-
mässiger, ordnet, derartige Schranken, wie sie der Regie-
rungsentwurf vorsieht? Wir können uns der Befürchtung
nicht entschlagen (und wir behalten uns eine eventuelle cin-

i
gehende Begründung dieser Befürchtung vor), dass ein Fest-
halten an diesen strengen Bedingungen die Anwendung des

; neuen Gesetzes ganz ausserordentlich erschweren wird, ja

i
sogar unter Umstanden dessen Wirksamkeit überhaupt ganz

|

in Frage stellen würde.
Die Begründung des vorliegenden Entwurfes lässt ver-

j

muthen, dass die badische Regierung zur Einnahme ihrer

(

äusserst vorsichtigen Haltung nicht unerheblich durch die

,

unfreundliche Aufnahme der lex Adickes im preussischen
Abgeordneten-Hause bestimmt worden ist. Es ist deshalb
zu hoHcn. dass. wenn die badischen Landständc der Vor-
lage Wohlwollen entgegenbringen, vielleicht nachtraglich
manches von dem noch erreicht wird, was wir hier anzu-
deuten versuchten. Welches aber auch das Schicksal des
neuen Entwurfes sein möge, immerhin kann es nicht hoch
genug angeschlagen werden, dass der Wunsch nach einem
gesetzlichen Umlegungsverfahren von der Regierung eines
deutschen Mittclstaatcs als ein „zweifellos berechtigtes
Verlangen" ausdrücklich anerkannt, und dass ein ernst-
licher Versuch mit der Erfüllung dieses Wunsches unter-

1 nornmen \vorden. Wir sind weit davon entfernt, in der
Umlegung ein Allheilmittel für die mangelhaften Wohnungs-
zustande in den Stadterweiterungsgebieten zu erblicken.
Aber unzweifelhaft bildet dieselbe in der grossen Kette der
zu erstrebenden Maas-n.ihmen ein wichtiges Glied. Die

j

badische Regierung hat sich deshalb mit ihrem Vorgehen
i
den Dank aller derer verdient, die gewillt sind, an der Lö-
sung der grossen Frage der Wohnungsreform thätig mitzu-
arbeiten.

Heidelberg. Walz.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Erziehungshaus in Sickingen. Zwangserziehung und
;
Korrektionshaft. Für Baden ist durch das Ministerium des

1 Innern au; dem Gebiete der Zwangserziehung ein erheb-
;
licher Fortschritt gemacht. Die Centralleitung des Landes-

j

Verbandes der badischen Schutzvereine für entlassene Ge-
fangene hat in der Gemeinde Sickingen (Amt Bretten) eine
Anstalt errichtet, welche für entlassene Insassen der Weiber-

I
abtheilung des polizeilichen Arbeitshauses Kislau, für weibliche

j

Strafentlassene, für weibliche Zwangszöglinge, deren schlim-

|

mes Vorleben ihre Unterbringung in dem Erziehungshaus
Seheibenhardt unmöglich macht, und für solche verwahrloste
jugendliche Frauenspersonen im Alter von 16 und mehr
Jahren bestimmt ist. die unter Zwangserziehung zu stellen
versäumt wurde oder wegen vorgerückten Alters nicht mehr
möglich ist. Die Anstalt ist danach ausschliesslich für be-
strafte oder sittlich verwahrloste Personen bestimmt. Da-
gegen dürfen, wie das Grossherzoglichc Ministerium des
Innern erklärt, Madehen, die nur deshalb der Zwangs-
erziehung überwiesen werden mussten, weil ihr sittliches
Wohl durch Missbrauch der Erzichungsgcwalt oder durch
grobe Vernachlässigung seitens der Eltern oder sonstigen
Fürsorger gefährdet war, in die Anstalt Sickingen nicht ge-
bracht werden. Ferner wurde vom Ministerium bestimmt,
dass die bedingte Entlassung weiblicher Dctinirten vorzugs-
weise in das Erziehungshaus Sickingen stattzufinden hat,
und dass auch weibliche Insassen des polizeilichen Arbeits-
hauses, welche mindestens 3 Monate ihrer I laft verbüsst
haben, auf ihren Wunsch in das Erziehungshaus Sickingen
vorzeitig unter der Bedingung entlassen werden dürfen, dass

1 sie dort mindestens bis zur Beendigung der Nachhaft ver-
1 bleiben und sich nach dem Austritt der Ucbcrwachung
eines Schutzvereiiis unterziehen. Sämmtlichc nach dem Er-
ziehungshaus entlassene weibliche Insassen des polizeilichen
Arbeitshauses werden von der Verwaltung des letzteren aus-

|

reichend mit Kleidern versehen; auch sollen ihnen nötigen-
falls die Mittel zur Reise nach Sickingen von der Kasse des

!
polizeilichen Arbeitshauses gewahrt werden.
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Schulgesundheits-Pflege in preussischen Landschulen.
Nach einer Anordnung des preussischen Landrathcs des
Kreises Ziegenrück (Thüringen) muss in den dortigen Land-
schulen fOr diejenigen Schulkinder, die weitere Wege zur
Schule zurückzulegen haben, trockene Fussbckleidung wah-
rend des Unterrichts bereit gehalten weiden. Die W irkung
dieser Verfügung wird aber dadurch beeinträchtigt, dass
bei Mittellosigkeit der Eltern der Orts-Armenverband für

die Beschaffung der Fussbekleidung zu sorgen hat. Diese
Anordnung lässt befürchten, dass unvermögenden Eltern

aus der Nichterfüllung dieser Vorschrift Nachtheile in ihren

Ehrenrechten erwachsen. Kür solche im Interesse der
Schul-Gcsundhcitspflcgc liegenden Maassrcgcln mussten doch
Mittel aus den Gemeinde-, Kreis- oder Provinzialkassen zu
beschaffen sein.

Unterrichtszeit in Fortbildungsschulen. Aus ver-

schiedenen deutschen Orten gleichzeitig liegen wieder be-

nierkenswei'the Nachrichten über die Fortschritte des Tages-
unterrichts in Fortbildungsschulen vor. Aus Essen wird
gemeldet, dass sich bei der dortigen allgemeinen Kortbil- '

tiungsschulc „die in diesem Jahre zuerst getroffene Einrich-

tung der Fruhklassen Uhr Abends) gut b>

wahrt hat." Von 37 Klassen wurden 23 um diese Zeit
i

unterrichttt. die übrigen leider noch von 8V4 — 10 Uhr I

Abends. In Magdeburg veröffentlichte der Obermeister
|

der dortigen Tischlerinnung eine Denkschrift über die Fach-
j

schule der Korporation, in welcher es heisst: „Von dem
Augenblick an. wo der jugendliche Handwerker befreit wird
von dem allseitig als unbrauchbar bezeichneten Abendunter-
richt, dagegen am Wochentag die zu seiner theoretischen
und zeichnerischen Ausbildung nöthige Zeit erhält, ist das
-sichere Fundament einer gesunden Entwickclung angebahnt."
-Solchen Eindrucken ist es wohl auch zuzuschreiben, dass
nach einer Mittheilung in der Sitzung des Genieinderaths
Stuttgart vom 12. Dez. bei der, vom 1. Januar ab dort
ins Leben tretenden, allgemeinen obligatorischen Fortbil-

dungsschule der Unterricht für Madehen und Knaben an
verschiedenen Tagen gleichmassig von 5 7 Uhr Nachmittags,
nicht später, stattfindet.

Gewerbliche Nebenbeschäftigung von Kindern. Die
Verwendung von Kindern unter 13 Jahren ist tür Fabriken
gesetzlich verboten, um so üppiger ist sie in der Haus-
industrie. In Grüna bei Lengenfeld im Königreich Sachsen
werden Kinder im zarten Alter von 6 Jahren täglich 12 und
14 Stunden lang in der Stickerei beschäftigt. Von früh 6
bis abends 9 Uhr und länger haben die Kleinen gewerblich

zu arbeiten und nur die wenigen Stunden Schule schaffen

<*inc kleine Unterbrechung. Auf dem platten Lande ist es

nicht besser: so schreibt ein altmärkischer Lehrer in der

preussischen Lehrerzeitung:
„In diesem Sommer ging nicht nur, ohne Ausnahmt-, meine ganze

Obrrklassc: nach der Schule lur Feldarbeit, nein, auch dir kleinen 7- bis

9jahrig«n Bürachchen und Mädchen miisslcn mit K* ist durchaus nicht

dir Xotli ..... es ist vielmehr die Furcht vor dem Stirnrunzeln des

«iutsherrn. was sie antreibt, ihre Kinder zur Arbeit zu schicken. Wad
solche Kinder dann in der Schuir leisten, wird jeder Kullere am besten

zu beurtheilcii wissen, der diese l>emillc:dcitsw*:rlljen Kleinen zu unter-

richten hat. . . Hatte ich da treulich einen lOJShrigeti Jungen von

12 I Uhr nachsitzen las.se n. Kurz vur I L'hr bittet mich die Mutter de»

Knaben flehentlichst, «loch ihren Jungen loszulassen, er müsse für den

»oflu-rrti den Pflug treiben. Der arme Junge hatte bei diesem kalten

Wetter nicht Zeit, sein W:n ine* Mittaghi 't zu vrnehrrn, dn dir Hofglocke

bereits zur Arbeit rief. So haben jene nothlcidrnden <#n«i*£rundbesitzer

billige Arbeitskräfte: der Junge erhalt vnn 1—7 l'hr 20 Pl ! Die Ein-

richtung der HrtlbUgsschiilr i20 Std. Oberstufe, 12 Stil. Unterstufe) ist

diesen Leuten gegenüber ein zu grosses Kntgrgcnkommen seitens der Re-

gierung. Es wäre daher sehr angebracht und wiinethcnswcrth . d.tss sic-

wenigstens im Winter wegfiele.'

So bescheiden der letzte Wunsch auch ist. so wird er

heute doch eben nur ein frommer Wunsch bleiben, sehen

doch die Regierungen noch immer die Kinderarbeit in der

Landwirtschaft als harmlos oder sogar als wünschenswerth

an. So hat die Regierung zu Merseburg die vor kurzem

erneuerte Ministerialverfügung, wonach den Schulkindern

unter keinen Umständen die Thcilnahmc als Treiber auf

den Jagden gestattet werden soll, dahin interpretirt. dass

Schüler, die das 12. Lebensjahr i rreicht haben und die aus-

drückliche Erlaubnis ihrer Eltern beibringen, im Orte selbst

zu gedachtem Zwecke verwandt werden dürfen.

Litterarische Neu-Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.

Herweg h. Marcel., Fcrcl. Lassallc"s Briefe an Georg Hcrwegh.
Mit einem Bild und Brief Lassalles. Zürich 1896. Alb Müllers
Verlag

Kos »mann. A-. Die Arbeitslosigkeit und ein neuer Vorschlag
/u ihrer Bekämpfung. Sonderabdruck aus den Berichten des
Freien Detitschen llochstiftes. lahrg. 1895. Heft 3. Frankfurt
a M., Gebrüder Knauer. 20 S.' Preis 35 Pf.

Marschall von Nrbclung, Ludwig. Wirtschaftlich -sozialcr
Ncubau des Staates auf dem bestehenden monarchischen Fun-
dament. Krieg gegen zwei Fronten. (Aus d. Zcitschr. : Das
Wort. Heft 5.) Wiesbaden. Hans Bacnteistcr. 70 S. Preis
60 Pf.

Muhlherger. Dr. Arth , Kapital und Zins. Di«- Polemik zwischen
liastiat und Proudhon Mit Einleitung und in Ucbcrsctzung
herausgegeben. |cna 1896. Gustav Fischer. 232 S. Preis
3,60 M.

Thincl. Gustav. Die Arhcitcrschutz-Gcsclzgcbtliig in Bezug aul

die im Kleinbetriebe beschäftigten Arbeiter. Im Auftrage des
Ausschusses des Vereins zur Förderin);; gewerblicher Inter-

essen verfasst. Wien 1895 Zu beziehen durch den Verfasset,

Wien Si2. Einsiedlerplatz 17 60 S. Preis 6 Kr.

Wygod/i nski, Dr. W„ Der gemeinsame Absatz landwirtschaft-
licher Erzeugnisse Vortrag, gehalten auf der VII. General-
versammlung des Verbandes der rheinpreuss. landwirtschaft-
lichen Genossenschaften. (Deutsche landwirthschaftlichc Gc-
nosscnschaftsbibliothck Zweiter Band.) Oflcnbach a. M.. 1895,

Verlag der Anwaltschaft des Allgemeinen Verbände* der deut-
schen landwirtschaftlichen Genossenschaften. 23 S

Die Arbeitseinstellungen im Gewerbebetriebe in Oesterreich wah-
rend des Jahres t894. Herausgegeben vom Statistischen De-
fiartcmcut im K K. Handelsministerium. Wien 1896, Alfred
iölder. 128 S.

Volkswirtschaftliche Zeitfragen.' Vortrage 'und Abhandlun-
gen, herau-gegeben von der Volkswirtschaftlichen Gesell-

schaft in Berlin. Berlin 1895. Leonh. Sirnion (a 1 M.). Heft 133

Jahrg. 17. Heft 5i. Die Wirkung der Handelsverträge. Vor-
trag, gehalten in der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft in

Berlin von Georg Goch ein. 32 S
Dasselbe Hell 134 (Jahrg. 17, Heft 6 1 Der Börsengesetzentwurf.

Mit Bemerkungen von Ed. Tiessen. Stettin. Berlin 1895. Leon-
haril Simion. 46 S.

II. Drucksachen von Verwaltungen. Vereinen etc.

Amsterdam Statistisch Mnandhericht der Gemeentc Amster-
dam. November 1895.

— Statistische Mcdcdcclingcn. uitgegeven door het Bureau van
Statistick der Gcmccntc Amsterdam. No. I. Statistiek der
Werkloozen, die sich in den Winter 1894/95 bij de Commissic
voon Wcrkvcrschaffing tc Amstcrdcm hebben aangemcld

Barmen. Haupt- und Spczial-Etats der Stadt Barmen für 1895/96.

Berlin. Das Sanatorium der lnvalidititts- und Alters- Versiche-
rungsanstalt Berlin zu Gütergotz

— Recheiischafts-Bcriclit und Kechmings-Abschlüsse des Vereins
fflr Kinder-Volksküchen pro 1893 95 Erstattet vom Vorstände

Cliarlottenburg Sitzung der Stadtverordneten Versammlung
am 18. Dezember 1895.

Deutsches «eich. Vicrtcljahrshcftc zur Statistik des Deutschen
Reichs. Herausgegeben vom Kaiserlichen Statistischen Amt,
lahrgang 1895. 4. Heft. Berlin 1895. Puttkammer «V Mahl-
brecht. 112 S. Ladenpreis für den Jahrgang 8 M.

Düsseldorf. Bericht über den Stand und die Verwaltung der
Gemeindeangclcgcnhcitcn pro 1894

)

,95.

Erfurt Bericht Ober die Verwaltung und den Stand der G«

-

meindeanlegenhciten pro 1891/95.

Kreiberg. Bericht Ober die Verwaltung der Gcmetnde.tngek Neu-
heiten pro 1893/94.

Garlitz Bericht über die Verwaltuni; und den Stand < I
«

• r (ii

ntcindeangelcgenheileii pro 1894/95.

Gotha Das Armeiiwe«en «ler Stadt im Jahre 1891.

Griechenland. yx&opyttßf Otzovofuxtav ZruTtrrruov Vpagttov.

MyMtuov Jei-nav mu Etiacj Efiropma nje ElXuSot fitta rmv zt>iwr

Exuparettay. Z*T.rttif/po( 1895. Apiü. 9. iMiiii-dtTc d«-s FihatKe--
lltirran de Statistiquc. Bulletin mcnsu.l du Gonimi ive Sprci«!

de la Grcce avec les pays ctrangcis. Scpu-mbre 1895 No 9i

Kiel. Gesellschaft freiwilliger Armenfreiintle in Kiel. Vr-r/ci.ii

niss der Mitglieder. OMizialcn und Kommissionen nach der-.-n

Bestände vom 1. April 1895

Mainz Verwaltung«-Kechenschaft der Deputation für die Annen-
und Krankenpflege der Stadt Main/ pro I. April IÖ94 95.

D..I.
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Die
6378a) tu

an jedem Donnerstag ur

Der Preis betragt fOr das Vierteljahr M. 2,50.

auf 60 Pfg. für die dreirespaltene PettUeile fei

li*t.

Die Einzelnummer kostet 30 Pf, Der Anzeigenpreis

Zur Vertreten« unseres

BftrgernielKtrrN

in der Zeit vom I. Januar bis 1. April 1896

suchen wir eine geeignete Kran.
Meldungen mit Einkommens-Ansprüchen er-

bitten wir per sofort. Herford hat zur Zeit

22 000 Einwohner.

den 12. Dezember 1S95.

Der Magixtrat
Quentin.

Die Stelle eines Krelsbannclster» für den
Kreis tirPTPabrolch ist zu besetzen.

Bewerber, welche die Prüfung als Regierungs-
baumeister bestanden haben und Erfahrung im
Wagebau besitzen, wollen ihr (iesuch unter Bei-

fügung eiues Lebenslaufe* sowie die Nachweise
über da» Bestehen der Staatsprüfung und über
ihre bisherige Th&tiglteit alsbald an den Unter-
zeichneten richten.

im

•Soeben ift rrfdjicneii unb burch oDr Dutfcbanblungni ju brjie6cn

:

&rrau«gcQ(6rn im Auftrage Orr (gärrre iSitfellfrtiaft tur öftrer ker

tfiMncnfthaft im fothoiifchru 'jcutftfjiuuti burdj Dr. Jl. Araber.
Sirrttr Saab (»I. 18. $tft): ArRrrrri4-2lngira bt* Sa)«el]. ZtXstP. (IV S.

u 1288 3p.; M. 12; geb in Oria>uinbunb: $a(bfratu mit "Äothidjnitt M. 11,40.

tat 6taat»[rrtfon fann in $tftta oon 5 $orim Umfang (a 31. 1,50), tn 6«lrn
ober in $a(»boabea btiogen werben — Sur btn ft'tnftrn IrdjlutH «anb finb, rote

brt Sanb IV nur acht «>fte in fluäftdjt genommen, roahrrnb Sanb I III (« 3t. 15;

geb. ä Jf. 17,40), au* je jelm fceflen btfleben.

3>(f I. ^anb ift in jeder •äJHdjhaiibhiiig jnr flnfidjt rrhälllidj.

Handwörterbnch der Staatswissenschaften
Herausgegeben von J. t oarad, I» Elater. W. I.rxiw und i . lAMaiag, 6 Bde. u. Register.

Offerten »HÜ M. I» an die Expedition des Blattes.

Brüning
Kreis»

Uebersetzungen
sozialpolitischer Werke aus dem

Fransös., Enifl. u. Spanischen ins

Deutsdie wünscht > in akademisch u.

vielseitig gefnldeter Lihrer .-ff über-

nehmen. Off', erb. sub „Breslau 93"
an die. Erped. d. Bl. Nähere Aus-

kunft ebenda.

Gustav Fischer, Verlagsbuchhandlung, Jena.

Mitte December wird erscheinen:

Handwörterbuch

der Staatsmissensehaften.

Prof. Dr. J. Conrad in Halle a. S. I Prof. Dr. Vf. Uxl» in Güttingen
Prof. Dr. Lnaw. Elster in Breslau.

|
Prof. Dr. Edg. Lotnlar in Halle a. S

Erster Supplementband.
saai Preis brosch. 10 Mark, balbfrunz gebunden in Mark, aaat

Am 1. Januar 1896 wird der Preis dieses ersten Supplement-

bandw auf 20 M. für das broschierte und 22 M, 50 Pf. für

das gebundene Eicmplar erhöbt.

iibande soll im Uufe des nächsten

zweiter Supplementband folgen, «reichem alsdann «in owaela

für die beiden Sapptementbände beigegeben werden wird.

Das beste BismarcKbild.
Gustav Assmuss' „Werner-Bismarck".

JJ'if Weihnachten lsilö bringt der unterzeichnete Verlag • in herrliches Bismart kbild von
/*! dem reichbegahten jungen Maler Gustav Assmiis. das dazu bestimmt sein soll.

btdrmeke und
nen Helden ver-

s Kunstwerk zu

überall nn die Stelle der minderw ert higen Lit hographieeii, l.ii

Oeldrncke zu treten, die dem deutschen Volke leider noch immer se

unstnlten durften, weil k'in Kunstverlag iu der Lage war. ein wirklich!

einem dem Volke erschwinglichen Preise zu liefern.

Nur durch Bestellung einer Kiesetiatiflage. welche den -Werner-Bismarck* nicht hin»

in jedes deutsche Hans tragen, sondern «eine Verbreitung «Int die ganze Welt ermöglichen

soll, wurd" die Möglichkeit ge-chiitTen.

den „Werner-Bismarck" oin 113 :< 87 om (iacl. starkem Fasse-
Portont) grosses BiamarokbUd, in Farben reproducirt von dem Hof-
Knnatinatitut Otto Troitwoh, Berlin (Vereinigung der Kunstfreunde)

zu Mark 10. . also zu des Preises, welcher fOr die allgemein als ganz
hervorragende Farben - Itepro d u k t i onon anerkannten Trnitzschen Kunstblätter

üblich ist. zn liefern.

Wer dic.-cs Kunstwerk sieht, wird es sein eigen nennen Wullen und jeder, der Bismarck
jemals gegenüber st.ind. wird die Ucbcrzeugung gewinnen, dass es bestimmt ist. der Mit-

und Nachwelt dus wahrhaft leltenswalirr Abbild zu sein und zu bleiben von

Bismarck, dem Deutsehen Heros. —=^
l>.i« Bild ist in allen Buch- und Kunsthandlungen *u haben sowie auch direkt ifur

Postvcrs.mdt sind "."> Pf. Porto und SO Pf. Verpackung bei&ufugeni vom Verlage

The Werner Company
Berlin W., Kt|iiita hl«

1 -Palast.

Hierzu eine Beilage der Firma Hermann Hurwitz & Co., Specialgeschaft für Patentartikel, Berlin C, Klosterstrasse 49.

Carl ItsynMBiM Vrrlac ia Berlin W. kWciinm «t- - Oadruekt hm Jwaaa Si««e»deM I» Borite W. DltjÜl^tStl by CaÖOglt
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Artikel ist

jedoch nur mit Angabe der Quelle

Das Problem der kirchlichen Sozialpolitik.

Der durch die Tagesblätter vom 17. Dez. 1895 bekannt

gewordene Erlass des preussischen Ober-Kirchcnraths an

die Konsistorial-Präsidcntcn und General-Superintendenten

der altprcussischen Provinzen 1
) beansprucht deshalb eine

weitgehende Berücksichtigung, weil der preussische Ober-

Kirchenrath unter den deutschen evangelischen K.irchen-

regierungen die bedeutendste und einflussreichste ist. Bei

der Zersplitterung der Leitung im deutschen Protcstantis-

') Vgl. un,cn SP- 362 -

mus kann ein einheitlich evangelischer Erlass überhaupt

nicht zu Stande kommen. Ks giebt, abgesehen von allen

Sekten, 45 staatlich anerkannte evangelische Landeskirchen

in Deutschland (24 lutherische, 10 reformirte, 7 unirte. 4 kon-

föderirte). Der Ober-Kirchenrath gehört zur unirten Gruppe,

verwaltet aber meist lutherisches Territorium und kann des-

halb als wichtigste lutherische Stimme angesehen werden.

Der Erlass ist nur zu verstehen, wenn man sich die

cigcnthümlichcn Schwierigkeiten der kirchlichen Organe
gegenüber der modernen Entwicklung vergegenwärtigt. Oft

ist das Problem behandelt worden, wie sich die alten Be-

kenntnisse der Kirche (Apostolikum und Verwandtes) zu

den Formen des heutigen Geisteslebens verhalten; seltener

aber hat man die Schwierigkeiten beleuchtet, die sich für

die Kirchen aus den modernen Verkehrsmitteln und aus der

heutigen Staatsverfassung ergeben. Durch die Verkehrs-

mittel wird die Bedeutung jeder lokalen Organisation ab-

geschwächt. Eine andere Art der Organisation hat aber die

evangelische Kirche überhaupt noch nicht gefunden. Ihr

ganzes System ist auf der Ortsgemeinde aufgebaut. Alte

Volksgruppirungen nach Standen oder Berufen werden von
ihr im Allgemeinen prinzipiell ignorirt (nur die Soldaten,

Gefangenen und theilweis wandernde Sachsengänger und
Ziegeleiarbeiter erhalten eine kirchliche Fürsorge, die sich

an Berufsbildungen angliedert). Im Gefühl, dass die ge-

schlossene Einheit der Ortsgemeinde durch Verkehr, Frei-

zügigkeit, Tagespresse und allgemeine Partei- und Volks-

einflüsse gefährdet ist, entstand seit etwa 8 Jahren eine

vom Dresdener Stadtpfarrer Dr. theol. Sülze ausgehende

Thätigkeit zur Hebung der inneren Organisation der Lok.il-

gemeinde. Dieses sogenannte „Sulze'schc Gcmeindeidcal",

welches in vielen Hinsichten vortrefflich ist, hat auch im

Bereich des preussischen Ober-Kirchenraths Anhänger ge-

funden, und es scheint, als sei der neue Erlass eine prinzi-

pielle und einseitige Stärkung dieses Gcmcindcidcals. indem
er von vorn herein die „ Vertrauensstellung des Geistlichen

in der Gemeinde" als feststehendes und einzig berechtigtes

Ziel hinstellt. In einem Lokalvcrband besteht eine natürliche

Abneigung dagegen, dass die in ihm ruhenden sozialpoliti-

schen Gegensätze von den berufsmässigen Vertretern dieser

lokalen Einheit irgendwie geschärft werden. Allein es kann

dahin gestellt bleiben, inwieweit vom strengen Standpunkt

der Lokalgemcinde aus das Kirchenregiment Recht hat.

vom Geistlichen sozialpolitische Neutralität zu verlangen,

da gerade dieses die Schwierigkeit der Gegenwart ist, das>

die Bedeutung der Lokalgemcinde abnimmt.

Kein Regiment, am wenigsten ein Kirchenregiment, kann

es hindern, dass der Organisationstrieb sich in jetziger Zeit

nach den Gesichtspunkten der Arbeitsthcilung richtet. Es

entstehen Gruppirungen. die wichtiger sind als die Orts-
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Verbundenheit. Nun fragt es sich, ob die Religion im Sunde
ist, die neuen Berufsgruppirungen gerade so zu durchdringen,

wie sie früher die Lokalvereinigungen durchdrungen hat. In

dem Bestreben jüngerer Geistlicher, sich gewissen sozial-

politischen Gruppen anzuschliessen, sehen wir Uebcrgange
zu neuen kirchlichen Formen. Es zeigt sich von lern die

Bildung von Korporations- und Berufsgemeinden. Selbst-

verständlich sind diese Uebergange nicht leicht. Ein Geist-

licher, der heute noch im Lokalverband stellt, weil es keine

andere Form seines Dienstes giebt, der aber mehr oder

weniger bewusst den Drang des sozialen Gruppenpredigers

in sich spürt, gehört zeitweilig zwei Stellungen an, von
denen jede für sich berechtigt ist, die aber in Personalunion
gewisse Schwierigkeiten hervorrufen. Diese eigentümliche
Ucbergangs-Erschcinung hat offenbar der Ober-Kirchenrath

nicht in ihrem Wesen erfasst, sonst hatte er nicht das Auf-

treten sozialistischer Pfarrer als rundweg bedauerlich und
als Hauptursachc desselben die Agitation auf Universitäten

bezeichnen können. Gelingt es nicht, das Kirchenregiment
von dem Wesen der innerkirchlichen Umwandlung zu über-

zeugen, so wird die Kirchenorganisation auf evangelischem

Boden je langer desto mehr versagen, und die Versuche
einer christlichen Berufsgruppirung werden zu wildwachsen-

den Ncbcnbi.düngen werden.

Mit diesem Umschwung, den das moderne Verkehrs-

wesen veranlasst hat, und welchen der Über-Kirchcnrath

auch dadurch hemmen will, dass er viele Reisen der Geist-

lichen als unthunlich hinstellt, geht nun eine zweite Ver-

änderung Hand in Hand. So lange das Volk im Wesent-
lichen patriarchalisch regiert wurde, konnte die Kirche ohne
besondere Mühe zugleich bei Regiment und bei Regierten

angesehen sein. Nachdem aber das patriarchalische System
sich in Folge der erhöhten Schulbildung (an welcher gerade

der evangelischen Kirche ein nicht unbeträchtliches Ver-

dienst zuzusprechen ist) und aus anderen Gründen für

immer grössere Gebiete des Volkslebens als unhaltbar er-

weist, ist die alte Harmonie gebrochen. Es bilden sich

Theile im Volk, die innerhalb der Schranken des Rechts

gegenseitige Machtproben ablegen. Die augenblickliche Grup-

pirung ist nun. dass, in Nachwirkung der patriarchalischen Zeit,

die Staatsregierung sich auf die Seite des Besitzes stellt. Da-

mit ist die Kirche vor die Frage gebracht, ob sicdiescStellungder
Staatsregicrung theilcn will. Wenn sie es thut. so verliert

sie naturgemäss an Einlluss auf die nichtbesitzende Menge,
was sie um ihrer Tendenz auf Volkswirksamkeit willen sehr

bedauern wird. In dieser Zwangslage zwischen Regierung
und Menge haben fast alle Kirchenregimenter hin und her

geschwankt. Am liebsten würde man natürlich eine ein-

fache Neutralitätserklärung erlassen, aber gerade dieser

scheinbar nächstliegende Weg ist praktisch zur Zeil nicht

gangbar. Die Staatsregierung und ihr Oberhaupt, welches

zu gleicher Zeit summepiscopus der evangelischen Landes-

kirche ist, denken gar nicht daran, die von ihnen finanziell

abhangige Kirchenverwaltung als politisch neutral zu be-

trachten. Von den Organen der Kirche wird verlangt, dass

auch sie die „Mächte des Umsturzes" bekämpfen. Die

evangelische Kirche als solche soll eine Schützerin der

historisch hergebrachten politischen Verfassungsform sein,

gegenüber Parteiansichten, welche mehr zu demokratischen

und republikanischen Idealen neigen. Kurz, sie soll Partei

nehmen und dennoch dabei für Alle sein wollen. Das aber

ist die Quadratur des Zirkels. So entstehen lauter halb-

wahre S.'ltze und schleichende Widersprüche, wie sie im

vorliegenden Erlass zu finden sind. Neben der Behauptung,

die Kirche sei „nicht zur Schiedsrichtern in weltlichen

Sachen gesetzt", stehen dann Urteile über Monarchie und

Volkswirtschaft, die an sich nicht falsch sein mögen, aber

keineswegs zu jener Behauptung passen. I>t auf diese

W eise die Kirchenvertretung von der Staatsregicrung ab-

hängig, sn i a t sie niu*t durch die in ihr vertretenen Per-

sonen mit gewissen politischen Parteien verflochten. Wir

wollen nicht sagen, dass der Erlass des Ober-Kirchenrathcs

eine direkte Folge der Kundgebung der konservativen

Partei gegen die 7 sozialistischen Plarrer sei. Aber es ist

doch merkwürdig, dass im November die konservative

Parteileitung das Kirchenregiment ausdrücklich auf solche

unkonservative Geistliche hinweist, und dass im Dezember

der Ober-Kirchenrath das thut, was die konservative Partei

wünscht. Auch der Umstand, dass das von Frhr. v. Stumm

protegirtc Saarbrücker Gewcrbeblatt den Erlass des Ober-

Kirchenralhes unter der Ueberschrift bringt „ein erlösendes

Wort", giebt zu denken. Ob es wohl in Deutschland mög-

lich wäre, dass ein Kirchenregiments-Erlass von Arbeiter-

blättern mit der Ueberschrift begrilsst würde; „ein erlösen-

des Wort"?
Solange nun das jetzige Verhältniss von Staat, Kirche

und Arbeiterpartei dauert, ist es ganz begreiflich, dass

etlichen Vertretern der Kirche am Vertrauen der besitzlosen

Menge mehr liegt, als an der Uebercinstimmung mit Besitz

und Regierung. Es würde an sich nicht undenkbar sein,

dass evangelische Geistliche sowohl sozialistisch wie repu-

blikanisch gesinnt wären. Bis jetzt liegt dieser Fall, der

die vollste Antithese zur bisherigen Haltung der Kirchen-

regiinente darstellen würde, nicht vor, da v. Wächter aus

der Kandidatenliste der württembergischen evangelischen

Landeskirche gestrichen wurde, che er in ein standiges

Pfarramt eintrat. Alle Geistlichen, die jetzt in den alt-

preussischen Provinzen und sonst in Frage kommen könnten,

stehen monarchisch-sozialistisch, das heisst, sie halten eine

genügend durchgreifende Sozialreform ohne Verfassungs-

änderung hinsichtlich der obersten Staatsleitung für mög-

lich. Insofern gehören sie alle zu den „staatscrhaltendcn''

Kräften und machen dem Kirchenregiment keine politischen

Schwierigkeiten im engeren Sinne des Wortes. Es könnte

erwartet werden, dass das Kirchenregiment diese relativ

leichte Lage des Problems nicht schon mit Mitteln behan-

delte, die in dem oben als möglich gedachten schwereren

Fall zwar logisch ebensowenig begründet, aber historisch

eher verstandlich sein würden.

Doch mögen die Mittel linder oder schärfer gewählt

werden, so können sie den Einlluss von Verkehr und Ver-

fassung des Staates auf die Entwicklung der Kirche nicht

ändern. Eisenbahn und Wahlrecht wirken mit einer Art

Unerbittlichkeit auch auf Gebiete, die scheinbar weit von

ihnen getrennt liegen. Entweder die Kirche spinnt sich ein.

oder sie zieht die Konsequenzen der veränderten Verhält-

nisse. Worin aber besteht nach dem bisher gesagten die

nothwendige Umwandlung? Erstens in der Tendenz auf

Berufsgemeinden, von der wir schon sprachen, und zweitens

in einer Loslösung der Kirchenlcitung von der direkten Be-

einflussung der Staatsregicrung, damit die jetzt von der-

selben versprochene aber nicht gehaltene Neutralität über-

haupt ermöglicht wird.

Die Verhandlungen über Zweckmässigkeit und Richtig-

keit des evangelischen Staatskirchcn-Systems sind bekannt-

lich schon sehr alte, und wir denken nicht daran, alles zu

rckapituliren, was hierher gehören könnte. Die Forderung

der Trennung der Kirche vom Staat ist in ihrer allgemeinen

Unbestimmtheit sowohl von solchen aufgestellt worden, die

der Kirche nützen, wie von solchen, die ihr schaden wollten.

Ohne Zweifel gewinnt sie durch die neuesten Ereignisse in

den Kreisen der Kiichenfreunde neue Anhänger. Auch
Leute, welche den sozialistischen Pfarrern nicht zustimmen,

werden es als unpassend empfinden, dass die Kirchenleitung

die verschiedenen Schwenkungen und Schwankungen des

Staatsregiments mitmachen tnuss. Als wünschenswert wird

in erster Linie betrachtet werden, dass das Summepiskopat,

die nicht klar fixirtc Regcntcnwürcle des Monarchen auch

in kirchlichen Dingen entweder eingeschränkt oder be-

seitigt wird, da in der Personalunion des staatlichen und
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kirchlichen Oberhauptes naheliegende Bedenken betreffs

Vermischung der Gebiete begründet sind. Sodann aber

wird gewünscht werden, dass die Generalsynodc (für die

altprcussischen Provinzen) eine häufigere und längere Ta-

gung erlebe, um als dauernde Hülfe und Kontrolle des

Kirchenregimentes dienen zu können. Schliesslich wird von

neuem die Frage auftauchen, ob denn ein allgemeines deutsch-

evangelisches Kirchenregiment (ohne Vermischung der zu

Recht bestehenden Bekenntnisse) für immer eine Unmög-

lichkeit bleiben soll.

Alle derartigen kirchlichen VerfassungswtJnschc sind

noch viel aussichtsloser als politische Verfassungswunsche

zu sein pflegen, weil in kirchlichen Dingen keine Macht-

faktoren mitspielen, wenigstens keine entscheidenden. Ks

giebt keine Kriege. So erfreulich diese Thatsache einer-

seits ist, so liegt doch in ihr, dass auf kirchlichem Gebiet

Jahre wie 1866 und 1870 fehlen, in denen mit eiserner Hand
ein Theil des alten Organisations-Bestandes beseitigt wurde.

Jede kirchliche Korporation hat den begreiflichen Trieb der

Selbsterhaltung, und es fehlen Tage des Sieges oder Zu-

sammenbruches. Das evangelische Deutschland hat keinen

grossen und erfolgreichen Kirchenpolitiker besessen und

wird ihn auch schwerlich bekommen. Wer also wird mit

dem Summepiskopat und seinen Folgen ein Ende machen?

Bei solcher Aussichtslosigkeit der Entwicklung der

Kirchenorganisation ist es nicht verwunderlich, wenn ein-

zelne unbedingt kirchcntrcnc Stimmen, wie z.B. Pastor Schall

in Bahrdorf, den sozialdemokratischen Ausführungen in dieser

Hinsicht zustimmt. Wir thun es nicht, weil es uns ein Ver-

zweiflungsschritt zu sein scheint, die ganze vorhandene

Organisation der Kirche zu opfern, um dann aus einem Chaos

von vereinzelten Religionsgemeinschaften eine Neubildung

vorzunehmen; aber der Obcr-Kirchenrath möge wohl be-

denken, dass ein Krlass wie der scinige. solchen Ideen

Nahrung zu geben geeignet ist.

Es streiten sich in der ganzen Geschichte des Christen-

tums zwei Elemente: die Religion tritt auf theils als eine

Erziehungsanstalt, theils als neuschaffendc Begeisterung.

Organisation und Enthusiasmus haben sich immer nur müh-

sam vereinigen lassen. In den von lebendigem Glauben

ärmsten Zeiten haben sich die Kirchen am leichtesten

regieren lassen. Jede innerkirchliche Schwierigkeit aber

pflegt etwas von diesem Gegensatz in sich zu tragen. Dass

heute die Kirchenorganisation von treuen Anhängern des

Glaubens als unzureichend empfunden wird, ist ein Zeichen

lebendiger Weiterentwicklung, Über welche sich auch der

Ober-Kirchenrath freuen sollte, sofern ihm der Geist höher

steht als Formen.

Frankfurt a. M. Fr. Naumann.

Der schweizerische Gesetzentwurf über die

Unfallversicherung.

Der Gesetzentwurf Ober die obligatorische Unfallver-

sicherung, welcher gegenwärtig gleichzeitig mit dem Kranken-

versichcrungs-Entwurf dem eidgenössischen Bundesrath zur

Berathung vorliegt, knüpft an eine längere Vorgeschichte

an. Wie in Deutschland, so bilden auch in der Schweiz

die Haftpflicht-Gesetze die Vorlaufer der obligatorischen

Unfallversicherung. Nachdem schon frühzeitig durch Gesetz

vom 1. Juli 1875 den Eisenbahn- und Dampfschiff-Unter-

nehmungen eine Haftpflicht für den in ihrem Betrieb ent-

standenen Schaden aulerlegt worden war. wurde in dem
Fabrikgesetz vom 23. Marz 1877 die Haftpflicht der Arbeit-

geber in den Fabriken wenigstens vorläufig geordnet, zu-

nächst wurde den Fabrikbesitzern die Verpflichtung zur so-

fortigen Anzeige von Unfällen bei der kompetenten Lokal-

bchürde auferlegt; sodann stellte das Gesetz folgende Grund-

sätze hinsichtlich der Haftpflicht der Fabrikbesitzer auf:

1. Die letzteren haften nicht nur für eigenes Verschulden,
sondern auch für den Schaden, der durch Verschulden ihrer

Stellvertreter bis zum Aufscher herab herbeigeführt wurde;
2. die Fabrikanten haften den Arbeitern für jede Körper-
verletzung, die durch den Betrieb der Fabrik herbeigeführt

wurde, ausser wenn sich der Unfall durch höhere Gewalt oder
eigenes Verschulden des Arbeiters ereignete; 3. die Beweis-
ptlicht liegt dem Fabrikanten ob. und 4. die Haftpflicht er-

streckt sich auch auf die Berufskrankheiten in denjenigen

vom Bundesrath näher zu bezeichnenden Industrien, „die

erwiesenermaassen und ausschliesslich bestimmte gefahr-

liche Krankheiten erzeugen." Im Anschluss an diese Be-

stimmungen des Fabrikgesetzes wurde unter dem 25. Juni
1881 ein spezielles Haftpflicht-Gesetz erlassen, in welchem
die vorerwähnten Grundsätze Aufnahme fanden, und als

Entschädigungs-Summe in den schwersten Fällen der sechs-

fache Jahresverdienst des Betreffenden, im Maximum aber

6000 Frs., festgesetzt wurde (ausser in Fällen, wo eine straf-

rechtlich verfolgbare Handlung vorlag). Bald aber zeigte

sich, dass dieses Haftpflicht-Gesetz keineswegs seine Auf-

gabe, die Arbeiter gegen die wirtschaftlichen Nachtheile

von Unfällen in ausreichendem Maasse zu sichern, erfüllte.

Namentlich waren zahlreiche Arbeiterkreise, deren Beruf
ebenfalls mannigfaltigen Unfallsgefahren ausgesetzt war. gar

nicht durch das Haftpflicht-Gesetz geschützt. Man sah sich

daher zu einer Reform desselben genöthigt. und am 25. Juni
1887 wurde ein Ergänzungsgesetz veröffentlicht, das die

Haftpflicht auch auf andere als die dem Fabrikgesetz unter-

liegenden Betriebe, namentlich auf das Baugewerbe aus-

dehnte.

Einen grossen Theil der Arbeitgeber haben diese Haft-

pflicht-Gesetze veranlasst, für die in ihren Betrieben be-

schäftigten Personen mit privaten Versicherungsgesellschaften

Kollektiv-Versicherungen abzuschliessen. Nach dem Bericht

des eidgenössischen Vcrsichcmngsamts waren im Jahre 1895

bei Unlall-Versicherungsgcseltschaften durch die Kollektiv-

Arbeitcrvcrsicherungcn 144 817 Personen versichert, für die

3 333 885 Frs. an Prämien entrichtet wurden, während im

Jahre 1886 die Prämieneinnahme für Kollektiv-Arbeiterver-

Sicherungen nur ca. 700 000 Frs. betrug. Bei gegenseitigen

Gesellschaften waren im Jahre 1893 15 624 Personen durch

Kollektiv-Arbeiterversicherung versichert, wofür 248 000 Frs.

an Prämien entrichtet wurden. Allein trotz der Zunahme,
die die Kollektiv-Arbeiterversicherung in den letzten Jahren

erfahren hat, erstreckt sich dieselbe noch kaum auf ein

Drittel der unter das Haftpflicht-Gesetz fallenden Arbeiter,

und auch diese sind zum grossen Theil nur mit sehr geringen

Summen versichert. Dazu kommt noch die grosse Rechts-

unsicherheit, die eine Folge der starken Vcrklausulirung der

Haftpflicht und nicht minder der ganz allgemeinen Fassung

des Gesetzes ist. die für den einzelnen Fall die Berück-

sichtigung aller Umstände bei der Festsetzung der Ent-

schädigungs-Summe dem Richter Uberlässt.

So kam man denn zu der Uebcrzeugung. die auch fast

in jedem Bericht des eidgenössischen VersichcmngsamU
ausgesprochen ist, dass nur die allgemeine obligatorische

Versicherung aller Unfälle eine ausreichende Sicherung der

Arbeiter garantiren könne; nach langen gründlichen Vor-

arbeiten, von denen hier nur die vom schweizerischen In-

dustrie-Departement Ende 1887 auf die Dauer von 3 Jahren

durchgeführte statistische Ermittelung der in der Schweiz

vorkommenden bedeutenderen Unfälle von Personen über

14 Jahren, und die vom schweizerischen Arbeitcrsckrctnriat

bearbeitete Darstellung der Körperverletzungen und Todtun-

gen von Mitgliedern schweizerischer Kranken- und llülf's-

kassen in den Geschäftsjahren 1886. 1887 und 1888 erwähnt

werden sollen, wurde der definitive Entwurf eines Unfall-

versichcrungs- Gesetzes festgestellt.

Wie wir schon bei Besprechung des Krankenversiche-
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mngs-Gesctzcs hervorhoben. 1
» war man in der Schweiz

gleich von vornherein bestrebt, die obligatorische Arbeiter-

versicherung möglichst einlach zu organisiren und darauf

Bedacht zu nehmen, dass spater einzuführende Zweige der
Arbeiterversicherung einfach an die bereits bestehenden an-

geschlossen werden konnten. Man entschloss sich, die

Krankenkassen zur Grundlage des ganzen Gebäudes der
Arbeiterversicherung zu machen und bevorzugte daher bei

der Organisation der Krankenversicherung die territoriale

vor der berufsgcnosscnschaftlichcn Gliederung. Zur Durch-
fahrung der Unfallversicherung soll jetzt seitens des Bundes
eine Unfall-Versicherungsanstalt für die ganze Schweiz er-

richtet werden, die sich als lokaler Organe zur Durchführung
ihrer Aufgaben — aJso namentlich für die Beitragserhebung,

Unfall-Anmeldung, Unfall-Untersuchung und Auszahlung eines

Theilsder Unfall-Unterstutzungen — der Krankenkassen, und
zwar der gesetzlichen wie der freiwilligen eingeschriebenen
Hülfskassen, bedient; hierfür erhalten diese Kassen Seitens

des Bundes nach Schluss jedes Jahres Beitrage zu den Ver-
waltungskostcn. Der Betrieb der Unfall-Versicherungsanstalt
erfolgt durch das eidgenössische Versicherungsamt, dem ein

Versicherungsrath beigegeben wird, bestehend aus dem Di-

rektor und den Vizedirektoren des Versicherungsamts und
6—16 Mitgliedern, die durch den Bundesralh auf die Dauer
von 3 Jahren je zur Hälfte aus dem Kreise der pramien-

pftichtigen und der versicherten Personen bestimmt werden.
Der Versicherungsrath hat berathende Stimme bei der Fest-

stellung des Gefahren-, des Rentendeckungs-Tarifs, der Un-
fallverhütung» -Vorschriften, der vom Bundesrath zu er-

lassenden Verordnungen, des Jahresberichts und bei der
Inanspruchnahme der Reserven. Trotz dieser rein territo-

rialen Organisation ist man doch auch der Bedeutung, die

das bcrutsgenossenschaftliehe Prinzip für die Durchführung
der allgemeinen Unfallversicherung hat. wenigstens insofern

gerecht geworden, als man nicht nur die Feststellung eines

Gefahrentarifs für die verschiedenen Betriebsarten vorsah,

sondern auch den Vereinigungen von Berufsgenossen auf

ihr Begehren einen Anspruch auf Mitvcrwaltung der Ver-

sicherungsanstalt einräumte, namentlich hinsichtlich der Fest-

stellung der Unfallereignisse, der Uniallverhütung, und der

Feststellung und Aendcning des Gefahrentarifs, sowie der
Einschätzung der Betriebe in denselben.

Der subjektive Umfang der Unfallversicherung deckt

sich vollständig mit dem der Krankenversicherung; wer
krankenversicherungspflichtig ist, sei es kraft Gesetzes, sei

es durch statutarische Bestimmung der Versicherungsge-

meinde. ist auch gegen Unfall versichert. Auf diese Weise
ist allein die Garantie gegeben, dass der von einem Unfall

Betroffene vollständig geschützt ist. wahrend bei uns in

Deutschland es leicht vorkommen kann, dass ein Unfallver-

letzter zwar während der ersten Zeit nach dem Unfall

Krankenunterstützung bezieht, dann aber nach dem Auf-

hören derselben keine weitere Entschädigung geniesst. oder

dass er umgekehrt während der ersten 13 Wochen nach dem
Unfall lediglich auf sich. bezw. auf den Betriebsunternehmer,

angewiesen ist. bis die Berufsgenossenschaft mit ihrer Unter-

stützung eintritt. Durch Beschluss des Bimdesraths kann
mit Zustimmung der Bundesversammlung auch den nicht

/.wangsversicherten Einwohnern der Schweiz das Recht ein-

geräumt werden, freiwillig der Unfall -Versicherungsanstalt

beizutreten, und zwar kann die Versicherung auf gleiche,

höhere oder niedrigere Leistungen als die im Gesetz vorge-

sehenen gehen.

Der objektive U Infant; der Unfallversicherung ist

nicht auf die Betriebsunfälle beschränkt, sondern erstreckt

sieh auf jeden körperlichen Unfall, sofern dieser den Tod

oder einen dauernden körperlichen Nachtheil oder eine

mehr als 6 Wochen dauernde Krankheit verursacht. Ausser-
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dem schreibt das Gesetz analog der schon oben erwähnten
Bestimmung des Hapftpflicht-Gcsctzcs vor, dass in den-

jenigen Industrieen, die gefährliche Krankheiten erzeugen
und vom Bundesrath als solche gekennzeichnet worden
sind, der Unternehmer für den durch Krankheit eines An-
gestellten oder Arbeiters entstandenen, jedoch nicht durch
Unfall verursachten Schaden haftet, wenn die Krankheit er-

wiesenermaassen ausschliesslich durch den Betrieb der
Fabrik erfolgt ist. Der Anspruch auf Schadensersatz tritt

in diesem Falle ein. sobald die Krankenversicherung ihre

Leistungen einstellt, und geht auf einmaligen Ersatz von
zwei Dritttheilen des Schadens, den die erkrankte Person

durch die fernere gänzliche oder theilweise Erwerbsunfähig-
keit erleidet.

Die Leistungen der Versicherungsanstalt bestehen

I. in der Gewährung von Krankengeld und unentgeltlicher

Krankenpflege, 2. in der Entschädigung für dauernden
körperlichen Nachtheil und 3. für den Fall des Todes in

einer Entschädigung an die Hinterbliebenen. Wie schon
oben angedeutet, treten die Leistungen bereits nach Ablauf
der 6. Woche nach dem Tage des Unfalls an die Stelle der

Kranken- Unterstützungen. Die Karrenzzeit für die Unfall-

versicherung ist also um über die Hälfte kürzer als bei uns
in Deutschland, was nicht nur für die Krankenkassen, son-

dern auch unter Umständen für die Versicherten von erheb-

lichem Vortheil ist; kommt es doch in Deutschland vor, dass
bei einem Unfallverletzten das Heilverfahren lange vor Ablauf
der 13. Woche beendigt ist und deshalb die Leistungen der
Krankenkassen aufhören, während die Unfallrente für den
dauernd verbliebenen Nachtheil erst vom Beginn der
14. Woche an gewährt wird. Krankenkassen besorgen auch
für Rechnung der Versicherungsanstalt diese weitere Unter-

stützung an den Versicherten nach Abiaul der 6. Woche,
ausser in Fällen, wo die Anstalt diese Aufgaben selbst über-

nimmt. Ergiebt sich als Folge des Unfalls ein dauernder
körperlicher Schaden, so wird eine jährliche Rente bewil-

ligt, welche, wie auch bei uns, im Maximum % des Jahres-

verdienstes beträgt und je nach dem weiteren Verlauf ge-

kürzt oder erhöht werden kann. Dabei wird für solche

Versicherte, die zur Zeit des Unfalls noch nicht 22 Jahre
alt waren, vom Beginn des ersten Monats nach dem zurück-

gelegten 22. Lebensjahr derjenige Lohn bei der Bemessung
der Höhe der Rente zu Grunde gelegt, welchen der Ver-
sicherte ohne die Verletzung zu diesem Zeitpunkt muth-
maasslich beziehen würde. — Im Falle des Todes des Ver-

letzten sind die Leistungen in mancher Beziehung nicht so
weitgehend wie in der deutschen Unfallversicherung. Die
schweizerische Versicherungsanstalt erstattet die Beerdi-

gungskosten, aber höchstens bis zum Betrage von 60 Frs.;

sodann erhalten Renten, bestehend in einem Thcil des

Jahresverdienstes des Verstorbenen, folgende Hinterbliebene:

1. die Wittwe bis zu ihrem Tode oder ihrer Wiedcrver-

ehelichung 30°/q. 2. der bereits erwerbsunfähige oder in

den nächsten 5 Jahren seit dem Tode der Ehefrau erwerbs-

unfähig werdende Wittwer, für die Dauer der Erwerbs-

Unfähigkeit bis zur Wicdervcrehclichung 20%. 3. jedes
' (unterbliebene oder nachgeborene eheliche Kind bis zum
zurückgelegten 16. Lebensjahre 15%, bezw. wenn auch der

] zweite Elterntheil stirbt, 25°/0 . 4. minderjährige Geschwister,

die das 16. Jahr noch nicht zurückgelegt haben, zu gleichen

Theiten nach Köpfen, zusammen 20%. Alle Renten zu-
1 sammen dürfen den Betrag von 50% des Jahresverdienstes

[ des Verstorbenen nicht überschreiten, die Geschwister sind

aber erst dann rentenberechtigt, wenn die übrigen oben be-

zeichneten Hinterbliebenen nicht mehr als 500/0 erhalten.

- - Wurde die Verletzung vorsätzlich oder durch eine straf-

bare I landlung herbeigeführt, oder machte sich ein Ver-
sicherter der Simulation schuldig, endlich falls es sich

herausstellt, dass sich der Unfall zu einer Zeit ereignete,

wo der Verletzte nicht bei der Anstalt versichert war, kann
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nicht nur eine gänzliche oder thcilwcisc Einstellung der
Leistungen der Versicherungsanstalt bezw. strafrechtliches

Verfahren angeordnet werden, sondern es kann auch der
Ausschluss des Versicherten aus der Anstalt bis zu 5 Jahren
erfolgen, was zugleich zur Folge hat, dass der Ausge-
schlossene während dieser Zeit aufhört und unfähig bleibt,

freiwilliges Mitglied einer öffentlichen Krankenkasse zu

werden. Die Feststellung der Renten erfolgt durch das
eidgenössische Versicherungsamt und die Auszahlung durch
die Postansealten.

Als einen wesentlichen Vorzug gegenüber der deutschen
Unfallversicherung müssen wir es betrachten, dass der
schweizerische Gesetzentwurf nicht strikte an der Kenten-
versicherung festhalt, sondern auch die einmalige Auszah-
lung des Kapitalwerthes der Renten zulässt. Jede Rente,
die weniger als 100 Fr. jährlich beträgt, kann stets auch
gegen den Willen des Verletzten, und wenn sie jährlich

KX> Fr. oder mehr beträgt, auf Antrag der Berechtigten zu
einem von dein eidgenössischen Versicherungsamt festzu-

setzenden Betrag ausgekauft werden. Hierdurch kann nicht

nur der Versicherungsanstalt viel unnöthige Arbeit erspart
bleiben, auch dem Versicherten ist in vielen Fallen mit einer

sofort verfügbaren grösseren Kapitalsummc besser gedient,
als mit der Aussieht auf viele kleine Rentenbeträge. Man
hat sich hier glücklicherweise von der Ansicht frei gemacht.

|

dass der Arbeiter, der durch die Versicherung in den Be- '

sitz einer grösseren Kapitalsumme gelange, nun nichts

Schleunigeres zu thun habe, als das Geld möglichst rasch

und zwecklos zu vergeuden. Das mag ja vielleicht hier und
da vorkommen, wenn schon unserer Ansicht nach diese

Gefahr bei kleineren Rentenbetragen, die doch oft ganz
unzureichend sind, in noch grösserem Maasse vorhanden
zu sein scheint: im übrigen brauchte man sich darüber eben-
sowenig zu grämen, wie man ja auch sieh darüber keine

Gedanken macht, ob der Rentenempfänger mit seiner Rente
existiren bezw ob er die ihm verbliebene Erwerbsfähigkeit
auch wirklich ausnutzen kann.

Die Aufbringung der Mittel geschieht durch eine

für jede versicherte Person pro Arbeitstag zu entrichtende

Prämie. Von dieser Prämie bezahlt der Bund ein Viertel,

und den Rest schuldet der Arbeitgeher (bezw. bei den un-

ständigen Arbeitern und Hausgewerbetreibenden, die durch

statutarische Vorschrift der Versicherungsgemeinde für ;

krankenveisicherung^ptlichtig erklärt worden sind, jene

selbst oder subsidiär für sie die Versicherungsgemeinde).

Der Arbeitgeber darf unter keinen Umstanden einen Thcil

der Prämie von dem versicherten Arbeiter einziehen. Die

Höhe der Prämie bemisst sich nach dem Tagesverdienst

des Versicherten und nach der Unfallsgefahr des Betriebes

oder der Betriebs-Abtheilung, in welcher er beschäftigt ist.

Zur Feststellung der Unfallsgcfahr wird ein Gefahre ntarif

aufgestellt, der alljährlich abgeändert werden kann und auf

Grund dessen die Betriebe bezw. die einzelnen Betricbs-

Abthcilungcn eingeschätzt werden. Für einzelne Risiken

oder für Kategorien von solchen kann der Bundesrat!) mit

Zustimmung der Bundesversammlung Rückversicherung bei

einer oder mehreren privaten Versicherungsanstalten nehmen.
Im Gegensat/ zu dem deutschen Umlagvcrfahrcn sieht der

schweizerische Gesetzentwurf das Kapitaldeekungs-Verfahren
j

vor, d. h. für jede Rente, die innerhalb eines Jahres neu
j

zu bewilligen ist. nniss in diesem Jahre der erforderliche

Kapitalbetrag zur Deckung aller durch dcnTall entstehenden

Renten gedeckt werden. Ergeben sich beim Jahrcsabschluss

Uebersehüsse, so wird daraus eine allgemeine Reserve und
!

eine solche l(lr Masscnunfflllc gebildet.

Ziemlich strenge sind die Bestimmungen über die L'n- i

fallvrrhütung. Die Vorschriften, auch die für einzelne

Betriebe oder einzelne versicherte Personen, werden durch

das eidgenössische Versicherungsamt erlassen. Dieses ist

auch befugt, hei Zuwiderhandlungen, ungeachtet weiterer

versicherungspolizeilicher Bestrafung, den Anspruch auf den

Bundcs-Bcitrag zu di r Prämie für eine bestimmte Zeit als

verwirkt zu esklären. die Prämie solange, bis die Vor-

schriften befolgt werden, auf das Zehnfache zu erhöhen und
den Betrieb in eine höhere Gefahrenklasse zu versetzen.

In besonders schweren Fallen kann sogar der Bundesrath

nach zweimaliger fruchtloser Mahnung die zwangsweise Ein-

stellung des Betriebs anordnen, und zwar geschieht diese

auf Kosten de* betreffenden Unternehmers
Streitigkeiten entscheidet als er.,te und letzte Instanz

das Bundes -Versicherungsgericht. Dieses besteht Daus
drei ständigen Mitgliedern und drei Ersatzmännern des-

selben, die durch die Bundesversammlung gewählt werden,

und 2i aus unständigen Mitgliedern, von denen immer vier

an einer Sitzung theilnchmen. Die unständigen Mitglieder

werden durch das Volk gewählt und zwar in jedem Ver-

sicherungskreis auf je IÜUÜ00 Einwohner ein Mitglied. Die

Amtsdauer beträgt für die ständigen wie für die unständigen

Mitglieder 6 Jahre. Gegen das Urtheil des Bundes-Ver-

sicherungsgerichts giebt es kein anderes Rechtsmittel, als

das der Revision durch das Bundes-Versicherungsgericht

selbst. Wie neuerdings verlautet, wird aber voraussichtlich

der Bundesrath eine Acndcrung des Verfahrens dahin

gehend vorschlagen, dass die Streitigkeiten über Ansprüche
an die Versicherungsanstalt in erster Instanz durch die für

die Krankenversicherung errichteten Schiedsgerichte und in

zweiter und letzter Instanz durch das Bundesgericht ent-

schieden werden sollen.

Wenn auch die in der Schweiz vorgeschlagenen Leis-

tungen im grossen und ganzen von denen der deutschen

Unfallversicherung nur wenig abweichen, so besitzt doch
im übrigen der schweizerische Entwurf manche wesentlichen

Vorzüge vor dem deutschen Gesetz, als deren wichtigsten

wir die grössere Einfachheit der Organisation um) der Weg-
fall der Unterscheidung zwischen Betriebs- und anderen

Unfällen bezeichnen möchten. Diesen letzteren Vortheil wird

man wohl auch, wenn man aus dem Vor -Entwurf des

Jahres 189) noch etwas Schlüssen darf, bei der Revision

des deutschen Gesetzes zu erreichen bemüht sein. Dagegen
scheint leider die Hoffnung auf eine baldige Vereinfachung
bei uns noch sehr verfrüht zu s-in.

Frankfurt a M. W. Roth.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Bekämpfung sozialer Bestrebungen im Deutschen
Reich. Noch vor Abiaul de* alten Jahres i der lange
vorbereitete Vorstoss gegen die evangelisch-soziale Geist-

lichkeit erfolgt. Ein Erlass des l'reussischen Obcr-Kirchcn-
rathes an die Konsistorial Präsidenten und General-Super-
intendenten der ihm unterstellten Provinzen, vom 16. Dezem-
ber datirt und bereits am nächsten Tage >m Kirchlichen Ge-
setz- und Verordnungsblatt veröffentlicht (vgl. den leitenden
Aufsatz dieser Nummer), nimmt die früheren Erlasse der
Jahre 1879 und I89U. welche die soziale Betätigung der
Geistlichen befürworteten, in Form einer Einschränkung in

der Hauptsache zurück. Noch im Jahre 1890 habe der Obct-
Kirchcnrath die Hoffnung gehegt, dass eine unmittelbare
Beteiligung der Geistlichen an sozialpolitischen Versamm-
lungen dazu beitragen « erde. Vorurteile zu zcr.stri-m-n und
einer friedlichen Furtcutu ickelung Kaum zu schatten. D:c
Erfahrung habe ge/eigt. d;iss d;e-t : Erfolg nur in .-:> itenen

Fällen erreicht sei. Die Gei-tüclicn hätten auch der Ver-
suchung unbesonnener Parteinahme für die Forderungen
einer einzelnen licvölkcruncsklns.-c nicht immer wiedc: stehen
können. Als einstimmiges Ergebnis einer vorangegangenen
Konferenz mit Konsistoi ial- Präsidenten und (»oKral-Supei -

intrndenten bezeichnet der Oher-K:t chenrath die Befürch-

tung: dass in geistlichen Kreisen die Neigung sich mehre,
sich auch Ober die in der Zwi.e'n-.pliäTe Cef Kirche liegen-

den Aufgaben hinaus an sozialen l«--tr< Innigen zu beti'.ei-

ligen. insbesondere auch ihre Thätigl-eit unter'lliniansctzung
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ihrer pfarramtlichen Wirksamkeit der Erörterung volkswirth- •

schafihcher und sozialpolitischer Probleme zuzuwenden. Da-
durch könne die Vertrauensstellung der Geistlichen in ihren

Gemeinden gefährdet werden. Der Geistliche müsse suchen,

alle Gerneindeglieder ohne Unterschied des Standes mit den
christlichen Tugenden zu erfüllen, welche die Grundlage
unseres Gemeinwesens bilden: Gottesfurcht. Königstreue.

Nächstenliebe. Aber zur Schiedsrichterin in weltlichen Sachen
habe Gott die Kirche nicht gesetzt. Jede Parteinahme für die

Korderungen des einen oder anderen Standes müsse das An-
sehen des Geistlichen bei den anderen Gemeindegliedern
schädigen. Die Hauptursache der bedauerlichen Wahrneh-
mungen sei in der schon bei den Studierenden einsetzenden
Agitation zu suchen: um den schädlichen Einflüssen der
Studienzeit entgegenzuwirken, werde die Anleitung der Kan-
didaten neu geregelt werden. Ferner werden die General-
Superintendenten angewiesen . in periodischen Zwischen-
räumen die Richtlinien für die Haltung der Geistlichen gegen-
über der sozialen Bewegung festzustellen, und der Ober-
Kirchenrath hofft, dass den kirchlichen Behörden die Not-
wendigkeit erspart bleibe, von den Mitteln der Disziplin Ge-
brauch zu machen. — An demselben Tage, von dem dieser Er-

lass datirt ist, hielt in Liegnitz die christlich-soziale Vereinigung
für Schlesien unter dem Vorsitz von Anhidiakonus Kcgehly-
Lüben ihre konstituirende Versammlung, an welcher auch
der Holprediger a. D. Stöcker tlieilnahm. Die Vereinigung
bestimmte die in Berlin erscheinende Zeitung „Das Volk",

zu ihrem Organ. Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung,

welche die sozialen Richtungen verschiedenster Art in tiner

Reihe von Leitartikeln bekämpfte, wandte sich nunmehr
nicht bloss gegen das „Volk" und die mit ihm verbündeten
„Jungen" unter den Christlich-Sozialen, sondern verlangte

von der konservativen Partei auch die Ausschliessung
Stöckers. Dieser habe den Fundainentalsatz der Demo-
kratie, die Gleichberechtigung, sich in seinen Volksreden
stets zu eigen gemacht. Er sei mit Babeuf auf eine Stufe

zu stellen. Die kleinen Unterschiede zwischen Kommunisten,
demokratischen Sozialisten. Christlich-Sozialen oder An-
archisten mögen für Schulkompendien einigen Werth haben;

:

für den Staatsmann sei der Farbcnschillcr der Haut belang-

los: Revolution bleibe Revolution. -- Durch diese Vorgänge i

gewann nachträglich die Keiehstags-Rede desFrhr. v. Stumm
vom 12. Dez. eine ihr damals nicht beigelegte Bedeutung.
Zu den Sozialdemokraten gewandt, sprach er die Zuver-
sicht aus. dass der neue Polizeiniinister v. d. Recke ebenso
wie sein Vorgänger auftreten werde. „Wenn das in allen

Ressorts geschieht, und auch Ihre Affiii irten nicht
geschont werden [dic>c Worte sind im Stenographischen
Bericht gesptrrt|, dann bin ich der festen Ucherzeugung,
dass wir auch ohne Armierung der Retchsverfassung oder
der Gesetzgebung mit Ihnen sehr wohl fertig werden können."
Nachdem von den „Attihirten der Sozialdemokratie" der
eine Theil, die Pastoren, durch ihre vorgesetzte Behörde
Anweisung erhalten haben, verlangt jetzt die Deutsche
Volkswirthsrhaftirhe Korrespondenz, dass auch dem Pro-

fessoren- und Gehcinn aths-Sozialismus von der Obrigkeit
der Weg gewiesen werde, .damit endlich der Unfug auf-

hört, dass sich die proletarische Sozialrevolution auf die

Mitarbeit gebildeter Kreise berufen darf."

In der That hat auch der Kampf gegen einzelne Uni-
versitätslehrer bereits die Zuspitzung auf eine Prinzipien-

frage gewonnen. Gegen das Gutachten von Hinschius.
welches dem Minister das Ri eht vindizirtn wollte, jeden
Privatdozenten auch ohne Fakultätsbeschluß von der Uni-
versität zu entfernen. 1

1 haben 53 ordentliche Professoren
der Berliner Universität id, h. beinahe Mehrheit) in einer

öffentlichen Erklärung in den TagcsbläUern vom 17. Dez.
Verwahrung eingelegt. Aus der Erwiderung von 1 linschius

ist hervorzuheben, dass er von dem Untcrrichtsmiuis'.er be-

auftragt ist. einen Entwurf z.ir Neuregelung der Disziplin

Uber die Privatdozenten auszuarbeiten. Inzwischen ist be-

kannt geworden, dass vom Minister die Anregung eine-,

erneuten Disziplinarverfahrens gegen den Berliner Privat-

dozenten Dr. Leo Arons mit dessen Theilnahme am sozial-

demokratischen Parteitag in Breslau begründet werde, wäh-
rend in dem froheren Verfahren die I akull.it ausdrücklich

'.. V-.;l. Sp .'ul _V:-

beschlossen hatte, dass die Theilnahmc an einer der be-

stehenden politischen Parteien keinen Grund zum Ein-

schreiten gebe. Die Zeitungs-Nachricht, dass die Anregung
eines nachträglichen Disziplinarverfahrens gegen Dr. Jastrow
wegen einer Stelle in seinem 1893 erschienenen Buche „So-
zialliberal" fallen gelassen sei, ist widerrufen und neuerdings
gemeldet, dass die Gerichtsakten aus dem Pressprozess
1893/9+ von dem Kultusministerium requirirt und der Fa-
kultät vorgelegt worden seien. — Der Strafprozess, den der
(inzwischen verabschiedete) Minister v. Koller gegen Prof.

Hans Delbrück wegen Beleidigung der politischen Polizei

angestrengt hatte, hat mit Zurücknahme des Strafantrages
geendet. Prof. Stengel-Marburg, der sich disziplinarisch

verantworten sollte, weil er bei der letzten Reichstags-Wahl
seine deutsch-freisinnigen Wähler aufgefordert hatte, in der
Stichwahl dem Kandidaten der sozialdemokratischen Partei

ihre Stimmen zu geben, hat inzwischen mit seinem Greifs-

walder Kollegen die Stellen getauscht, womit seine bis-

herige politische Wirksamkeit in Hessen von selbst beendet
und die Weiterverfolgung gegenstandslos geworden war.
Die Greifswalder Sozialwissenschaflliche Studenten-Vereini-
gung, der die Einladung der Pastoren Naumann und Göhre
zu Vortragen untersagt war. hat am II. Dez. mit 32 gegen
31 Stimmen ihre Auflösung beschlossen. Den Berliner
Sozialwissenschaftlichen Studentenverein, der sofort nach
seiner Neubegründung Universitätslehrer um Betheiligung
durch Vorträge ersucht hatte, hat das Polizei-Präsidium
durch eine (ohne Vermittelung der akademischen Behörden
an den Vorsitzenden direkt gerichtete) Verfügung v. 26. Nov.
„zur Vermeidung strafrechtlichen Einschreitens" aufgefor-

dert, Statuten und Mitglieder-Verzeichnisse einzureichen,
sowie jede Versammlung anzumelden. Der Verein hat die
Verfügung den akademischen Behörden übergeben. — End-
lich liegt jetzt auch aus Halle eine Darstellung aus den
Kreisen der dortigen Sozialwisscnschaftlichcn Studenten-
vereinigung Ober ihr Schicksal vor. 1

) Die Vereinigung war
im Rektoratsjahr des Prof. Liszt und unter dessen beson-
derer Betheiligung begrünriet werden. Nach den Satzungen
kann ein Mitglied des Lehrkörpers zum Ehren-Vorsitzenden
gewählt werden. Als der erwählte Ehren-Vorsitzende sein

Amt niederlegte (er war gegen Öffentliche Versammlungen
und beharrte bei der Niedcrlegung. auch als die Vereini-
gung ihm hierin nachgab), verlangte der neue Rektor. Prof.

Droysen. die Neuwahl eines Ehren- Vorsitzenden als obliga-
torisch. In der Srnatssitzung vom 21. Okt. wurde nach
zweistündiger Berathung beschlossen: dass der Ehren -Vor-
sitzende kein Privatdozent sein dürfe: auch müsse er be-
züglich der Vortrage und der einzuladenden Personen ein
Veto haben. Um diesen Beschränkungen zu entgehen, be-
schloss die Vereinigung, sich aufzulösen und eine Neu-
grdndung zu versuchen.

Kommunale Sozialpolitik.

Die Betheiligung der Gemeindevertreter an kommunalen
Lieferungen.

Die Frage, inwieweit Magistrats-Mitglieder und Stadt-
verordnete sich bei der Vergebung kommunaler Arbeiten
als Gewerbtreibende bc-thciligcn sollen, ist kürzlich in zwei
Städten zum Gegenstande der Erörterung gemacht worden;
in Frankfurt a. M. und in Berlin. In beiden Städten sind
dabei allgemeine und prinzipielle- Gesichtspunkte zur Sprache
gekommen, welche für die gesammte Stadtverwaltung und
für die Beteiligung der verschiedenen sozialen Kreise an
derselben von durchschlagender Bedeutung sind,

In Frankiert a. M. hat die Stadtverordneten-Versamm-
lung am 26. November in der Frage Beschluss gefasst.

Es geschah nach langen Vorbereitungen. Schon vor einem
Jahre (am 20. Dez. 1894 und 22. Jan. 1895) war der Gegen-
stand erörtert, sodann ein Ausschuss eingesetzt und von
diesem ein ausführlicher Bericht erstaltet worden. Die Ge-
rüchte über eine einzelne Person, welche zur Untersuchung
der Angelegenheit den ursprünglichen Anlass abgegeben

Ak. i'l' ri. •:<-!!:- HLittcr, V. i l'.ni'I-'T^.m der Verein«- itcutsrhrr Stu-
ll. :it< !>. ) u IU, Nu. I
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hatten, erwiesen sich zwar als gänzlich haltlos; trotzdem
hat der Ausschuss die Frage ohne Rücksicht darauf, ob
augenblicklich Anlass zu Besorgnissen vorliege, erörtert und
einen Rückblick auf die letzten zehn Jahre vorgenommen.
Das Tiefbau-Amt antwortete auf die diesbezügliche Frage des
Ausschusses, dass von ihm in den letzten zehn Jahren nur
einmal ein Stadtverordneter in öffentlicher Submission und
viermal bei engeren Submissionen einen Zuschlag erhalten
habe. Speziell die Baudeputation bezifferte die Arbeiten,
welche an Stadtverordnete im Laufe der letzten zehn Jahre
vergeben worden waren (abgesehen von einigen Kleinig-

keiten unter 50 M.). auf 60 671 M. Um einen Ucbcrblick
über die Gesainmtheit der städtischen Arbeiten zu geben,
schätzte der Ausschuss die von der Stadt in dem gleichen
Zeitraum vergebenen Arbeiten auf insgesammt 30—35 Mil-

lionen Mark, deren „grösstcr Thcil" auf Tiefbau-Amt und
Baudeputation entfallen. — Der Berichterstatter des Aus-
schusses, der Stadtverordnete Sonnemann, hatte bei 34
Städten eine Umfrage darüber veranstaltet, ob sie Bestim-
mungen über die Betheiligung von Gemcindcvcrtrctern an
stadtischen Arbeiten besässen. Diese für den gegenwartigen
Stand der Frage überaus lehrreiche Enquete hatte folgen-

des Ergebnis».
In einer Reihe von Städten bestehen gar keine Be-

schränkungen für die Bcthciligung von Mitgliedern der Ge-
meindebehörden an stadtischen Arbeiten. Zu diesen Städten
gehören

:

Dortmund, Dresden, Elberfeld. Erfurt, Frankfurt a. O..

Freiburg i. Br.. Halle a. S., Heidelberg. Kaiserslautern,

Karlsruhe, Kassel. Königsberg. Mainz. Mannheim, München,
Nürnberg. Stuttgart, Wiesbaden.

In einer anderen Reihe von Städten ist es nur den
Mitgliedern der städtischen Vcrwaltungsdcputationen unter-

sagt, Arbeiten aus ihrem Ressort auszuführen. Hierzu ge-

hören U.A.: Altona, Berlin. Breslau, Hannover, Magdeburg,
Stettin. In Aachen bestehen zwar keine Vorschriften, aber
Stadtverordnete betheiligen sich niemals an Submissionen.
In verschiedenen anderen Städten pflegen sich Stadtver-

ordnete nicht an Submissionen, wohl aber an laufenden

Arbeiten zu bcthciligcn (Barmen und Bonn), oder der Ma-
gistrat würde Mangels statutarischer Vorschriften nach dem
herrschenden Gebrauch einen Stadtverordneten als von der
Ausführung städtischer Arbeiten ausgeschlossen betrachten,

wenn derselbe einer mit Vergebung der betreffenden Ar-
beiten betrauten Deputation angehört (Braunschweig), oder
Stadtverordnete beteiligten sich an städtischen Arbeiten nur

im Falle ausdrücklicher Aufforderung (Düsseldorf). Anderswo
sind nicht nur die Mitglieder der Deputationen, sondern
auch diejenigen der Fachkommissionen von Lieferungen

ihres Ressorts ausgeschlossen (Köln), oder Stadtverordnete

dürfen sich an Submissionen bei öffentlichen Verdingungen
betheiligen, werden aber bei beschrankten Submissionen
nicht aufgefordert (Leipzig). In Strassburg darf ein Bei-

geordneter oder Gemeinderath, der eine Verdingung feitet,

sich weder direkt noch indirekt den Zuschlag erthcilen:

ferner dürfen solche, die in ständigen vertragsmäßigen Be-
ziehungen zur Stadt stehen, nicht Mitglieder des Gemeinde-
raths sein. In Dresden. München u. a. Orten verlangt man
in neuester Zeit auch strengere Bestimmungen in Betreff"

der Theilnahme von Stadtverordneten an städtischen Ar-

beiten.

Auf Grund der Auskünfte des Magistrats und der De-
putationen einigten sich sämmtliche sieben Mitglieder des

Ausschusses dahin, dass erhebliche Missstände in der Frank-

furter Stadtverwaltung sich nicht herausgestellt hätten, dass

insbesondere dir Mitglieder von Deputationen innerhalb

ihres Ressorts sich auch bisher schon von geschäftlicher

Bcthciligung ferngehalten hätten. Trotzdem verlangte die

Mehrheit des Ausschusses (4 Mitglieder), dass für die Zu-

kunft diese Bcthciligung der Deputations-Mitglicdcr direkt

verboten werde. Eine Minderheit von dreien wollte sich

damit begnügen, dass die Stadtverordneten-Versammlung
die Erwartung ausspreche, dass die Bcthciligung auch in

Zukunft unterbleibe. Allseitig wurde besonderes Gewicht
darauf gelegt, dass die freihändige Vergebung Seitens

der einzelnen Aemter nur mit Genehmigung des Magistrats

einein Stadtverordneten zu Theil werden dürfe; alljährlich

solle der Magistrat eine Ucbersicht über die an' Stadt-

verordnete freihändig vergebenen Arbeiten vorlegen. In der
Plenarsitzung vom 26. Nov. gelangte der Antrag der Minder-
heit in folgender Fassung zur Annahme:

I. Die Stadtverordneten-Versammlung erklärt: a> Erhebliche Miss-

«tandt! haben »ich bisher bei <icr Bcthciligung von Stadtverordneten an
städtischen Arbeiten nicht herausgestellt, b) Die 711 Deputationen er-

' wählten Mitglieder der Stadtverordneten-VYrsnmmlung haben sich .inch

' bisher von der Betlicdigung an städtischen Arbeiten innerhalb ihre*

: Kessorts fern gehalten, c) Hiernach erscheint eine statutarische Heslim-

I mung nicht erforderlich. — II. Sie spricht die Erwartung aus, dasei die
' in städtische Deputationen gewühlten Stadtverordneten und die burger-

I

liehen Deputirten sich auch fernerhin an Arbeiten ihren Ressorts niebt

betheiligen. — III. Sic beschließt: a> Die Vcrgebuiu; von Arbeiten ohne
Submission, aus freier Hand, Seitens der einzelnen Aemter an Stadtver-

ordnete soll in Zukunft nur mit Ccnehtniguiig de* Magistrats erfolgen,

b) Der Magistrat wird ersucht, < am finde <incs jeden Jahres der Stadt-

verordneten -Versammlung Mittheilun^ zu machen, welche Arbeiten an

Stadtverordnete freihändig vergeben worden sind; 2. die bestehenden Be-
stimmungen Uber d.is SubmLssionswcscn einer Durchsieht zu unterziehen

und der Stadtverordneten-Versammlung entsprechende Vorlage z« machen.

Wahrend in Frankfurt die Verhandlungen innerhalb der
städtischen Kollegien geführt wurden, beschränkte sich in

Berlin die Erörterung fast ausschliesslich auf eine Zeitungs-

polemik. Den Anlass dazu gab die bevorstehende Neuwahl
von 7 unbesoldeten Stadträthcn. Die sozialdemokratischen
Vertreter bemängelten, dass im Magistrat schon jetzt zu
viel Aufsichtsräthe von Aktiengesellschaften sässen, worunter
auch Aufsichtsräthe solcher Gesellschaften, die zu der Stadt
in geschäftlichen Beziehungen stehen. Die Angelegenheit
wurde überwiegend in Privatgesprächen erörtert und dabei
jene Behauptung bestritten. Am 24. Nov. brachte der Vor-
wärts ein namentliches Vcrzcichniss von Aufsichtsräthcn in

beiden städtischen Kollegien. Von 15 unbesoldeten Stadt-

räthcn wurden 9 als Aufsichtsräthe von Aktiengesellschaften
aufgeführt. Unter diesen Gesellschaften befand sich eine,

die schon um ihrer Konzession willen mit den städtischen

Interessen häufig kollidiren könne (Pferdebahn), zwei hatten
Bebauungsinleressen, eine oroduzirte Asphalt, der in grösse-

ren Mengen für die jetzige Pflasterungsweise gebraucht wird,

zwei Stadt rathe gehörten der Nationalbank für Deutschland
an, die bei Vergebung der stadtischen Anleihen in Betracht
komme, eine Gesellschaft sei vermöge ihrer Lage an der
Regelung der Fingemcindungs-Frage ittteressirt, während in

den beiden übrigen Fällen eine direkte Interessen-Berüh-
rung von Gesellschaft und kommunaler Verwaltung nicht

behauptet wurde. In ähnlicher Art führte der Vorwärts
17 Stadtverordnete auf, die Aufsichtsräthe von Aktiengesell-
schaften seien. An dieser Liste bemängelte die Freisinnige

Zeitung, dass sie viel zu weit gehe. In ihr seien alle Aktien-
gesellschaften aufgeführt, auch wenn sie gar keine geschäft-

lichen Beziehungen zur Stadtverwaltung hatten. Dass eine

Bank bei Vergebung der stadtischen Anleihe „in Betracht
komme", sei willkürlich, so lauge nicht behauptet werde,
dass sie thatsflehlich daran interessirt sei. Wenn man
so weit gehen wolle, wie der Vorwärts, der bei den Stadt-

verordneten auch die grossen Brauereien aufführte, weil sie

wegen Vergebung der stadtischen Restaurationen intercssirt

seien, dann müsse man auch von der Wahl sozialdemokra-
tischer Gastwirlhe abrathen. weil diese ein ähnlich kollidi-'

rendes Interesse hätten.

Die Lehren, welche aus diesen lokalen Vorgängen zu
ziehen sind, liegen auf der Hand. Was zunächst Berlin be-

trifft, so hat in dem Pressstreit die Freisinnige Zeitung die

Aufsichtsräthe von Pferdebahnen und sonstigen Gesell-

schaften, die geradezu auf städtischem Boden arbeiten,

sofort geopfert. Sic hat hierbei den sehr entschiedenen
Ausdruck gebraucht, sie halte es für „unzulässig", das* Mit-

glieder solcher Aulsichlsratlie in den Magistrat gewählt
würden. Allein an der Liste des Vorwärts ist noch ein

Zweites zuzugeben: die Masscnhaftigkcit der Aufsichtsrath»-

Mitglieder im Berliner M, igistr.tt. Wenn unter 15 unbesol-

deten Stadträthcn neun, also die Mehrheit, in den Auf-

sichtsräthcn von Aktiengesellschaften sitzen, so ist dies ein

Beweis dafür, dass die Stadtraths-Stellen in gar zu über-

wiegendem Maasse aus den Kreisen der Großindustriellen

und Kapitalisten besetzt werden; ganz abgesehen davon, ob
es sich um Interessen-Kollision handelt oder nicht. So
zweifellos wünschtnswerth eine Vertretung der Grn^s-

I Industrie in den großstädtischen Magistraten ist. ou zweifellos
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ist ein «ici artiges l "eberw icgen nicht wünschenswert!!. In

der I hat hat «-in anderes freisinniges Organ, das Berliner

Tageblatt, sieh auf diesen Standpunkt gestellt und da»
Ueberwiegen der Aktiengcclt :ehaft im Magistrat ab einen
Uebelstand ollen anerkannt. Als l>i-i der Stadtraths-Wahl
am 28. Nov. der Wahlgang für einen Aufsichtsrath der
Pferdebahn und der Asphaltge>el!sehaft herankam, schlössen

sich den etwa 15 .sozialdemokratischen Stimmen mehr als

ebensoviel au- anderen Parteien an, so «lass im Ganzen 38,

bezw. 34 weisse Zettel abgegeben wurden. Ein ernst-
licher Versuch aber, andere Elemente in den Magistrat
hineinzubringen (auf den Gedanken, dass tloeh auch wenig-
stens ein Arbeilcrvertretcr in einen g rosssiädtischen Magi-
strat gewählt werden m(!--sc, scheint tiberall ein Prohibivz.oll

gelegt zu sein) wurde vnn keiner Seite gemacht. Ein deut-

licher Beweis, wie schwer der Schritt von «ler Erkenntnis*
der Wahrheit bis zum ersten Anfang ihrer 1 hirchtührung ist.

In Frankfurt a. M. ist die zahlcnniässige Uebcrsicht über
die letzten zehn Jahre nicht derartig, dass sie ein unbedingt

]

sicheres Urlheil gestattet. Man müsste entweder den Gesamml-
werth dc-r städtischen Arbeiten mit dem Gesammtwcrth derer.

,

die an Stadtverordnete vergeben wurden, vergleichen können,
oder dieselben beiden Werthe innerhalb der als Beispiel ge- 1

wählten Baudeputation. Wenn es heisst. dass die letztere

an Stadtverordnete in den letzten 10 Jahren 60 671 M. ver-

geben habe, während man den Gcsaninitwerth aller städti-

schen Arbeiten auf 30—35 Millionen Mark beziffert, so ist

daraus rein zahlenmässig nichts zu schliessril. Allerdings

da die Baudeputation vermuthlich einen besonders grossen
Theil der städtischen Lieferungen zu vergeben hat. so stellt

sich jene Summe (ca. öOOü M. jährlich) für eine Stadt wie
Frankfurt als an sich minimal dar. Nach vereinzelten

Zeitungsberichten sollen im Ganzen in den letzten zehn
Jahren 200 000 M. an Stadtverordnete vergeben worden
sein; ist diese Zahl richtig, so ist sie ebenfalls als minimal
zu bezeichnen. Wenn trotzdem der Ausschuss einstimmig
sielt dahin resolvirtc. das Vorhandensein von erheblichen
Missständen zu verneinen, so ist aus den vorliegenden Mit-

teilungen nicht zu ersehen, welches die unerheblichen
Missstände sind, die er damit bejaht haben wollte. Der
schliesslich angenommene Ausweg, bei freihändigen Ver-
gebungen seitens der Deputation dem Magistrat die Geneh-
migung vorzubehalten, wenn es sieh um einen Stadtverord-
neten handelt, beweist die ehrenwerthe Absieht. I 'ebelstände

auszusehlicsscn. Allein es ist uns sehr fraglich. ob man
sieh hierbei nicht im Mittel vergriffen hat. Die Magistrats-

Mitglieder, deren Wiederwahl von den Stadtverordneten
abhängig ist. sollte man ebenso wenig in die Situation brin-

gen, solche Genehmigungen zu versagen, wie sie zu er-

theilen. Wenn wir recht berichtet sind, haben die Deputa-
tionen in Frankfurt zwar nur Arbeiten bis 1000 M. in dieser

Art zu vergeben; sobald es sich aber um häutiger wieder-

kehrende Posten handelt, kann auch dies bedeutende .Sum-
men ergeben. Ferner ist es fraglich, wie die Beschränkung
einer solchen Maassregel auf die Betbeiligung der Deputa"-

tions-Mitglicder an den Arbeitet» ihres Ressorts in der
Praxis wnken wird. Wenn etwa in Folge dessen sich ver-

schiedene Deputatioiis-Mitgüedei die Lieferungen gegen-
seitig bewilligen, so wäre das stadtisch«: Inh-res.-e gleich

sohlerh;, die öffentliche Moral aber bei ein«*m solchen Wr-
iteekspicl noch schlechter aufgehoben, als bei offener Profit-

jägerci. Wichtiger als dieser Ehizc'.iuswcg ist es. dass in

Frankfurt die Stadtverordneten den Magistrat aufgefordert
haben, ein«: Regelung der -.T.'klti-ehcn Submissionaxveise in;

weiteren Umfange in Angriff zu nehmen. Die „Soziale
Praxis" hat bereits ans Vei'anla .ung der Bestrebungen in

hessischen, badischen, wilrtteml.iergiseln. u u. a, Städten 1
)

j

darauf aufincrk-am gemacht, wie notliwendig derartige Re-
j

Stimmungen K'ir die Knitimmieti auch unter dein Gesichts- 1

punk: der Berücksichtigung einheimi -eher Handwerker u s.w.

sind; eine .sozialpolitisch richtige Regelung de-. S-.ibnii--.ions-
,

we eil-- kam:, indem sie den Submittenten gewi-.-so Lohn-
und Ai beit -bi ding-.mgcM auferlegt, der Anfang zu einer
stadlischen Arbeiterpolitik werden, welche, langsam und be-

sonnen vorgehend, eine allmähliche rmge.-taltung der Ar-
beitf-rvi -rbairnisse ebenso gut anbahnen kann, wie die !';i;r-

: V l i. - ,1,: v >•>.

wage-Klausel in England es zu thuu im Begriff steht. Der
bedeutsamste Fortschritt liegt aber darin, dass in Frankfurt
von jetzt ab alljährlich ein Verzeichnis» der Arbeiten ver-

öffentlicht werden soll, welche an Stadtverordnete freihändig
vergeben wurden. Allerdings wird dieser Beschluss (voraus-

gesetzt, dass der Magistrat ihm beitritt) erweitert werden
mtl5scn. Mindestens sollten «len freihändigen Vergebungen
die engeren Submissionen gleichgestellt werden. Hält man
es übrigens für gehässig, eine derartige Liste von Amts-
wegen zu veröffentlichen, gewissermaassen diese Stadtver-
ordneten als verdächtig hinzustellen, so bleibt der andere
Ausweg Obrig, sämmtliche städtische Vergebungen von
einer gewissen Hohe an alljährlich zu veröffentlichen und
bei jedem Betheiligten neben sonstigen Titeln auch das
städtische Ehrenamt zu vermerken.'»

Die in Frankfurt erörterte Frage ist deswegen so schwierig,
weil der scheinbar einfachste Weg, die Gemeindevertrrtcr
von städtischen Lieferungen auszusehliessen, in dieser Ri-
gorosität praktisch nicht durchzuführen ist. Da teder stimtn-

iähige Borger, der zum Stadtverordneten gewählt wird,
gesetzlich verpllichtel ist, die Wahl anzunehmen, so konnte
ein Bürger, der von einer städtischen Lieferung lebt, durch
seinem Wahl ruinirt und genöthigt werden, seinem Kon-
kurrenten Platz zu machen. Die Verengerung des Marktes
könnte für die Stadt manchmal verteuernd wirken. Ferner
giebt es Dinge, die am Orte nur einer zu liefern vermag
(und zwar keineswegs bloss patentirte Erfindungen); es giebt
andere Leistungen, die kerkömmlicher Weise unt«x alle

Lieferungsfähigen des Orts vertheilt wenlen iz. B. in vielen
Städten die Schornsteinfeger-Arbeiten) In den Frankfurter
Debatten haben sich unerquickliche Sccnen abgespielt, indem
ein Stadtverordneter, der Rechtsanwalt ist. tiaran erinnert
wurde, dass er Prozesse für die Stadt geführt habe, und er
darauf replizirtc, dass ein Zeitungsbesitzer von der Stadt
Inserate erhalte. Beide Vorhaltungen beweisen, dass es hier
darauf ankommt, an der Hand praktischer Erfahrungen Aus-
wege zu suchen. So ist es z. B. in manchen Städten üblich,
dass die Prozesse, welche die Stadt zu fuhren hat. zwar stets

solchen Rechtsanwälten Obertragen werden, welche in der
Stadtverordneten-Versammlung sitzen, dass ihnen dafür aber
untersagt ist, irgend welche Prozesse gegen die Stadt anzu-
nehmen. Die städtischen Inserate werden in Württemberg
vielfach an alle am Ort erscheinenden Blätter unter Be-
stimmung eines jährliehen Ma.xirnalsatzes vergeben:-) eine
Praxis, die gleichzeitig die Unparteilichkeit der Gemeinde-
verwaltung gegenüber allen Parteien von der äussersten
Rechten bis zur äussersten Linken zu würdigem Ausdruck
bringt.

Der gute Wille, solche praktischen Erfahrungen zu
sammeln und Auswege im Interesse des Gemeinwesens zu
finden, hängt wesentlich von der Zusammensetzung der
Stadtverordneten -Versammlung ab. In der Regel ist die
Zusammensetzung der städtischen Kollegien einer Vettern-
wirthschaft bei Submissionen überaus günstig. Es bedarf
schon starker Nervenreize, um hier eine Entrüstung hervor-
zurufen, und nicht einmal dann ist sie nachhaltig genug, um
die Abstellung des Uebelstandes zu erzwingen. In Kreuz-
nach ist es vor Kurzem vorgekommen, dass in öffentlicher
Sitzung ein Stadtverordneter der Stadt seine Fabrikate anbot.
Darauf haben allerdings für die nächste Sitzung <am 28. No-
vember! !."> Stadtverordnete den Antrag gestellt, Stadtver-
ordnete bei Lieferungen und Arbeiten für die Stadt auszu-
sehliessen und gleichzeitig den städtischen Beamten eine
Nebenbeschältigung zu untersagen. Als in dieser Sitzung
der Vorschlag gemacht wurde, durch eine Kommission Er-
hebungen darüber anstellen zu lassen, was in den letzten
zehn Jahren Stadtverordnete an die Stadt geliefert haben,
kam es über diesen, durch das Frankfurter Beispiel her-
beigeführten, doch sehr verständigen und objektiven Vor-
schlag zu einer erregten Debatte und scblies-lich zur Ab-
lehnung. Der Antrag selbst wurde der Finanzkonimtssion
Oberwiesen. Wie diese aber ohne eine solche Aufstellung
sachlich arbeiten soll, ist gar nicht abzusehen.

'• t:«i -•.Uli'-; V< r;r klinis:- 3,an inlli . 1. 1 r Vi nhnj.-uncs-Iictlii ili^tcn ei
i. Ii. .i.-r 1 1. ntaielmlt «iUr •!. n N".-J"st--i « -K.iii.il t-iuv<-ileU»t worden, wo
•

-. neh »II« :.iinpi nur iiri - -iir K i. .-«,.- IMi.. v < und .il - ni- um willige
i'e-r.. n Ii v '.

[t,-.

- Vgl. a.:;i Aul ...,U van Murt, r.s?< :n: Nu. I ,:i, Jaiir^.ai;;* S,. 1 1 »
•

Digitized by Google



369 Soziale Praxis. Ccntralblatt filr Soziafpolink. No 14. 370

Es ist übrigens in diesen Streitigkeiten übersehen worden,
dass es eine positive gesetzliche Bestimmung giebt, auf

welche hierbei Rücksicht zu nehmen ist, Die Städtc-

ordnungen (in der für die östlichen preußischen Provinzen
ist es der § 44t schreiben in der Regel vor, dass an

Verhandlungen der Stadtverordneten Uber Rechte und
Verpflichtungen der Sladtgemeindc derjenige nicht theil-

nehmen dar), „dessen Interesse mit dem der Gemeinde
im Widerspruch steht" (ähnlich für den Magistrat: § 57).

(Heraus folgt zunächst, dass Stadtverordnete, die sieh

bei einer Lieferung betheiligen wollen, weder bei der

Abstimmung noch bei der Verhandlung, weder im Plenum
noch in der Kommission Antheil nehmen dürfen. Sie müssen
vielmehr, wie angenommen wird, bei dem betreffenden Punkt
der Tagesordnung den Sitzungsraum verlassen. Inwieweit sich

dies auf Interessen bezieht, an denen der Stadtverordnete
nur indirekt betheiligt ist. lässt sich nicht begrifflich genau
bestimmen. Allein Ocrtcl, der anerkannteste Kommentator
der Städteordnung, rechnet ausdrücklich die „konkurriren-
den Interessen . . . solcher Korporationen und Erwerbs-
gesellschaften, zu deren Vorstand und Aufsichtsrath der
Stadtverordnete gehört," mit. 1

) Diese Bestimmung ist ein

wenig in Vergessenheit gerathen. In Eisleben erhob sich

nach den letzten Erdstüssen der Ruf. die Mansfelder Ge-
werkschaft, die an dem Schaden schuld sei, müsse ihn er-

setzen. Aber in der Versammlung erklärte der Stadtver-
ordneten-Vorsteher. Geheimrath Leuschner. nach seiner An-
sicht müsse die Stadl helfend eingreifen.-) Aus den Berichten
ist nicht zu ersehen, dass darauf aufmerksam gemacht wurde,
dass der Stadtverordneten- Vorsteher Lcuschncr identisch

ist mit dem bekannten Direktor der Mansfelder Gewerk-
schaft, und dass er von irgend einer Seite ersucht worden
wäre, der Städteordnung entsprechend, für die Dauer der
Verhandlung den Saal zu verlassen oder sich auch nur der
Abstimmung zu enthalten. In Leipzig schweben seit Mo-
naten Untersuchungen über die Rechte der Stadt gegen-
über den Pferdebahn - Gesellschaften. In wessen Hän-
den sich die Aktien dieser Gesellschaft befinden, weiss
Niemand. Von Rechtswegen müsste in solchen Fallen in

der Sitzung dazu aufgefordert werden, dass diejenigen Stadt-

verordneten, welche Aktien der Pferdebahnen besitzen, sich

aus dem Saale entfernen und nötigenfalls (wenn die Ver-

muthung begründet ist, dass eine grössere Anzahl cinfluss-

reiclier Stadtverordneter solche Aktien besitzen) von jedem
einzelnen Stadtverordneten eine Antwort über die Frage zu

Protokoll genommen werden. Denn wenn auch die Säch-
sische revidirte Städteordnung v. 1873 den Interessenten

unbedingt nur von der Beschlussfassung ausschiiesst, so

macht sie doch auch die blosse Tliciinahme an der Berathung
von einem Dispens der Versammlung abhängig.

In dieser Art kann schon nach dem bestehenden Recht
einer Verquickung von Privat- und öffentlichen Interessen

vorgebeugt werden. Lind diese Handhaben würden durch
Veröffentlichung der städtischen Submission* - Ergebnisse,

wie sie im Anschluss an die Frankfurter Beschlüsse zu be-

werkstelligen wäre, eine erhebliche Stärkung erfahren. Das
volle Zutrauen der Bevölkerung wird aber auf keinem an-

deren Wege zu erreichen sein, als dadurch, dass möglichst

alle Kreise der städtischen Bevölkerung an der Verwaltung
betheiligt werden. Und so führt diese Frage, wie die

meisten im heutigen Gcmcindclebcn, schliesslich zu der
immer aufs Neue zu wiederholenden Forderung einer zeit-

gemäßen Reform des kommunalen Wahlrechts.

Städtisches Speisehaus in Breslau. Die Stiftung eines

verstorbenen Breslauer S'.adtraths von 30 000 M. wurde auf

Wunsch der Familie zur Errichtung eines Speisehauses ver-

wandt, wozu die städtischen Behörden die Räumlichkeiten

unentgeltlich hergaben. Ausser den Nebenräumen, in denen
sich Waschvorrirhtungen. Küche u. s. w. befinden, enthält

das am 4. Okt. 1895 eröffnete .Speisehaus zwei grosse Säle,

einer mit 80 Plätzen für die Männer, der natürlich auch den

mit männlichen Angehörigen kommenden Frauen offensteht,

und einer mit 30 Plätzen für die Frauen. Bei der inneren

Einrichtung ist mit Sorgfalt darauf gesehen, dass es durch-

'i Outrl. St...|;f.,r.lnunp. - AuRucr <-|.2n;:iil/ »«••<> >
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aus nicht den Anstrich einer Volksküche hat, sondern
eine richtige Speiseanstalt darstellt, die nur in Folge ihrer

Fundirung und der Art ihres Betriebes ausserordentlich billig

zu sein vermag und vor deren Benutzung Niemand zurück-
zuscheuen braucht. Die Speisen werden zur Ersparung von
Bedienungspersonal nicht auf die Tische gebracht, sondern
jeder Gast löst sich zunächst an einer besonderen Ausgabe-
stelle seine Speisemarken, die im Werthe von 1, 5. 10, 20
und 30 Pf. ausgegeben werden, und holt sich dafür selbst

die Speisen an dem grossen Spciseausgabentischc. Das
Speischaus ist von Morgens 6 Uhr (im Sommerhalbjahr)
oder ö'/j Uhr (im Winterhalbjahr) bis Abends 9 Uhr ge-
öffnet; nur Sonntags von 9— 1J Vormittags und 2—4 Lhr
Nachmittags ruht der Betrieb. Der Aufenthalt im Speise-

hause darf nicht über eine halbe Stunde ausgedehnt werden;
das llausiren wie überhaupt die Vornahme von Handels-

,

geschäften ist untersagt Durch Wandtafeln und ausgelegte

. Speisezettel werden die Tagesspeisen und deren Einzel-

! preise bekannt gegeben. Ein Mittagessen . bestehend in

: einem Napf Suppe, einem Fleischgericht mit Gemüse oder
I Kartoffel und Brot kostet in einer grossen Portion 30 Pf.,

' in kleiner Portion 20 Pf. ; hierbei stehen zwei Fleischspeisen
• zur Wahl. An Sonntagen wird zum Mittagessen ohne Preis-

! erhöhung auch Kompott gegeben. Warmes Abendbrot ist

I für 10—25 Pf. zu haben. Von Getranken wird Kaffee, Milch,

1 Kakao und Thee sowie Lagerbier und einfaches Bier ver-

abfolgt. Für 10 Pf. wird ein Butterbrot mit Fleisch- und
I Wurstbelag geliefert. Die Verwaltung liegt in den Händen
einer gemischten Deputation, bestehend aus 1 Magistrats-

mitglied als Vorsitzenden, 2 Stadtverordneten, 4 stimm-
berechtigten Damen. Dazu kommen noch 4 Damen mit bc-

rathender Stimme. Die direkte Leitung hat eine Dame als

überwirthschaftcrin. Das städtische Speischaus soll, nach den
Worten des Ober-Bürgermeisters Bender, zwar eine Wohl-
thätigkeitsanstalt im weiteren Sinne sein, aber in keinerlei

Beziehung eine Armenanstalt. Daher müsse die Anstalt

auch nach wirthschaftlichen Grundsätzen verwaltet werden
und nicht darauf ausgehen, die Privatkonkurrenz zu ertödten.

Heranziehung der Grund- und Gewerbesteuern in
den preußischen Gemeinden. Ein Ministerial-Erlass vom
7. Dez. warnt die preussischen Gemeinden vor mehrfach
vorgekommenen irrigen Ausführungen desKommunalabgabcn-
Gesetzes. Es sei unzulässig, die Vertheilung des Steuer-
bedarfs in erster Linie auf Entlastung des Grundbesitzes
und Gewerbebetriebes zuzuspitzen. Dass die Realstcuer
in der Regel mit dem gleichen Prozentsatz, wie die Ein-

kommensteuer heranzuziehen sei, sei nichts als ein weilver-
hreiteter Irrthum; sie sei „mindestens" mit diesem Prozent-
satz zu belasten. Eine Erhöhung der Rcalstcucrn über
200% sei nur für die Regel aber nicht unbedingt verboten.
Die Ausführungs-Anweisung Art. 39 11» führe an: a) Auf-
wendungen, welche vorzugsweise durch die Einkommen-
steuer zu decken sind; b) solche, welche ganz oder über-
wiegend dem Grundbesitz oder Gewerbebetrieb zum Vor-
theil gereichen und also lediglich durch Realsteuern zu
decken sind: c) Aufwendungen im allgemeinen Interesse,

aus denen aber zugleich den Grundbesitzern und Gcwcrb-
treibenden besondere Vortheile erwachsen und die nach
billigem Ermessen zu vcrthcilcn sind. Ad a sei nicht ge-
meint.« dass die Ausgaben etwa ausschliesslich auf die Ein-

kommensteuer zu legen seien. Ad b und c seien nur Bei-

spiele angeführt. So gehörten ferner unter b: die Kosten
der Feldhut, einer Fluchtlinien-Rcgulirung. der gewerblichen
Fortbildungs-Schulen und der Gewerbegerichte: unter c die

Kosten für Reinigung und Beleuchtung der Strassen, für

Chausseen. Alleen und Anpflanzungen, für Eisenbahn-Bauten,
Brücken, Fähren, Bollwerke, Feuerlöschwesen. Nachtvvacht-

wesen. auch Aufwendungen zur Erlangung eidcr Garnison
etc. — Die Interprctations-Irrthflmer. auf welche der Erlass

aufmerksam macht, sind durchweg Irrthümer zu Gunsten
der Kcalstcuer-Pfliehttgen (Grundbesitzer, grössere Gewerb-
treibende). Der Erlass beweist, wie recht diejenigen hatten,

die gegenüber der heutigen Zusammensetzung der Ge-
meindevertretungen, in denen durchweg die Haus- und

,
Grundbesitzer allein bereits über eine Mehrheit verfügen,

weitgehende Befugnis -e <!i r Aufsichtsbehörden für unent-

I
behriieh erklärten.
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Soziale Zustände.

Platzordnung für das Baugewerbe in Stuttgart Für
die Stuttgarter Baugeschäftc ist durch den Baugewerkc-
Verein Stuttgart (die vereinigten Maurer-, Steinhauer- und
Zinimcrmcister von Stuttgart und dessen Vorstädten» seit

dem I. Mai 1892 eine Arbeitsordnung eingeführt, die im
November 1895 in allen Baugeschäften mit einer Ausnahme
in Kraft war. Sic wird stillschweigend auch bei den ver-
schiedenen kleineren Akkordanten für Grab- und Bctonir-
arbeit angewendet, die für Baugcschäfte arbeiten. Sic nor-
mirt den Eintritt ins Geschäft . die Arbeitszeit, die Lohn-
berechnung, den Zahltag, den Austritt, den Schadenersatz
von Seiten der Arbeiter. Sie enthalt, von der Festsetzung
des Zahltages abgesehen, ausschliesslich Vorschriften für
die Arbeiter und regelt deren Flüchten. Im Vergleich zu
der Berner Maurcr-Platzordnung („Soziale Praxis" Jg. IV,

Sp. 813/14). die allerdings auch von den Unternehmer- und
den Arbeiterverbanden vereinbart wurde, mangeln der Stutt-
garter Plalzordnung sogar Vorschriften in Betreff der
(lebcrstunden-, der Nacht-, der Sonntagsarbeit und deren
Bezahlung, über Minimal-Lohnsätzc nach Alterskatcgorieen.
Die wichtigsten Bestimmungen der Stuttgarter Platzordnung
lauten:

Jeder Arbeiter, der in einem («iiichiilt eingeteilt wird, verpflichtet

»ich mit seinem Eintritt in dasselbe zur »Mengen Befolgung nachstehender
Bedingungen:

I. Eintritt in das Geschäft. Beim Eintritt in das Geschäft tut

jeder Arbeiter vor »cginn der Arbeit seine» Namen, sowie Jahr und Ort

seiner Gehurt genau anzugeben, ebenso «•eine Papiere: 1 leimathschcin,

Militärpakts, Kratikenbuch und die Oiuttungskancn fdr die Alters- und In-

validititsversichcrung auf deni Huirait »hingeben. Beim Eintritt erhält

jeder Arbeiter ein Exemplar dieser Arhritiordnuiig und tut solches zu
bescheinigen. — 2. Arbeitsbücher. Arbeiter unter 21 Jülich mCs-cii

mit einem Arbeitsbuch versehen sein und dürfen erst nach Abgabe des-

selben die Arbeit aufnehmen. — .1. Arbeitszeit. [>ie Wuliche Arbeits-
zeit ist ans folgenden Zeitabschnitten zusammengesetzt: vom 1. Aptil bis

30. .September

Morgens v.m * -8 1
j L'hr = 2','» Stunden,

«^"12 . — d a

Mittags ,1-t . ^ :t

. «1,-7 . - ü>:, .

zusammen 11 Arbeitsstunden.

An den -Samstagen endet die Arbeitszeit schon u;n 6 l'lir. In der

Zeit vom I Oktober bis 31. Marz wird die Arbeitszeit vom Meister der

Tageszeit entsprechend bestimmt unter Beibehaltung der Ruhepause von
12 bis 1 Uhr. Jeder Arbeiter hat sich so zeitig in den« Geschälte ein-

zufinden, dass er zu der bestimmten Zeit mit der Arbeit beginnen kann.

I>ie vorgeschriebenen Arbeitszeiten sind bei l'aglohn- und Akkord-Arbeiten
genau einzuhalten; ausnahmsweise kann, wenn nicht Morgen* in der Frllhe

mit der Arbeil begonnen wird, mit Einwilligung des Arlieitgebers oder

dessen Stellvertreters noch um 9 l'lir, spatesten-: aber um 1 Uhr ange-

fangen werden. Das eigenmächtige Verlassen der (.austeile bexw. Werk-
statte vvAhrend der vorgeschriebenen Arbeitszeit ist nicht erlaubt; der

Zuwiderhandelnde luit keinen Anspruch auf den Lohn für den iMlrctfcn-

den Zeitabschnitt. — 4. 1. ohn be r e c h nu ng. Jeder Meister bellet sich

vor, die Arbeiten im Taglohn oder im Akkord machen zu lassen. Die

T.ir,lnhrurbcitcn werden nach Stunden berechnet. Die Akkordat iM'ilcn

werden dem Maass oder dem Stock nach bezahlt. Wenn eine als mangel-
haft erkannte Akkordarbeit nach erfolgter Aufforderung nicht sofort ver-

bessert wird, oder wenn ein Arbeiter ungewöhnlich lanu nach dein end-
giltigcn F-nncsscn des Arlieitgebers oder des-cii StelK eitceter* an einer

Arbeit sich aulhiilt, so sind dieselben berechtigt, dic^e Arbeit aut Konten
des IietretTenden durch andere Arbeiter frrtig machen zu l.v.srn. — I >e r-

selbe Fall tntt ein. wenn ein Arbeiter unentschuldigt v.n der Arbeit weg-
bleibt. — 5 Zahltag. Hei Zahltag findet drei läge nach Sellin«-, <ler

Lohnlisten alle 14 Tage statt. Wenn ein Arbeiter die Arbeit in der

/.whrltenzeit cerlässt, ».. hat er seinen rückständigen Lohn dennoch erst

am Zahltage zu fordern. Wird dagegen ein Arbeiter in der Zwischen-
zeit entlassen, so ist ihm der i ilci. ständige Lohn nach Abgabe des Werk-
zeugs auszubezahlen o. Austritt aus dem t.c-clialt. Knie Kündi-
gung findet gegenseitig nicht statt. - - 7. Schadenersatz \V<c a Vci-

fchlungen aller Art zum Sehaden '1c-, t. r ...biiii-. wie ... Ij. jicithw llige-

HcM-liadigiifigen an Materialien oder Gc-chin, Ycrun1reuiiiie.en it. s w.

wird, ausser eb-r sofortigen Entlassung aus dem »ö-^Laft. der c tn/e n'.ck-

stando-e Lohn bis nach rVsstelhing — im Stri iti'.ill durrb d:e zustandige

Hebflrde — .les vcr.irsarlitcn Sebaden- einstweilen als Sicfiet^tellimg

zurui'kbi halten. J, der Arbeiter battrt liir das ihm libiTgebene Werkzeug.
Uer Werth cb s hehlenden \v:rrl liii dem l.-lni in Ab/ur ^;: bnicht. L.

hat deshalb jeder aus tretende Arbi it> r vor :.c.:ier Ausbe/;dil.ir,g da- Wirk-
zeui; rielt'.i,' alvti t.c Ii und zwar, wenn nieiit and< t-- r ei l.inel, ;in der-

o-l':.en Stell., wo . t. - - 1 l>t- •jlM-n.-e'H-n wurde. Zur mtglic'tsirn Schonung
.•"> r Ii 1 1 7,V; iV-Lcrathe und Matei uJtcn sind alle damit bcschaliirn n Ar-

heiter aufs Strengste verpflichtet und für deu durch unachtsame Behand-

lung entstehenden Schaden verantwortlich. Ö. Baiuuatci i.dien und Ge-
riistnialerialien , Werkzeuge u s. w. dürfen vom Wcrkplatz oder der

Werkstätte nicht eigenmächtig furtgenonimen werden, somdern 6ind auf

Anweisung und unter Kontrolle in Empfang zu nehmen. Nach Fertig-

I

Stellung der Arbeit sind Gerilstinaleriulien und Werkzeuge wieder richtig

;
abzuliefern. — 9. Jeder Arbeiter hat nach -einem Austritt die Gcsclulfts-

rüunilichkeiten oder Baustellen zugleich zu verlassen. - 10. Da» Rauchen
. wahrend der Arbeitszeit Ist verboten.

Normal-Lohntarif und Neunstunden-Tag in den öater-
I reichischen Buchdruckerelen. Dass Prinzipale und Arbeiter-
' Organisationen gemeinsam die Arbeitsbedingungen in einer

Branche feststellen, ist für Oesterreich noch eine ziemlich

neue Erscheinung. Es haben nämlich Delegirte der starken

Organisation der BuehdruckcrGchülfen und Delegirte der
Buchdruckcrci-Bcsitzer von ganz Oesterreich (mit Ausnahme
von Galizicn und der Bukowina) in zwei gemeinsamen Kon-
ferenzen (im Sommer und im November v. J.) einen in

ganz Oesterreich vom 1. Jan. 1896 an gültigen Normal-
Lohntarif festgesetzt und zugleich den 9stündigcn z\rbeits-

|

tag allgemein eingeführt.

Sitzgelegenheit fürVerkäuferinnen in Ladengeschäften.
' Das Vorgehen des Leipziger Komites hat trotz der Ent-

\

rüstungs-Versammlung der Prinzipale (vgl. vorige Nummer)
einen durchschlagenden Erfolg zu verzeichnen. Das Komitc
hatte an 270 Prinzipale Zettel folgenden Inhalts zur Unter-
schrift verschickt:

Der Unterzeichnete erklärt hierdurch, den bei ihm beschäftigten Ver-

käuferinnen während der Verkehrspausen das Bitzen gestatten und zugleich

für geeignete Sitzplätze sorgen zu wollen.

Name u. Firma;

Strassen-No-:

Diese Erklärung wird am <?. Dezember abgeholt. Die Namen der

t'.cclKlftsiiilwbcr. die sieb Im: reit erklären, unseren billigen Wunsch zu er-

fitllcn, werden veröffentlicht.

Davon kamen 199 Zettel unterschrieben zurück. Von
Seiten mehrerer Prinzipale wurde gleichzeitig die vollste

L'cbcrcinstimmung mit dem Vorgehen und der \\ iinsch ausge-
sprochen, dass es gelingen möge, die Einrichtung allgemein

zu machen. Die Liste der zustimmenden Firmen wurde in

zwei Leipziger Zeitungen veröffentlicht. Der Erfolg ist ge-

eignet, in andern Städten zur Nachahmung anzueifei n.

Arbeiterbewegung.

Konflikt im schweizerischen Brauerei-Gewerbe. In

der ganzen Schweiz sind etwa 1000 gelernte Brauer, meist
Ausländer, beschäftigt, von denen etwa die Hälfte in den
(tbcrall bestehenden Brauer - Kaelivt reiiien organisirt sind.

Ihnen gegenüber sind die Braucreibcsitzer in kantonalen
Verbänden und z. Th. in dem Verband schweizerischer
Braucreibcsitzer zusammengeschlossen. Zwischen beiden
Organisationen wurden bisher die Arbeitsbedingungen durch
Arbeitsordnungen für das ganze Kantonsgebiet geregelt, die
alljährlich Neujahr auf ein Vierteljahr gekündigt werden
können (mit Ausnahme der Genier, welche bis 1898 von
keiner Seite gekündigt werden kann). Statt der seit März
1894 im Kanton Zürich bestehenden Arbeitsordnung (zehn-
stündige Arbeitszeit für die Brauer, Ueberstunden mit 25"/0
Lohnzuschlag, jeder zweite Sonntag ganz frei. Minitnallohn
60 Cts. lür die Stunde. Schiedsgerichte bei allen Streitig-

keiten anzurufen) hat der Brauer-Faehvtrcin von Zürich und
Umgebung eine neue vorgeschlagen, in welcher gefordert

wird: zehnstündige Arbeitszeit nicht nur für die Brauer,
sondern für das gt-sammte Arbeitspersunal der Brauereien;
für Leberzeit und Nachtarbrit Zuschlag von 50%. ebenso
für samtntlichc Sonntagsarbeit: Erhöhung des Minimallohnes
auf 65 t'ts. die Stunde; Errichtung eines Arbeitsnachweis-
Bureaus; Verpflichtung der Brauereien, sämmtliche Brauer
nur von diesem zu beziehen, wofür ihnen eine Kontrole «les

Arbeitsnachweises eingeräumt wird. Daraufhin schlössen
sich sämmtliche Biaueriibesit/.er der Schweiz in zwei

i
Sitzungen in Ölten und am 19. Dez. in Zürich zusammen

I und stellten ihrerseits eint- Arbeitsordnung auf. Die tag-

l

liehe Arbeitszeit soll für die grösseren, unter dem Fabrik-

|
gesetzt stellenden Brauereien lur die kleineren, ausser
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diesem Gesetze stehenden Brauereien 10— II Stunden be-

tragen und in die Zeit von Morgens 5 bis Abends 7 Uhr
fallen. Der Minimallohn soll nach Wahl der Brauereien für

zwölf ganze Arbeitstage 78 Fr. netto oder 66 Kr. bei Ab-
gabe von taglich 6 Litern Bier für den Mann betragen, auf
Lehrlinge findet das keine Anwendung. Alle nicht zum
technischen Betriebe gehörigen Arbeiter sind ausgenommen.
Sofortige Entlassung kann erfolgen bei Schädigung an
Maschinen. Materialien und Utensilien, wiederholter Trunken-
heit, ansteckender selbstverschuldeter Krankheit. Streit und
Zank im Geschäft. Die Benützung des Arbeitsnachweises
soll jedem Arbeitgeber freistehen. Sollte ein Boykott aus-

brechen und nach versuchter Vermittlung des Verbands-
vorslandes der Vereinigung zum Schutze gegen den Boykott
nicht beigelegt werden, so ist der Vorstand berechtigt," die

Arbeitsordnung sofort ohne Kündigung aufzuheben. Der
genannte Verband schweizerischer Brauereien liess sich als

juristische Person in das Handelsregister eintragen und will

jeder Brauerei, die von einem nicht selbstverschuldeten
Boykott betroffen wird, für die ganze Dauer des Boykotts
Schadenersatz leisten. Ucber die Konsequenzen, welche
die Arbeiter aus diesem Gegenschlag der Unternehmer
ziehen, verlautet bisher noch nichts.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Sonntagsruhe im württembergischen Postbetriebe.
Bei der Bcrathung des würtiembergischen Postetats iür

1895/97 hatte die Kammer der Abgeordneten den Beschluss
gefasst, die Staatsregicrung zu ersuchen, auf eine weitere
Einschränkung des Postdienstes an Sonn- und Feiertagen
hinzuwirken, insbesondere an diesen Tagen den Packetver-
kehr auf Eilbestellungen zu beschränken. Dadurch wurde,
wie jetzt der württembergischc Staatsanzeiger mittheilt, ins

Auge gefasst, ob eine solche Einschränkung im Wege der
Verabredung mit den Adressaten zu erreichen sei, indem
diese freiwillig auf die Zustellung der für sie angekommenen
Postpackete an den Sonn- etc. Tagen verzichten würden.
Die angestellten Erhebungen haben jetzt nach derselben
Quelle ergeben, „dass bei nahezu der Hälfte der württein-

bergischen Postanstalten (etwa 300) der Packelbestelldienst

an den Sonn- etc. Tagen einer Einschränkung nicht bedarf,

weil Packete Oberhaupt nur in geringer Zahl eintreffen und
weder das Bcstellpersonal durch deren Belieferung belastigt,

noch die Sonntagsruhe durch den Bestellgang gestört wird.

Bei einer kleineren Anzahl von Postanstaltcn mittleren und
grösseren Umfangs (etwa 10) war ein Einschränken des Be-
stelldienstes bis jetzt nicht zu ermöglichen, theils weil die

Geschäftsleute sich nicht damit einverstanden erklärten, theils

weil es der Dienstbetrieb nicht erlaubte, die Zahl der Packete
für den Montag noch mehr als dies jetzt schon der Fall ist,

anwachsen zu lassen. Bei etwas mehr als der Hälfte der
Postanstalten, zusammen bei etwa 325 Stellen, waren die

auf die Einschränkung der Sonntags-Packctbcstcllung ge-

richteten Bestrebungen von Erfolg begleitet, so dass Packete
bis auf Weiteres bei etwa 200 Postanstalten an den Sonn-
tagen nur noch in dringenden Fällen beliefert werden,
während bei 125 weiteren Postanstalten »/;, bis der an-
gefallenen Packctpost zur Bestellung gelangt." Soweit die

amtlichen Mittheilungen. Einen Fortschritt scheinen sie ja

immerhin zu signalisiren. Nur brauchte wohl so viel Werth
auf die Auskünfte der Empfänger von Packeten nicht gelegt

zu werden. Unter dem gegenwärtigen Verhaltnisse werden
diese naturgemäss darauf dringen, am Sonntag eintreffende

Packete auch zu erhalten. Wissen sie aber, dass die Post
solche gar nicht bestellt, so werden sie bei den Absendern
vielfach dahin wirken, dass diese die Packete früher ab-

gehen lassen. Deshalb sollte die württembergische Post

nicht gar zu ängstlich vorgehen.

Gesetzlicher Schutz des Wirthschafts-Personals in

Bern. Am 1. Januar tritt im Kanton Bern das Dekret Ober
die Ruhetage des Dienstpersonals in Wirtschaften iti Kraft.

Der im Entwurf des Kegierungsrathes („Soziale Praxis"

Jg. IV, Sp. 737) vorgesehene wöchentliche ganze Ruhetag
wurde vom Grossen Rath auf Betreiben der Wirthc auf einen

halben Tag heruntergesetzt.

Fabrikinspektion und Polizeiorgane in Bayern. Die
Orts-Polizeibehörden haben die Fabrikinspcktorcn durch pe-
riodische Revisionen der Fabriken zu unterstützen. In Nürn-
berg bcschloss am 26. ükt. der theilweise aus Unternehmern,
theilweise aus städtischen Beamten zusammengesetzte Polizei-

senat, die Organe der dortigen Polizei sollten sich bei den
Fabrikanten persönlich anmelden, ehe sie ihre Fabrikrevisionen
begännen. AufBeschwerde des Kgl. Fabrikinspektors gegen
diesen Beschluss verwies die Regierung unterm 9. Nov. die
Sache an den Magistrat zurück. Der Fabrikinspektor hatte
zutreffend ausgeführt, dass der Beschluss vom 16. Okt. die
Revisionen unwirksam mache. In der Sitzung des Polizei-

senats vom 20. Nov. schlug deshalb Rechtsrath Bcckh als

Referent vor, den Beschluss vom 16. Okt. aufzuheben: er
könne Fabrikanten nennen, die Posten zur Meldung eines
herannahenden Revisionsbeamten aufstellten. Nichtsdesto-
weniger beharrte der Polizeisen.it auf seinem Beschluss. Ar-
beiter sind in demselben nicht vertreten. Die Regierung
aber wird die Ausführung des Beschlusses hoffentlich von
Neuem beanstanden.

Versicherung. Sparkassen.

Dem Jahresbericht der Braunschweigischen Land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für 1894 entnehmen
wir einige Mittheilungen von typischer Bedeutung. Trotz
aller von Seiten des Reichs -Versicherungsamts wieder und
wieder erfolgten Anregungen hinsichtlich des Erlasses von
Unfallverhntungs-Vorschriften hat auch der Vorstand dieser
Unternehmer-Genossenschaft geglaubt, noch fernerhin eine
abwartende Stellung einnehmen zu müssen.') Ebenso em-
pfiehlt sich nach Ansicht des Vorstandes die Einführung
eines Gefahrentarifs noch nicht, da dalür immer noch nicht
genügende Unterlagen hätten gewonnen werden können
und daher leicht eine ungerechte dauernde Belastung von
Betrieben bei alsbaldigem Erlass des Tarifs befürchtet wer-
den müsse. In Betreff der Entschädigungsfällc wird die
Steigerung der Berufungen um 10% (gegen 1893) theils mit
der bedeutenden Zunahme des Simulanten- und Querulanlen-
thums, theils damit zu erklären versucht, dass es die über
das Jahreseinkommen der Betriebsunternehmer seitens des
Reichs-Versicherungsamts bisher erlassenen Bestimmungen

|

ohne nähere Präzisirung unmöglich machten, einen Maass-
[ stab für die Berechnung des entschädigungspflichtigen
Jahres-Einkommcns und damit für die Versicherungspflicht
von Betriebsunternehmern Oberhaupt anzulegen, da letztere

mit mehr als 2000 M. Jahreseinnahme versicherungsfrei
werden. Es lasse insbesondere die Vorschrift, dass die Be-
triebskosten bei Feststellung des Jahresgewinns der Unter-
nehmer aus Land- und Forstwirtschaft in Abzug zu bringen
seien, im Einzellalle einen weiten Spich aum des Ermessens,
um so mehr, als auch die Grundsteuer-Verhältnisse keinerlei

zuverlässige Anhaltspunkte böten. Bei der derzeitigen Lage
der Landwirtschaft auch im Herzogtum Braunschweig, in

welchem, wie der Bericht angiebt. selbst die grossesten Be-
triebe schon seit Jahren aus der Land- und Forstwirtschaft
meist keinen wirklichen Reinertrag mehr erzielten, sei die
Genossenschaft ausser Stande, bei Abrechnung aller Be-
triebskosten einen Maassstab für die Versicherungspflicht
der Unternehmer ohne weiteres anzulegen. Sollten alle

Betriebs Unkosten, wie Tagelöhne, Aussaaten, Gebrauch
von Inventarien u. s. w. in Abzug gebracht werden, so

1 würde, wie diesbezügliche Abschätzungen der dazu auf-

geforderten Genossenschafts -Mitglieder und Unternehmer
grosser Domänen und Güter hervorgehoben hätten, von
einer Grenze der YYrsichcrungspflicht der Unternehmer
Oberhaupt keine Rede mehr sein können. - - Wie manche
anderen berufsgcnossenschaftlichcn Berichte, so schadet

: auch dieser durch die gar zu einseitige Färbung vom Unter-
nehmer-Standpunkt aus der Sache, die er vertreten will.

Am wenigsten wird man dem beweglichen Echo der Klagen

j

Ober eine Notlage der Landwirtschaft in besonderer Be-

') IlK-wIti« Fr.iR«- wunlc in cinrr Kuafcrt-n« <l<r Vrrtntcr laiidwitth-
' m ru<tli<:lu-r HcrilfsKtiiusvtnieh.iftL-n brtuiiuVIl, wdflir Kmlt Ihr. im
1 St.-lncfrhnusL- iltr Mark Bi ;imi< iiburic *u licrlin Uhler Vorsitz des l.^ti'i»*.-

ilirt-ktor* v. I.cvctxuw stattfcjiil. Trat* dr» Linttclin» vi in br. |U«Kt«'r

Millen sii li sürtiintlitriv Thtünthim-r in cltinm II« 11 ;il>lelni.-mlr» Sinn«' «u»-

K'-lirm-lK-n haben.
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rücksichtigung der keineswegs ungünstigen Verhältnisse «ler

braunschweigischen Landwirthe beipflichten können. Die*
hindert uns jedoch nicht, den schliesslich geäusserten
Wunsch des Vorstandes, es möge seitens des Reichs -Ver-
sicherungsamts eine erschöpfende Aufklärung Ober den Be-
gritFder abrechnungsfähigen Betriebskosten gegeben weiden,
als praktisch berechtigt anzuerkennen.

Staatliche Beaufsichtigung der Lebensversicherungs-
Gesellschaften in Preussen. Wahrend die so oft in Aus-
sicht gestellte rcichsgesetzliche Regelung des Versicherungs-
wesens immer noch aul sich warten lässt. hat das preus-sische

Ministerium des Innern neuerdings in der Durchführung
einer streng sachgemässen Beaufsichtigung der Lebensver-
sichcrungs-Gcscllschaftcn einen Schritt vorwärts gethan.
Schon ein Ministerialerlass vorn 2. Februar 1891, der durch
einen andern vom 8. März 1892 einige Abänderungen er-

fahren hatte, ordnete unter Andel in die Emreiehung eines

genauen Rechenschaftsberichts der einzelnen Versicherungs-
gesellschaften bei dem Ministerium des Innern an. Die strenge
Durchführung dieses Erlasses hatte den theihveisen Rückzug
der grossen amerikanischen Gesellschaften aus Preussen
zur Folge. Durch einen neuerlichen Erlass vom 24. Sept.
werden die Lebensversicherungs-G«Seilschaft« u veranlasst,

über die für sie maassgebenden Grundsätze für die tech-

nische Berechnung der Prämicnrcservcn Bericht zu erstatten.

„Insbesondere sind niitzutiieilen: die zur Anwendung kom-
menden Sterbetafeln, die ZinslusM-, die Ncttoprämien und
Zuschläge, sowie eine genaue Beschreibung der Berech-
nungsweise dci Reserven und l'lämicn Ucbci träge, namentlich
auch, ob und wie lauge etwa noch die sog. Zillmcr'sche
Methode zur Anwendung kommt." Die gleichen Forderun-
gen enthält das Schweizerische Bundesgesetz betr. Beauf-
sichtigung von Piivatuntcinehmungeti im Gebiete des Ver-
sicherungswesens vom 25. Juni 1885 (Art. 2. Abs. 2a).

Hoffentlich erlährt das in Befolgung des oben erwähnten
Erlasses bei der preußischen Regieiung eingehende Mate-
rial eine ebenso gründliche und sachverständige, für die

weitere Verbreitung und Vertiefung des Veisieheiungs-
wesens forderliche Bearbeitung, wie sie sieh in den muster-
giltigen Berichten des schweizerisch-eidgenössischen Vcr-
sicherungsamts findet. Hierzu bedarf allerdings die Regie-
rung sachverständiger Beamter, deren Anstellung in der
Sitzung des preussischen Abgeordnetenhauses vom 1- Mai
d. J. als ncJthwcndig anerkannt wurde und zwar niuss da-

rauf geachtet werden, dass die Beamten nicht bloss mathe-
matisch geschulte Vcisiclieruiigsteehnikcr sind, sondern dass
sie auch die bei der eminenten sozialen Bedeutung «les

Versicherungswesens nothwendigen volkswirtschaftlichen
Kenntnisse besitzen. Die badische Studicuordnung verlangt

für die Kandidaten der höheren Finanzvei waltung sowohl
volkswirth-scliafdiche Ausbildung, als auch Kenntniss der
Ver=icherung5-Matheiiiatik. und bei dem neubegründeten
Seminar in Göttingen 1

> könnte neben der Scheidung auch
die Vereinigung der beiden Disziplinen gefördert werden,

Armenpflege.

Land-Armenpflege und freiwillige Armenpflege
der badischen Kreise.

Wiederholt ist in der „Sozialen Praxis"-! bereits auf die

Fortschritte hingewiesen woiden. welche in Baden die

Armenpflege dadurch gemacht hat, dass zwischen Staat und
Gemeinde die Kreise einen weitreichenden gesetzlich ge-
ordneten Wirkungskreis erhalten haben. Dieser Wirkungs-
kreis als Ganzes genommen, weist zwei verschiedene Ge-
biete auf: das der Land-Armcnpflcge als Hauptgebiet und
daneben eine Fülle freiwillig übernommener Funktionen
gegenüber Ortsarmen.

Die gesetzliche La nd - A rmcnpfl «. ge ist in Buden den
elf Kreisverbänden übertragen, welche naeh dem Verwal-
tungsgesetz v. 5. Okt 186.1 1) „zur Fliege g< mcins.uiKT
öffentlicher Interessen und Angelegenheiten" errichtet worden

fr Ytfl No. 1, Sp. 2s dif-s' J-t3ti-pc

'i VfL „S. ./,..!. I'umv' Jjj. IV., N<>. .'.ltie Airn n-u: l. r|.'l. l>

in <l. n tnulm-li. n Kr.i-.;n"i und Nr. JS , .Ii,. Krv = I'l'' , ii'.-r.It. 11 in

E-...Je:.-;..

sinei, und deren Beschlussfassung (§ 25) „alle Einrichtungen
und Anstalten, welche «Ii«: Fntwickcluug. Pflege und Förde-
rung der Interessen des ganzen Kreises betreffen," unter-
lieg« n. Zumeist sind Sonderausschüsse gebildet, denen
ausschliesslich die Verwaltung eles Land-Armenwcsens unter-

steht. Die Beigabe der I.and-Armcnpllege erhielten die-

Kreise durch das badische Armengesetz v. 5. Mai 1870

<§ I6i, dem sich später das Gesetz v. 14. Mai 1872 betr.

die Einführung des Keichs-Untcrstützungswohnsitz-Gcset.zes
in Baden anschloss. Formell ist hiernach die Unterstützung
landarmer Personen eine Pflicht der Kreisvei bände, materiell

aber liegt diese Last dem Staate insofern ob, als dieser

nach dem Gesetz v. 27. Dez. I89I den Kreisen zur Bestrei-

tung des Landarmcn-Aufwandes Dotationen in fest bestimmten
Summen gewährt, denen die ausgesprochene Absicht zu
Grunde liegt, möglichst die Gesammt-Ausgabe der Kreise
für die Land-Armenpflege aus der Staatskasse wieder zu
ersetzen. Es ist staatiieherseits ausdrücklich anerkannt
worden, dass die Aufgaben, welche mit diesen Mitteln er-

füllt werden sollen, wesentlich staatlicher Natur sind. Da
man es mit fest bestimmten Beiträgen zu thun hat. so kann
nicht ausbleiben, dass in dem einen Kreise kleine Erspar-
nisse erzielt werden (gegenwärtig in drei Kreisen), in dem
anderen Kreise erhebliche Zuschüsse aus eigenen Mitteln

des Kreises gemacht werde:» müssen, was für das Jahr 1894
in acht Kre isen lelie ei»z«:ln bis ZU 14 <MK) M. zusehiessen)

der Fall war. Sowie aber der Landannen-Aufwand eine
nachhaltige Erhöhung erfährt, wird, wie die Regierung be-
reits im letzten Landtage erklären iiess. zweifellos auch
eine Erhöhung «ler Dotationen an die Kreise erfolgen. Der
Landarnicn-Aufwand in Baden ist mit Rücksicht auf die
Eigenschaft des Landes als Grenzland im Sinne des L'nter-

stütZDiigswohnsitz-Ciesetzes stets ein sehr hoher. Eine Menge
landarmer Personen, die sich Jahre lang im Auslände uin-

hergetrieben haben, passiren durch Bayern, Elsass Lothringen
i Frankreich). Schweiz, über den Bodcnsce aus Oesterreich
und ltaliein. die Grenze, um bald darauf der Armenpflege?
anheimzufallen. Baden würde es daher mit Freuden be-

grössen. wenn in Balde wenigstens das Nachbarland Elsass

Lothringen in den Geltungsbereich des Lliiterstiitznngswohii-

sitz-Gesetzes einbezogen würde. — Auch die zur Verhütung
der Ausweisung (§ 33 UWG.) in das Ausland fliessenden

Unterstützungen steige» aus de n gleichen Gründen zu ganz
bedeutenden Summen an. Das Hauptbcdcnken gegen diese

besteht, wie mehrfache persönliche Untersuchungen an Ort
und Stelle dargethan haben, darin, dass eine genügende,
dem inländischen Artm nvei bände verantwortliche Kontrole-

im Auslände fehlt.

Der Aufwand für die Land-Armenpflege in Baden 'ist.

wenn man von einem vorübergehend« n Stillstande oder
geringen Rückgange in den Jahren 1887 90 absieht, seit

1873 ständig im Steigen bcgriflen. Während die Gesammt-
Ausgabe im Rechnungsjahte 1873/74 54 50U M., 1875 76
152 300 M., 1878 79 345 000 M betrug, bclief sie sich im Jahr«;
1880 auf 408 700 M.. 1890 auf 632 500 M. Die Bruttoausgabc
für das Jahr 1894 beziffert sieh nach den voranschlags-
mässigen Darstellungen in den einzelnen Kreisberichten auf
rund 7 1 2 U00 M , so dass auf den Kopf der Bevölkerung in
Baden etwa 43 Pfg. Landarmen Aufwand entfällt. Diese-

Berechnung, für die einzelnen Kreise durchgeführt, gestaltet
sich ganz verschieden je nach den besonderen Verbältnissen
der Kreise, wobei aber vor Allem die geographische Lage
des betreffenden Kreises als Grenze gegen das Ausland be-
lastend in die Wangschale fällt. Nach einer für das Jahr
1892 aufgestellten Berechnung schwankt die Auiwandszitfe t

auf den Kopf der Bevölkerung in eleu II Kreisen zwischen
18 und 90 Pfg Die Höhe der Unterstützung auch für de-n

Kopf der Unterstützten zu bestimmen oder nach den ver-
schieden« n Art« n zu unterscheiden, ist zur Zeit nicht mög-
lich, da eine einheitliche Statistik über die Zahl «ler Unter-
stot/ungsfälle. die Art der Unterstützungen, «lie Ursaclu-n
der Hrdfsbediirftigkeit etc. fehlt. Die I.andarmenkindiM

-

Pili ge richtet sich im Allgemeinen nach «1« n Grundsätzen
der freiwilligen Armei>kmd«T- 1

'liege der Kreise. In bei-

nahe allen Kre ise n konnte auf Grund der seitherigen Er-
fahrungen bestätigt werden, «lass «lie Uuterstützungswohii-
sitz-Novelle v. 12. März 1891 durch die Bestimmungen in

10. 22 und 30 auf eleu Landarmen-Aufwand eine er-
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höhende Wirkung ausübt, der gegenüber die Entlastung

durch den neuen § 29 nicht in Betracht kommt, da die

Untcrsttltzungs - Falle des § 29 durch die Versicherungs-

Gesetzgebung (insbesondere auch durch die statutarische

Ausdehnung der Kassenleistungen auf die Angehörigen)
ziemlich selten geworden sind.

Eine auf freier Vereinbarung unter den badischen
Kreisen beruhende Einrichtung, die jährliche Abhaltung von
Krcisdelegirten-Tagen, hat sich bis jetzt auch fOr das Land-
armenwesen als sehr nützlich erwiesen. Wenn auch keine

bindenden Beschlüsse hier gefasst werden können, so rindet

auf ihnen doch ein reger Meinungs-Austausch über Fragen
von allgemeiner Bedeutung statt und die einzelnen Kreis-

vcrwaltungen nehmen in der Regel die hier gebilligten Re-
solutionen als Richtschnur für ihre spateren Einzclent-

schliessungen an. Auf Grund eines solchen Beschlusses im
vorigen Jahre wurde die sogenannte rückwirkende Kraft

der Unterstötzungswohnsitz -Novelle von allen badischen
Land-Armcnvcrbänden anerkannt, so dass ein gerichtlicher

Austrag der Streitfrage ihnen gegenüber in keinem Unter-
stützungs-Falle stattzufinden hatte. Ferner haben die sämmt-
lichen Delcgirtcn der Kreise sich cinmüthig für die Aus-
dehnung des Unterstützungswohnsitz-Gesetzcs auf Elsass-

Lothringen ausgesprochen und die Regierung^ ersucht, im
ßundesrath dahin wirken zu wollen. Die Kreise unter-

stützen sich vereinbarungsgernäss auch in der Ucbcrwachung
der im Auslande befindlichen Landarmen gegenseitig in der
Weise, dass sie auf Wunsch anderer Kreisverbande bei der
Beaufsichtigung der diesen Kreisverbanden angehörigen, in

den ihnen benachbarten Auslands -Bezirken sich auf-

haltenden Landarmen in geeigneter Weise mitwirken.

Im Bereiche der freiwilligen Armenpflege ist die

Thätigkeit der badischen Kreise eine sehr mannigfaltige.

Die Kreisverbande werden hierbei von dem Bestreben ge-

leitet, einerseits ihre Kreisgenteinden, die Orts-Armenver-
bande — vornehmlich in schwierigeren Fallen — finanziell

zu entlasten und andererseits gewissen unglücklichen Gc-
schöpien diejenige Unterstützung und Verpflegung zukommen
zu lassen, die für sie die geeignetste ist, die sie aber sonst

wegen der Höhe der Kosten von den Orts -Armenverbanden
allein niemals oder nur selten (z. B. in den grösseren
Städten) erhalten könnten. Das Vorgehen der einzelnen

Kreise in dieser Beziehung ist verschieden, zunächst schon
hinsichtlich der Auswahl der Gebiete, dann auch insofern,

als manche Kreise die fragliche Last ganz übernehmen,
andere wieder den Geineinden in jedem einzelnen Falle

eine entsprechende Beihülle gewähren. Auf diese Weise
wird ermöglicht, dass erkrankte Ortsarme Aufnahme und
zweckentsprechende Behandlung in den grossen Spitälern

(Universitäts-Kliniken etc.) finden oder dass an solchen

schwere operative Kuren vollzogen werden. Ein Kreis

giebt sogar in allen Fällen, in denen ein Kreisangehöriger

dauernd oder längere Zeit in irgend einem Kranken- oder
Pflegehaus verpflegt werden muss, an die Unterstützungs-

wohnsitz-Gemcindc einen Beitrag. Ks übernehmen ferner

fast alle Kreise die Verpflegungskosten ortsarmer Augen-
kranker in den Spitälern oder Augenkliniken. Verschiedene
Kreise ziehen auch in den Bereich ihrer Thatigkeit die Ver-

sorgung Blinder in Blinden-, Erziehungs- und Bewahr-
Anstalten, Taubstummer in Taubstummen-Anstalten. Andere
Kreise stellen Mittel zur Aufnahme in das Landesbad Baden-
Baden zur Verfügung. Auch der Ausbildung von Kranken-

pflegerinnen auf dem Lande nehmen sich die Kreisverbände
an. und insbesondere gewahren sie im Bedürfnissfalle ganz
erhebliche Kapitalzuschüsse an Gemeinden behufs Errich-

tung oder Erweiterung von Krankenhausern. Von der

Uebernahme der Pflege ortsarmer Kinder (sog. freiwillige

Arnienkinder-Iflege der Kreise), sowie von der Errichtung

besonderer Kreis-Pflegcanstalten ist in den Eingangs er-

wähnten froheren Aufsätzen bereits gesprochen worden.
Freiburg i. Br. E. Thoma.

Altersverhältnisse der Unterstützten in der Barmer
Armenpflege. Für die Ansicht, dass die Altersgrenze, mit

der nach dem Inv.-Gcsetz der Bezug der Altersrente be-

ginnt, viel zu hoch hinauf gerückt ist, da die Erwerbs-
unfähigkeit durchschnittlich schon früher eintritt, bietet eine

Nachweisung über das Alter der Unterstützten im Ver-

waltungsbcricht des Magistrats von Barmen für 1894 einen

neuen Beleg. Von einzelnstehenden unterstützten Personen
standen im Alter:

CntcrsWUle
bis 40 40—5o'50— 60
Jahre Jahre ! Jahre

60— 70 70-80
Jahre

|

Jahre

Aber

SO
Jahre

sam-

men

männliche . . 4 3 8 27 21 6 69
weibliche . . 13 15 28 156 152 36 400

zusammen . . 17 18
;

36 183
|

173 469

Bis zum 60. Jahre beziehen darnach nur wenige ein-

zelnstehende Personen in Barmen Annenunterstützung. Das
1 lauptkontingent fällt bei den Mannern wie bei den Frauen
mit je a

/s auf die Altersklasse 60—70 Jahre, also jene Klasse,

wo die Erwerbsfähigkeit durch das Alter sehr stark beein-

trächtigt ist, eine Altersrente aber noch nicht gewährt wird.

Dass so viele über70jahrige Greise von Almosen leben

müssen (etwa s
/j aller Unterstützten), also keine oder nur eine

ungenügende Altersrente beziehen, ist ferner ein Zeichen,
wie wenig die Altersversicherung bisher noch ihrem Namen
entspricht, das Alter gegen Noth zu sichern.
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Werkmeister und Wochenlohn.
Wer ist „Werkmeister" etc. im Sinne des § 133a

der Gewerbeordnung? — Ist Wochenlohn „fester"
Bezug?

Das deutsche Arbeiterschutz-Gesetz, der Titel VII der

Gewerbeordnung, enthält einen eigenen Abschnitt über die

„Verhältnisse der Betriebsbeamten. Werkmeister, Techniker
(Abschn. lila, §§ 133a—e). worin ihnen längere Kündigung?.

werden. Indess unterliegen nicht alle Angestellten, welche

jene Bezeichnung führen, den Bestimmungen des genannten
Abschnittes. Das Gesetz stellt vielmehr einzelne bestimmte

Merkmale auf, welche erforderlich sind, wenn der Werk-
meister etc. den Spezialbestimmungen jenes Abschnitte*

Ober die Kündigung unterliegen soll.

Zu diesen Merkmalen gehört namentlich, dass der Werk-
meister gegen „festen Bezug* beschäftigt sein muss.') Ur-

I $ li-tn. Das drr von |Ge\vi-rl*imtrrn< hUKt»

fristen und veränderte Kündigungsbcdingungen bewilligt
^
«c s , i. i\^tc m-*oge hcschiftiRicti Personen, «elvi,« nicht icd.Ki»ii
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sprünglich hatte der Regierungsentwurf vorgeschlagen: Der
Werkmeister pp. mflssc .gegen feste mindestens monat-
weise bemessene Bezüge' beschäftigt sein. Auf Antrag
der Reichstags-Kommission wurden die gesperrt gedruckten
Worte gestrichen. Zur Begründung der Streichung wurde
bemerkt, es sei Thatsache, dass manchenorts Werkmeister
auch in kürzeren Fristen als monatlich ihren Lohn erhalten
(Komm.-Bericht S. 69). Nach der jetzigen Fassung sind also

zwar solche Werkmeister von der Anwendbarkeit des § 133 äff.

ausgeschlossen, welche in Akkord- oder Stücklohn beschäf-
tigt sind, weil sie nicht „feste" Bezüge erhalten. Dagegen
ist es für gleichgiltig zu erachten, in welchen Fristen Je-
mand seinen Lohn erhalt, sofern er nur Anspruch auf „feste"

Bezüge hat.

Die Begriffsbestimmung scheint eine unzweideutig klare

zu sein. Indessen das Landgericht I Berlin hat auch bei

dieser Frage, im Widerspruch mit der von allen 8 Kammern
des Berliner GG. übereinstimmend befolgten Praxis in

wiederholten Entscheidungen ausgesprochen, dass Wochen-
lohn nicht als fester Bezug im Simme des § 133 a anzu-
sehen sei.

Die Entscheidung hat in den bcthciligten Kreisen Auf-
sehen erregt und ist in der Fachpresse zum Gegenstand
der Erörterung gemacht worden. Ihre praktische Bedeu-
tung rechtfertigt eine eingehende Besprechung.

Das Landgericht führt zur Begründung seiner Ansicht
folgendes aus (Zivilkammer 8. Urtheil v. 18. Sept 1895c

.Die in dem ursprünglichen Gcnctzescnlwurfc enthaltene Be-
stimmung, wonach mindestens manatsweise bemessene Bezüge
verlangt worden, ist von der Reichstage-Kommission nach Maass-
gäbe der jetzigen, zum Gesetz gewordenen Fassung geändert
worden. Immerhin ist die Tendenz der fraglichen Gesetzesbe-
stimmung hinsichtlich des Erfordernisses der „testen Bezüge" auch
bei der jetzigen Fassung klar erkennbar. Das nach § 133 a GO.
bestimmte Vorrecht einer weit ausgedehnten Kündigungsfrist soll

nur solchen Werkmeistern bez. Technikern zu flute kommen,
welche sich auch nach der Art und Weise des Bezuges
ihrer kontraktmassigen Entschädigung aus dem Krci-e der ein-
fachen Arbeiter hervorheben. Letzteres ist aber nicht der Fall,

wenn diese Entschädigung nicht anders gezahlt wird, als es bei
den gewerblichen Arbeitern im Allgemeinen üblich ist. Die
wöchentliche Lohnzahlung ist keiuenfalls eine solche, welche
ah ein fester, gehaltartiger Bezug, den das Gesetz als Vor-
bedingung für die vom Klager beanspruchte längere Kündigungs-
frist loi'dtrt. angesehen weiden dürfte. Die Lohnzahlung in

wöchentlichen Fristen ist vielmehr eine weitverbreitete und all-

gemein übliche, welche unterschiedslos den einfachen Arbeitern
in den verschiedenartigsten Gewerbebetrieben gewährt wird.
Landmann stellt (in der 2 Aull, seines Kommentars S. 90t ) denn
auch mit Recht den blossen „Stück-, läge- oder Wochenlohn"
den „festen Bezügen" gegenüber.

"

Während also bei Feststellung des Gesetzestextes da-

von abgesehen ist, den Begriff „lester Bezug" von einer
gewissen Mindestdauer der Lohnzahlungs-Frist abhangig zu
machen, hat das Landgericht das Gesetz so ausgelegt, als

ob dort stände „gegen feste Bezüge, die nach grösseren
Fristen, als die Löhne gewöhnlicher Arbeiter bemessen
werden (gehaltartige Bezüge)." Vielfach sind für Arbeiter
14 tagige Lohnzahlungs-Fristen üblich. Ein gegen Htagig
bemessenen Lohn angenommener Wcrkffihrer würde sich
also auch noch nicht von dem einfachen Arbeiter rücksicht-
lich des Lohnes unterscheiden. Gehaltartig wäre solch' Be-
zug auch nicht. Indirekt verlangt also das Landgericht, da
andere Fristen kaum vorkommen dürften, dass der Werk-
meister Monatslohn beziehe, legt also im Ergebniss das Ge-
setz so aus, als ob der vom Reichstage gestrichene Passus
des Entwurfs noch darin stände.

] tWie steht es aber mit der Behauptung des Landge-
richts, es sei allgemein üblich, dass der gewöhnliche Ar-
beiter Wochenlohn beziehe? Der Arbeiter erhalt meist
wöchentlich seinen Lohn ausgezahlt Damit ist aber nicht

gesagt, dass er Wochenlohn als festen Bezug hat. Der
Ausdruck Wochenlohn bedeutet eben verschiedenes: ent-

vorCii>crn< Ui nd imt der [.'.itun^ od< t Bruufskhti|j;imt; de* HvliirlK-* 'i-Jci

«uicr AbttieilunK dcsse1!>en !><.-;iutu.ik,t i tSrtriei.sU.-i.mk-, Wt-rkiucistcr uti-l

ilhi.ürhc AriRt Mirlltc enjer mit iH'-loreu techni-dien l>iuv tl, istiin^ru t„j-

traut sind ( Maschincntcrtinikrr, Bautei Iwi.er, «"hemikrr. /rirhnrr und d< r-

-:!:!>.Ii, iunn, wenn ni.-ht etwa* And«r<-s •.vr.il.r' Wt n'., von j.-d«-m

T'H ilc mit AWai:! jr.-lcs KalriulrrviirMjahm nurli •-<-. I« VVY h-n Volker
• rkl.irl-.i Aiifkündur.int? ;mi|;eh»bcn werden I

weder will er die Frist bezeichnen, innerhalb deren der
Lohn gezahlt wird (wöchentlicher Lohn) oder er dient als

Maassstab für die wöchentliche Lohnhöhe (Lohn für eine

bestimmte wöchentliche Stundenzahl), oder er giebt diese

Lohnhöhe selbst unabänderlich an ohne Rücksicht auf Zahl

der Arbeitsstunden (Wochenlohn als fester Bezug). — In

vielen Gewerbszweigen in Berlin kennt man einen Wochen-
lohn im letzteren Sinne nicht. Wochenlohn bedeutet dann
beispielsweise: der Arbeiter erhält bei der Lohnzahlung,

sofern er 6 x 10 Stunden gearbeitet hat. einen bestimmten
Lohnsatz, wenn er aber weniger gearbeitet hat, wird ihm
für die fehlenden Stunden ein Abzug gemacht, hat er l.'eber-

stunden gemacht, so verlangt er sie besonders bezahlt.

Wochenlohn bedeutet also nur. dass für eine bestimmte

Übliche in der Woche geleistete Stundenzahl ein bestimmter

Lohn gezahlt wird, ist also eine Umschreibung für wöchent-
lich zahlbarer Stundenlohn. Im Malcrgewerbe ist das be-

sonders eklatant. Wenn jemand Anspruch auf 21 M. „Wochen-
lohn" hat, berechnet auf täglich 9stündige Arbeitszeit, so
erhalt er im Winter, wenn vielleicht nur 7 Stunden tag-

lich gearbeitet wird, nicht 21 M., sondern nur 17 Va M. —
Wochenlohn ist also nicht immer ein fester Bezug, vielmehr

(wie anscheinend auch Landmann in der vom Landgericht
1 zitirten Stelle annimmt) dem Stundenlohn gleichartig.

Wochenlohn kann aber auch fester Bezug sein, nämlich

dann, wenn der Arbeiter ohne Rücksicht auf die Zahl der
geleisteten Arbeitsstunden Anspruch auf eine feste Summe
bei der Lohnzahlung hat. — Ob Wochenlohn die eine oder
die andere Bedeutung hat. ist oft schwer feststellbar. Im
Zweifel wird man für die letztere Auslegung sich entschei-

den müssen.
Das Landgericht greift also fehl, wenn es zur Inter-

pretation des Wortes „fester" Bezug die Zeit heranzieht,

für welche der Bezug bemessen wird. Das Gesetz giebt

keinen Fingerzeig für solelie Auslegung. Fester Bezug ist

: ein im voraus bestimmter, von der Dauer oder dem Er-

gebniss der Thätigkeit nicht becinflusster Lohnbetrag im
Gegensatz zur Lohnzahlung nach Maassgabc der Arbeits-

leistung, mag diese nach Zahl der Arbeitsstunden oder -Tage
oder nach Stück, Ausmaass, bemessen werden. Ob aber der

feste Bezug wochenweise oder monatweise nonnirt ist.

macht mangels einer Unterscheidung im Gesetz keinen

Unterschied. Für die Anwendbarkeit des § 133 a ist also

nur die Feststellung erforderlich, ob der Wochenlohn ein

fester Bezug in dem dargelegten Sinne ist.

Diese Betrachtung weist uns darauf hin, wie wichtig

doch die Kenntniss des Sprachgebrauchs im Volke für Fest-

stellung juristischer Begriffe ist. Der Grund, weswegen das
Berliner Landgericht in vielen Fragen diametral entgegen
der Praxis des Gcwcrbegcrichts entscheidet, liegt darin,

dass es ohne Kenntniss des praktischen Lehens sich for-

male Rechtsbe-griffe schafft. Das gelehrte Gericht kommt
zu selten mit den einschlägigen wirtschaftlichen Verhält-

nissen in Berührung, und auch dann nur durch den Mund
gelehrter Rechtsanwälte, als dass dort solche Unterschiede.

; wie die verschiedene Bedeutung des Begriffs Wochenlohn,
i
gemacht weiden könnten, die nur aus de r Fülle der Praxis

I heraus zu erkennen sind.

Sollte in dieser Beobachtung nicht der Schlüssel liegen

I

dir die so oft beklagte Unfruchtbarkeit unserer Jurisprudenz,

ihres Widerspruchs mit den Bedürfnissen des praktischen

I Lehens?

;

Berlin. W. Clin«.

Verbandsangelegenheiten.

Beigetreten sind: die GG. Magdeburg und Wcisscnfcls,
sowie elas Kgl GG. Köln.

Rechtsprechung.

Ktlt-i-hädigungs- Anspruch des Gr werbe gc h ü llc n •

welcher wegen Nichtzahlung des Lohns die Arbeit ver-
lassen hat. iGO. <j 12», No. «.Unheil des Landgerichts Berlin 1.

C K. 16 v. 3 Oktober 1»W .>

Dtuch die Nichtzahlung Lohnes von Seilen des Arhcit-
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geben; an den Arbeiter kommt ersterer mit der Erfüllung seiner

vertraglichen Pflichten in Verzug, sofern er nicht ein Hecht zur

Vorcnthaltung des Lohnes darthun kann. Nach allgemeinen Rcchts-

grundsatzen hat er den aus diesem Verzuge erwachsenen Schaden
zu vergüten. Auf diesem Prinzip beruht die Bestimmung des

§ 889. des § 918, Titel 11. Theil I des Allgemeinen Landrechts,

wie insbesondere auch die Festsetzung des § 152 bezw. 140 der
Gesindeordnuug.

Die GO. enthalt keine besonderen Bestimmungen darüber,

ob und inwieweit dem Gesellen oder Gehülfen ein Schadenersatz-

Anspruch gegen seinen Arbeilgeber zusteht, wenn er selbst, in

Folge eines ihn nach den Bestimmungen No. 2, 4 des § 124

ebenda zur Aufgabe der Arbeit berechtigenden Verfahrens seines

Arbeitgebers, die Arbeit niederlegt Das Fehlen derartiger Fest-

setzungen erklärt sich durch den Zweck des Gesetzes, lediglich

die besonderen, durch den gewerblichen Betrieb geschaffenen

Arbeitsverhältnisse insoweit zu regeln, als dieselben sich in Folge

des gewerblichen Betriebes verschieden von den sonstigen Dienst-

verhältnissen gestalten. Keineswegs hat es aber in der Absicht
des Gesetzgebers gelegen, eine nach den Grundsätzen des bürger-

lichen Rechts gebotene Entschädigungs-Pflicht zu beseitigen.

Jener oben hinbestellte Rechtsgrundsatz des bürgerlichen
Rechts, nach welchem bei Vertragen die Vertragsschliessenden
bei Nichterfüllung oder bei nicht gehöriger Erfüllung einander
für ihr Interesse einzustehen haben (§ 285. Titel 5, Theil 1 AI.R. I

ist daher auch im vorliegenden Falle zur Anwendung zu bringen.

Durch die Nichtzahlung des Lohnes zwingt der Arbeitgeber den
j

Arbeitnehmer, der zu seinem Lebens-Unterhalte des Lohnes bc-
|

darf, die Arbeit aufzugeben, damit er sich anderwärts eine neue
Arbeitsstelle suchen kann Findet er nun eine solche nicht so-

gleich, so hat ihm der Arbeitgeber den Schaden zu ersetzen, den
der Arbeitnehmer durch den ihm aufgezwungenen Wechsel der

Arbeitsstätten erleidet Natürlicher Weise erstreckt sich diese

Haftpflicht des Arbeitgebers auf keine längere Zeit hinaus, als

die gesetzliche oder vertragsmäßige Kündigungsfrist beträgt, mit

der er den Arhcitcr entlassen kann: andererseits ist aber auch
dieser Zeitraum bei der Prüfung des Urnings des Schadenersatz-

Anspruchs des Arbeiters zu Grunde zu legen; denn er soll ja

gerade dazu dienen, dem Arbeiter das Suchen und Finden einer

anderen Arbeitsstätte zu ermöglichen.

Wendet der Arbeitgeber nicht ein, der Arbeiter h.ttte anders-

wo Arbeit finden können, so wird daher anzunehmen sein, dass

dies dem Arbeiter erst nach Ablauf jenes Zeitraums möglich ge-

wesen ist.')

Ist der Bierfahrer einer Brauerei, der das Bier an
Kunden abfahrt, den Kaufpreis einzieht, auch selbst

Bier Namens der Brauerei verkauft, Handlungsgehnlfc
oder Gewerbcgchülfc (L'rthcil des Reichsgerichts, 1. Civil-

Senat v. 14 Juni 1890),

Der Kl. war von 1867 bis 1887 bei der Bcrgschloss-Brauerei

zu St. als Bierfahrer angestellt. Kr erhielt 48 M. monatliches Gehalt

und daneben Spundgeld. Er hatte der Beklagten 900 M. Kaution

bestellt. Mit der Behauptung, dass er seit dem I. Januar 1877

sein Gehalt nicht mehr ausbezahlt erhalten habe und Bekl. ihm

erklärt habe, dasselbe werde ihm in ihren Büchern gutgeschrieben,

erhob er nach seiner Entlassung Klage auf etwa 1700 M. beim

Landgerichte St. Bekl. wandte ein. dass Kl. ihr durch Nicht-

abliefcrung der von ihm eingenommenen und von ihm zu ver-

tretenden Kaufgcldcr einen höheren Betrag schuldig geworden sei.

Es wurde zunächst über die Frage der Zuständigkeit ver-

handelt.

Das Reichsgericht sah den Kläger als Handlungsgehülfcn an

aus folgenden Gründen:
Der Kläger stand im Dienst der Beklagten, er leistete in

ihrem Geschäftsbetrieb thatsitchlichc und rechtsgeschäftliche

Dienste. Rein ^tatsächlich waren die Dienste insofern, als der

Klüger diejenigen Bierquantitäten abfuhr, welche die Beklagte

selbst ohne seine Vcrmittclung den Kunden verkauft hatte. Rechts-

geschäftlich handelte er. indem er Namens der Beklagten Bier

verkaufte und von den Kunden den Kaufpreis ciiika<*irte.

>i Mit Rücksicht auf die Wichtipkcit der von Dr. Mayer in No. 2, S. 5H,

nach gemeinem Kei-ht behandelte« Frage baben wir da* duit zitirtc

Unheil des Berl. Landgerichts I hier zum Abdruck B ebriK-ht, welche» auch

Recht im gleichen Sinne enLwhe-ideL

Nun ist es eine- irrthümliche Auffassung, davon, dass der

Kläger Wagen und Pferde, mittels deren das Bier an die Käufer

geliefert wurde, zu besorgen hatte, auszugehen, dies als die dem
Kläger obliegende Hauptthätigkeit aufzufassen und die rechtsge-

schäftlichen Handlungen als eine nebensächliche Funktion nicht

zu berücksichtigen. Vielmehr ist das Hauptgewicht auf die rechts-

geschäftliche Thatigkeit zu legen. Zweifellos war der Kläger,

indem er selbst Bier verkaufte, Handlungs-Bevotlmächtigtcr.
Er war dies aber auch, indem er das Kaufgeld für das von der

Beklagten direkt verkaufte Bier cinkassirtc. Er war es auch,

indem er das Spundgcld von den Kunden erhob; denn dies war
nichts Anderes als ein Theil des der Beklagten geschuldeten

Kaufpreises, welcher Namens der Beklagten erhoben wurde. Dass
dem Kläger dieser Theil des Kaufpreises von der Beklagten zu-

gewiesen wurde, berührt die rechtliche Natur des Einkassirungs-

Geschäfts nicht.

Nun sind zwar nicht alle Handlungs-Bevollmächtigle als solche

Handlungsgehülfcn. Allein wenn die Ausführung der Verkäufe,

in welchen die gewerbliche Thatigkeit eines Kaufmanns besteht,

die wesentliche Thatigkeit einer in dem Gewerbe angestellten

Person bildet, so kann dieser Person wohl nicht die Stellung

eines Handlungsgehülfcn versagt werden. Mit Unrecht vermisst

der Berufungsrichter im Verkauf des Biers vom Wagen oder

durch Hausiren die kaufmännische Signatur. Im Gegcntheil ist

im Verkauf des Grundartikels eines kaufmännischen Gewerbes
und in der Einkassirung des Kaufpreises dafür die kaufmännische
Signatur so recht eigentlich zu finden.

Im vorliegenden Fall handelt es sich nun auch wesentlich

um die kaufmännischen Geschäfte. Die Lohnforderung ist an

sich nicht bestritten. Die Kaution ist auch wesentlich als zur

Sicherung der Einlieferung der einkas*irten Gelder bestimmt an-

zusehen.

Allgemeines über Gewerbegerichte

und Arbeitsvertrag.

Neues Statut des OC. Stuttgart. Am 1 . Nov. ist das
abgeänderte Statut des GG. Stuttgart in Kraft getreten.

Das Statut umfasst, abweichend von den meisten uns be-
kannt gewordenen Statuten, lediglich 28 Artikel, da es, im
Gegensatz z. B. zu dem preussischen Normalstatut und dem
diesem nachgebildeten Statut, nur die wenigen Bestimmungen
enthält, deren statutarische Regelung durch das Gesetz un-

mittelbar vorgeschrieben ist. Dafür ist das GGG. dem
Statut angebunden und das Ganze dadurch viel Ubersicht-

licher, als jene anderen Ortsstatuten. Wünschenswerth wäre
vielleicht gewesen, wenn zugleich auch noch das Statut für

das Arbeitsamt beigefügt worden wäre, das in Stuttgart ganz
ausschliesslich von dem GG. und aus den Mitgliedern des-
selben gebildet wird und dessen Thatigkeit mit. der des GG.
in so engem Zusammenhange steht Aus dem Inhalt des
Statuts erwähnen wir nur, dass die Wahlen ohne Wähler-
listen erfolgen, und dass die Hausgewerbetreibenden nur
dann als Arbeitgeber wählen dürfen, wenn dieselben ge-
werbliche Arbeiter nicht bloss vorübergehend beschäftigen,

während sie sonst als Arbeiter wahlberechtigt sind.

Errichtung eines Gewerbegerichts in Schwäbisch-
HalL Der Gemeinderath von Schwäbisch-Hall (9000 Einw. i

hatte die Errichtung eines Gewerbegerichts zunächst abge-
lehnt Die dortigen Arbeiter beschlossen, sich an das Mi-

- des Innern zu wenden. Ganz kurz darauf wurde
jedoch die Errichtung seitens des Gemeinderaths beschlossen.

Gewerbegerichte in der Schweiz, Der Zürcherische
Gesetzentwurf betr. die Organisation gewerblicher Schieds-
gerichte (vgl. No. 4 dieses Jahrg.) wurde in der kantonnicn
Volksabstimmung vom 22. Dez. mit 39 133 gegen 15 510
Stimmen angenommen. — Im Kanton Waadt, wo bereit»

seit längerer Zeit ein kantonales Gewcrbegcrichts-Gesetz

besteht und das auf Grund dessen errichtete Gcwcrbcgericht
in Lausanne sich gut bewährt hat, hatten für Vevey über
400 Bürger an den Gemeinderath das Begehren um dieselbe

Institution gerichtet. Der Gemeinderath hat das Begehren
abgelehnt, jedoch nur mit schwacher Mehrheit.

. ür. J. juttov ja . •Jl-
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ist auf

und i»t

Der Preis betragt fOr dna Viertelj.hr M. 2,50. Die

60 Pfg. für die dreigcspaltene Prtitzeile festkeilt.

Spediteure und Post-

kostet 30 Pf. Der Anzeigenpreis

Bekanntmachungen.
Bei der Centralverwaltung des Proviuzial-

verbande* der Provinz Oslpreussen ist die Stelle

unter folgenden Bedingungen

i.

t

die Anstellung erfolgt mittelst Wahl durch

den am 17. Januar 1896 zusammentreten-

den ProTinziallandtag auf eine 12 jährige

Wahlperiode;

das Gehalt betragt 4500 bis 6000 Mark,

steigend tod 3 iu 3 Jahren um je 500 Mark

:

dem Landesrath wird, wenn er nach Ab-

lauf der Wahlperiode nicht wieder gewählt

wird, die Hälfte seines Gehalte uud wenn
er dienstunfähig wird, nach fi jähriger

Dienstzeit ein Viertel, nacb 12 jähriger

Dienstzeit die Hälfte dos Gehalts als Ruhe-

gehalt gew&hrt;

der I.andesrath wird Mitglied der Pro-

Tintial- Wittwen- und Wabjenkasse, die

Beitrage derselben werden aus dem Pro-

viu/iathautihali seist geleistet

Geeignete Beworber, welche die Befähigung

zum höheren Verwaltungsdienste oder zum Kich-

teramte haben müssen, werden ersucht, ihre Mel-

dungen unter Beifügung eines Lebenslaufes bis

spätestens den 10. Januar 1896 bei mir einzu-

reichen.

Königsberg L Pr., im Dezember 1895.

Der Landeshauptmann der Provinz Ostpreitssen

In Vertretung

Trieb.l.

Wir suchen ciuen

Jairiwll« In n llUlrhnrbeltrr
gegen eine monatliche Vergütung von 300 Mark

Ihm einer beiden Theilen freistehenden drei-

monatlichen Kündigung Bewerber, welche die

2. Staatsprüfung als Kegierungs- oder Gerichts-

Asscssor bestanden haben, werden aufgefordert,

ihre Bewerbungen unter Beifügung eines Lebens-

laufes und der Hefihigungsnachweise bis zum

15. laaitar 1896 einzureichen.

0. S., den 18. Dezember 1895.

Uebersetzungen
sozialpolitischer Werke aus dem

Framös., Enyl. u. Spanischen im

Deutsche wünscht ein akademisch u.

vielseitig gebildeter Lehrer ;u über-

nehmen. Off', erb. sab „Breslau 95"
an die Exped. d, Bl. Nähere Aus-

kunft ebenda.

Für Hagenkranke
unb «lularme 8 fiittr feinflcn reinen 6 p

Slut- unb Wagcmofin in »orbfl. 8»f. 6.'-'5,

b(«8lfid)»ii 8 Siter SRcncfer «u*brudj „«erle

Ungarn*" «f. 9.50, 8 Siter SBeblcinaNGoa,nac

ieinfte reine Saare SIL 8.-, 8 fiittr tteflnot,

jjnt Champagne SW. 12.—, 8 fiiter alten feinften

$orto, SRabetra, Sbcrrn, Sacrimae-Cbrifii, 3»ol«

»aftcr, Sine Sermouth, SRarialn k. 381. 6.2ö,

8 fiiter ödsten feinften 3amaica-9tum SSf. 8.50,

adeft incl. Qtuidje franco gegen 9tadjnabme.

Belobigungen meiner Seine unb $anfr*(djrribrn

dch iSagenlelbenben laufen täglid) ein.

StViiinvofjljnii&luiifl

RichardKox, Duisburg a. Rh.

Tm'rt "iSrSST Handwörterbuch der Staatswissenschaften
W. I>%1» und E.von J. Conrad, f.. Uster,

Offerten snb M. I» an die Expedition des Blattes.

6 Bde. u. Register.

Im Verlage von L. Larose

VHI Jahrgang der Monateschrift

iu Paris, rue Soufflot 22, der

ffedue d
9

ii>conomie fyolifiipie

E. Schwiedland (Wien)
E. Villcy (Caen).

P. Cauwfcs (Paris)

Cfc. Gide (Montpellier)

Diese Zeitschrift brachte bisher, zum Theil wiederholt, Beilrage von d'Anltii- T. Boarootll

(Utrecht!, Bennrcgard (Parisi, v. iUShm-ßawerk (Wien), Brentano (München), Bicher (Leipzig)

Clark (Northampton), C«w»a (Pavia . Foxwcll 1 Cambridge), Isaajef (St. Petersbnrgl, Knapp
(Slrasaburg), Laveleje . Leraaseur (Paris), Lorla (Padua), Maeleod (Londonl, Nataja (Wien),

v. Maronxsem (Paris), Menger (Wien), T. Mlaskowskl (Leipzig), Munro (Manchester

L

v. Phlllppovleb (Kreiburg), l'leruas (Madrid), Plgeonnean t, Itabbeno (Bologna), S>iuzct

(Paris), >chmoller (Berlin), Sl.-Mare (Bordeaux), Walras (Lausanne), Westergaard (Kopen-

hagen) — ferner eine ständige Chronik der Wlrthschafta-Ueaetzgebung Frankreich« von

Vuloy, eine Eeberslcht Uber den Inhalt der französischen Zeitschriften von St.-Marc u. s. w.

AboBnrmc-ntaprel« jährlich - 1 Francs.

Das beste BismarcKbild.
Gustav Assmuss' „Werner-Bismarck".

'Huf Weihnachten JK95 bringt der unterzeichnete Verlag ein herrliches liismarckhild von

.^T dem reichbegabten jungen Maler Gustav Assmus, das diusu bestimmt sein soll,

überall im die Stelle der minderwert higen I.ithographieen, Lichtdrucke und
Oeldruvke zu tieton. diu dem deutschen Volke leider noch immer seinen Helden ver-

unstalten durften, weil kein Kunstverlag in der Lage war, ein wirkliches Kunstwerk zu
einem dein Volke erschwinglichen Preise zu liefern.

Nur durch Bestellung einer Riesenauflage, welche den „Werner-Bismarck" nicht blos

in jedes deutsche Haus trugen, sondern seine Verbreitung über die ganze AVeit ermöglichen

soll, wurde die Möglichkeit geschaffen.

den „Werner-Bismarck" — ein 113 x 87 om (incl. starkem Passe-
partout) grosses Bistnarckbild, in Farben reproducirt von dem Hof-
Kunstinstitnt Otto Troitssch, Berlin (Vereinigung der Kuuatß-ounde)

zu Mark 10. , also zu V« des Preises, welcher ftlr die allgemein als ganz
hervorragende Farben - Koproduktionen anerkannten Troitzsehen Kunstblatter
«blich ist. zu liefern.

Wer dieses Kunstwerk sieht, wird es sein eigen nennen wollen und jeder, der Bismarck
jemals gegenüber stand, wird die Ueberzeugung gewinnen, das« es bestimmt ist. der Mit-
und Nachwelt das wahrhaft lebenswahre Abbild zu »ein und zu bleiben von

<^ö~ Bismarck, dem Deutschen Heros.
Das Bild ist in allen Buch- und Kunsthandlungen zu haben sowie auch direkt ( ftlr

Postvers.mdt sind 75 Pf. Porto und .St» Pf. Verpackung beizufügen) vom Verlage

The Werner Company
Berlin W., Equitabk -Palast.

Out V«lag m 1
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Die geschäftliche Behandlung des Bürgerlichen

Gesetzbuches im Reichstag.

Kurz nach seinem Wicdcr-Zusammentritt soll — so

hicss es früher — dem Reichstag der Entwurf des Bürger-

lichen Gesetzbuches zugehen. Die Angabe ist allerdings

wiederum zweifelhaft geworden, seitdem die Zeitungen be-

richteten, dass die Vorlegung des Entwurfes erst gleich-

zeitig mit dem Entwurf des Einfflhrungsgesetzes erfolgen

solle; denn der letztere ist eben erst im Bundesrath einge-

bracht worden. Die neuere Angabe dürfte die innerlich

wahrscheinlichere sein. Es wäre wenigstens kaum ver-

standlich, wie dem Reichstag zugemuthet werden könnte, das

Gesetzbuch selbst ohne das Einführungsgeseu zu be-

raüten, da letzteres einer Reihe von Vorschriften des Ent-

wurfs erst den beabsichtigten Inhalt giebt, namentlich durch

die Festsetzung, welche Landesrechte neben dem Bürger-

lichen Gesetzbuch bestehen bleiben. Es ist ganz un-

möglich, den Entwurf sachgemäss im Einzelnen zu be-

rathen, wenn man nicht bei den geeigneten Vorschriften

sich gleichzeitig über den — im Einführungsgesetz zu

normirenden — Spielraum für die Landes- Gesetzgebung
schlüssig macht. Beräth man z. B. die Vorschriften des

Entwurfes über den Wildschaden, so muss man zunächst

von der Auffassung ausgehen, dass die Materie hier voll-

ständig geregelt sein soll, wahrend thatsächlich das Etn-

fOhrungsgcsctz eine weitgehende Ergänzung durch die

Landes-Gesetzgebung zulassen will. Beides muss not-
wendig neben einander berathen werden. Denn sonst fassl

man Beschlüsse, die in der Luft schweben und bezüg-
lich derrn eine logisch vernünftige Abstimmung nicht

möglich ist. Vom Gesinderecht erfahrt man Oberhaupt erst

etwas durch das Einführungsgesetz. Wer in einer Codiii-

kation des Privatrechts den Abschnitt vom »Dienstvertrag"

liest, müsste zunächst annehmen, dass hierunter mit das
Gesinderecht fallt Darnach wird ihm der Abschnitt sehr

unvollständig scheinen. Denn er findet nicht das Geringste

vom Gesinde darin erwähnt. Erst das Einführungsgesetz

belehrt ihn, dass die Sache so gemeint sei, dass das Ge-
sinderecht bis auf wenige Vorschriften der Landes-
Gesetzgebung anheimfallen soll. Selbst wer diesen Stand-

punkt materiell theilen wollte, ist genöthigt, die Ab-
stimmung über die Vorschriften des Gesetzbuches in Zu-
sammenhang mit denen des EiniQhrungsgesetzes zu halten;

denn das letztere normirt wenigstens diejenigen Vorschriften

des Gesetzbuches, welche das Landesrecht auch für das

Gesinde nicht ausser Kraft setzen darf, wohin z. B. die Be-

stimmungen über die Verpflichtung des Arbeitgebers zu
sanitären Vorkehrungen gehören. Die Beispiele liessen

sich ausserordentlich vermehren. In dieser Weise haben
auch die Kommissionen für das Bürgerliche Gesetzbuch
gearbeitet. Sie haben die zusammengehörigen Beschlüsse

zum Gesetzbuch selbst und zum Einführungsgesetz soweit

erforderlich, gleichzeitig gefasst. Das Verlangen nach einer

anderen Arbeitsmethode würde einen Druck auf den Reichs-

tag involviren, den wir nicht unterstellen können, und den
der Reichstag, wenn er die Selbstständigkeit seiner Ent-

Schliessungen wahren will, nicht zulassen dürfte.

Wie im übrigen die Parteien sich zu dem Entwurf

stellen werden, ist noch nicht abzusehen. Wahrend früher

sogar bis in die Reihen der Linken hinein Stimmen für

en bloc-Annahmc ertönten und die konservativen Parteien

gewissermaassen als die geborenen en bloc - Annehmer
galten, hört man jetzt gerade aus der Rechten Stimmen
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für weitgehende Aenderungen im agrarischen Sinne, die

selbst vor dem — dadurch zu bewirkenden — Scheitern

oder Hinausschieben des Gesetzes nicht zurückschrecken.

Aber als das Parallelogramm der Kräfte wird man doch

die Gcncigheit der Mehrheits-Parteien zum Zustandebringen

eines Gesetzbuches auf der vorhandenen Grundlage an-

sehen dürfen. Selbst wenn die agrarische Opposition

die vorgedachte Scharfe annehmen sollte, würde sie die

Bildung einer Mehrheit in diesem Sinne wohl nicht zu hin-

dern vermögen. Aber zwischen dem ernstlichen Wunsche,
das Gesetz zu verabschieden und einer Annahme desselben

en bloc liegen doch so viele Scliattimngcn in der Mitte, dass

für diejenigen Richtungen im Reichstage, welche den Ent-

wurf politisch und sozial verbessert zu sehen wünschen,
nicht stoische Ruhe, sondern energische Thätigkeit geboten

erscheint. Allerdings: was den Werken genialer Gcsctz-

gebungs- Kunst ihren Charakter aufdrückt, dass sie den

Gedanken ihrer Zeit vorauseilen, ist diesem Gesetzbuch
endgiltig versagt. Sein Gepräge ist das entgegengesetzte:

es diktirt dem zwanzigsten Jahrhundert das Recht des neun-

zehnten. Was der Reichstag im besten Falle thun kann,

ist: diesen Grundzug des Gesetzes zu mildern, wie ihn auch

schon die zweite Kommission in einigen Vorschriften abge-

schwächt hat. Austilgen lässt er sich nicht mehr. Damit

muss man sich abfinden. Wird demnach aus den Be-

rathungen des Reichstags auch kaum ein Entwurf hervor-

gehen, welcher diejenigen, die v<m dem Gesetzbuch die

Mitarbeit an der sozialen Reform verlangen, befriedi-

gen konnte, so kann dieser Umstand doch nicht zur Un-
thatigkeit berechtigen. Denn die Verbesserungen, die zu

erreichen sind, können erheblicher Art und der Mühe werth

sein, und die parlamentarische Berathungsform braucht ihrem

Zustandekommen nicht hinderlich zu sein. Deshalb sollten

die Freunde einer Verbesserung des Entwurfs die en-bloc-

Annahme mit aller Kraft zu verhindern suchen. Abgesehen
davon, dass die Annahme eines Gesetzes im Ganzen nach

der bestehenden Geschäftsordnung unzulässig ist und so-

nach eine Aenderung der letzteren voraussetzen würde, er-

scheint eine en-bloc-Annahme geradezu als eine Entäusse-

rung des Gesetzgebungs-Rechtes des Reichstages. Selbst

wer mit dem Entwurf inhaltlich einverstanden ist, sollte

es für die Aufgabe der Volksvertretung ansehen, die grossen

Gesichtspunkte, welche bei einer Aenderung des Privat-

rechts maassgebend sind, nach allen Strömungen, die die

Nation bewegen, öffentlich zu erörtern. In parlamen-

tarisch regierten Ländern, in denen die Regierung ein Aus-

schuss der Parlamcnts-Mchrhcit ist. würde die Unterlassung

einer eingehenden Berathung eher verstandlich sein. Dort

hat das Parlament seinen Einfluss bereits geübt in der Vor-

bereitung Seitens der Regierungen. Deshalb pflegt die par-

lamentarische Prüfung der Regierungsvorlagen in solchen

Landern häutig nicht eine so eingehende zu sein, wie in

Deutschland. Man mag über die Vorzüge und Nachtheile

des parlamentarischen Regiments denken, wie man will: bei

uns in Deutschland existirt es nicht, und unsere Volksver-

tretung bethätigt deshalb ihre Mitwirkung an Gesetzen erst

durch deren Berathung. An dem Bürgerlichen Gesetzbuch

haben über 20 Jahre lang zwei Kommissionen der Regie-

rungen gearbeitet. Wo diese Kommissionen an die Stel-

lungnahme der gesetzgebenden Faktoren zum Entwurf ge-

dacht haben, da ist dies im einseitigsten Interesse der

Regierungen geschehen. Die massenhaften Vorbehalte, welche

das Einführungsgesetz für die Landes-Gesctzgcbung macht,

z. B. über die Stellung der ehemaligen Reichs-Unmittelbaren,

über die Fideikommiße, das Jagdrecht, da^ Gesinde-recht, die

Haftung der Beamten und des Staats für versehentliche

Amtshandlungen und viele andere Bestimmungen zeigen,

wie ängstlich man bemüht gewesen ist, den Entwurf so zu

gestalten, dass eine Opposition der Regierungen gegen den-

selben nicht zu befürchten war. An eine Berücksichtigung

' der Opposition aus der Mitte des Reichstages ist kaum ge-

dacht worden. Eine der wichtigsten Aenderungen. welche
die zweite Kommission an dem Entwurf vorgenommen hat,

ist in dieser Beziehung sehr lehrreich. Der erste Entwurf
' hatte die Frage, auf welche Weise Vereine die Korpora-

i

tionsrechte erlangen können, vollständig der Landes-Gesetz-

gebung überlassen. Hiergegen erhob sich aus den ver-

;
schiedensten Parteien eine so scharfe Opposition, dass sie

nicht mehr ignorirt werden konnte. Und was hat die zweite

r Kommission dem gegenüber gethan? Sie hat aus Aengst-
lichkeit vor dem Widerstand der Regierungen die denkbar

I schwächlichste Lösung gefunden. In grossartiger Weise

j

stellt sie als Norm den Grundsatz auf, dass jeder Verein
i durch einfache Eintragung in das gerichtliche Register Kor-
! porationsrechte erlange, um ihn dann durch die Vorschrift

zu durchbrechen, dass, wenn der Verein einen politischen,

sozialpolitischen oder religiösen Zweck verfolgt, die Ver-
waltungsbehörde die Eintragung in das Register verhindern

darf. Das heisst nichts anderes als: Alle Vereine können
Korporationsreehte erlangen mit Ausnahme derjenigen,

welche diese Rechte nöthig haben. Denn dass Gesang-
und Turnvereine. Offizierkasinos und studentische Korps
Korporationsrechte erhalten, ist ganz nebensächlich. <i Das
wesentliche ist, dass den Berufsvereinen, welche zum
Zwecke sozialer Organisationen geschaffen werden, die

ihnen vom öffentlichen Recht gewahrte Bewegungsfreiheit

nicht durch privatrechtliche Schranken verkümmert wird.

Und derartigen grossen Zielen gegenüber sollte der Reichs-
tag stumm zunickend dastehen?

Die Zahl der Fragen des bürgerlichen Rechts, welche,

wenn nur erst angeregt, die Nation bewegen, ist gar nicht

gering. Wir können hier nur wenige berühren. Dass man
das Gesinderecht so gut wie gänzlich dem Landesrecht
preisgeben, also für eine sehr grosse Klasse von Reichs-

angehörigen den Hauptvertrag ihres Lebens ungeregelt

lassen, hier ein Züchtigungsrecht der „Herrschaft", dort

ein zwangsweises Zurückführen des Gesindes und dergl. in

buntester Verschiedenheit bestehen lassen will, haben wir
bereits erwähnt. Die Motivirung dieses Verfahrens mit der
wirtschaftlichen Verschiedenheit der Verhaltnisse im Deut-

schen Reich ist ein Märchen, das man Kindern vorerzählen
mag. Sie verdient die ernsteste Beleuchtung im Reichstag.

Nicht die Einheitlichkeit der Regelung des Gesinderechts

stösst auf Schwierigkeiten,*) sondern die Neuregelung über-
haupt, und diese Schwierigkeit besteht lediglich in der Op-
position der herrschenden Aristokratie, eine Opposition,

welche im ganzen Reiche eben so einheitlich ist, wie das
Bedürlniss nach einer modernen Gestaltung der Gesinde-
Verhältnisse.

Die Haftung der Beamten und des Staates für fehler-

hafte Amtsführung birgt ebenso wichtige als weite Kreise
interessirende Fragen. Ob nicht der Rechtssatz , welcher
Gemeingut des deutschen Volkes ist. dass nämlich der Staat
einzustehen hat für Fehlgriffe seiner Beamten, endlich auch
zum Gemeingut seiner Juristen zu machen ist, darüber sollte

die Volksvertretung ein gewichtiges Wort mitzusprechen
verlangen.

Beim Ehescheidungs-Recht des Entwurfs kann man nur
starres Staunen über die bisherige Haltung namentlich der
liberalen Parteien empfinden. Denn dieses Recht bildet krasse

Reaktion, wenigstens für den grössten Thcil des Deutschen
Reiches. Im Geltungsbereich des preussischen Landrechts
und des rheinisch-französischen Rechts besteht ein freies

Scheidungs-Recht, welches ermöglicht, sittlich unhaltbar ge-

l
) L'rbrigrns sind .nich dii-c Vcrxm--* noch keineswegs »ieber, <in&s

man nicht in ihnen, wenn 31c such au» bestimmten sivialcn Kreisen ci-

Kiin/r-n. MjxLoJpuhliachc Zwc-ckc erblickt.

*\ Sc/Hf-trciVntl kAnntrn r;iwrlnc linslimniiin^cn, wie z. B. über
KCin<!iguiip»rristrn und üYrgl in Krinanc,e)iiiig einer Vereinbarung dun
Orts- oder Lanücsgel>raui:U Ouerlawen werden.
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wordene Ehen zu lösen. Mit diesen Anschauungen, welche
eminente Gedanken des Liberalismus verwirklichen, bricht

der Entwurf: er bannt die Ehescheidung an die Voraus-
setzung des Verschuldens eines Ehegatten, und nur eine
Ausnahme hat die zweite Kommission dem hinzugefügt:
die — sehr verklausulirte — Ehescheidung wegen unheil-
barer Geisteskrankheit. Scheidungen wegen unüberwind-
licher Abneigung und auf Grund gegenseitiger Einwilligung
sind dem Entwurf völlig fremd. Ware ein solches Gesetz-
buch vor zwanzig Jahren vorgelegt worden, ein Schrei der
Entrüstung wäre durch die liberalen Parteien von Eugen
Richter bis Bennigsen gegangen. Für unerträglich hatte

man diese Zurückschraubung des Ehescheidungs-Rechtes
erklart. Mag heute auch bei der Zusammensetzung des
Reichstages und namentlich bei der Stellung des Zentrums
eine Abänderung gerade im Ehcscheidungs-Recht auf be-
sondere Schwierigkeiten Stessen, so muss doch der Ver-
such einer solchen als die Aufgabe aller freiheitlich ge-
sinnten Elemente angesehen werden, eine Aufgabe, die
vielleicht auch in den Reihen der freikonservativen Partei
nicht auf durchgangige Gegnerschaft zu rechnen hat

Die grossen Fragen, welche das Einfuhrungsgesetz
namentlich bei der Abgrenzung von Reichs- und Landes-
recht bietet, würden eine gesonderte Behandlung für sich
erfordern. Nur eine Frage sei hier angeregt, von der zweifel-

haft sein mag, ob sie in das Gesetzbuch oder in das Einfüh-
rungsgesetz gehört, «leren Regelung der Entwurf aber an
beiden Stellen vermissen lässt, 1

) das ist die Form des für

das Bürgerliche Gesetzbuch zu gewahrenden Rechtsschutzes.
Vielleicht lächelt Jemand hierbei und denkt, es sei doch
selbstverständlich, dass Streitigkeiten auf Grund des Bürger-
lichen Gesetzbuches kraft Reichsrechts von den Gerichten
zu entscheiden seien. Leider ist dies nicht der Fall. Ganz
stillschweigend ohne ein Wort der Erwähnung normirt der
Entwurf das Gegenthcil. Denn das Stillschweigen bedeutet,
dass es jedem Partikularstaat freistehe, zu bestimmen, wie
viel er von den Streitigkeiten den Gerichten und wie viel

anderen Behörden überweisen will. Das seit Gründung
des Reiches immer wieder aufgetretene Verlangen nach
einheitlicher Gestaltung der Regeln über Zulassung des
Rechtsweges ist von den Regierungen immer und immer
wieder auf die Zukunft vertröstet worden. Zuletzt ist dies

bei den Reichs • Justizgesetzen geschehen. Durch diese

haben wir zwar genaue Vorschriften darüber erhalten, wie

in den Gerichten auf die eingebrachten Klagen zu ver-

fahren ist Welche Klagen aber überhaupt vor die Gerichte

gebracht werden dürfen, darüber entscheidet, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, jeder Einzelstaat nach eigenem
Willen. Und dabei soll es auch jetzt verbleiben. Da es

füglich eine noch fernere Station, auf die man vertrösten

könnte, bei Schaffung des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht

mehr giebt, so schweigt man ganz still und erreicht an-

scheinend den gewollten Erfolg. Denn, wie es scheint, merkt
Niemand, dass die ganze einheitliche Handhabung des ge-

meinsamen Rechts vollständig in der Luft schwebt, wenn
nicht die Norm gesetzt wird, dass für die Streitigkeiten auf

Grund des Bürgerlichen Gesetzbuches der Rechtsweg vor

den ordentlichen Gerichten eröffnet ist. Ja sogar die be-

scheidenen Spuren öffentlicher Rechtsnormen, die man im

Bürgerlichen Gesetzbuch noch vorfindet, sind gänzlich werth-

los gegenüber diesem Zustande. Was nützt die Vorschrift,

dass ein fahrlässig handelnder Beamter für den Schaden
haftet, als privatrechtliche Schutzwehr gegenüber dem öffent-

lichen Recht betrachtet, wenn Sachsen oder Mecklenburg

bestimmen dürfen, dass Ober die bezüglichen Ansprüche der

Polizeiminister entscheidet?

') Der Entwurf des Einltihruiigsgcsctics nach den UescMr.vsen der

zweiten Kommission ist bis jcUt nicht veröllentlicbt. Nach di -. Zeitungs-

berichten darf man indessen annehmet!, dm, ausser den bei Ii< oihnng

de» Gcsetibuclies scJl»l beschienenen Bestimmungen, erhebliche A. ud«-

rungcji nicht

Und derartigen Fragen gegenüber sollte der deutsche

Reichstag auf sein Rede- und Abänderungsiecht verzichten?

Ein Reichstag, der das thäte, würde sich auf das Niveau

jenes corps legislatif des ersten Napoleon herabdrücken,

dem nur gestattet war, über Gesetze abzustimmen, ohne

sie zu diskutiren. lja) Ansehen der Volksvertretung, heute

ohnehin tief gesunken, könnte bei solcher Prozedur nur noch

mehr verlieren.

Aber ist es überhaupt möglich, bei einem Gesetzbuch

von 2265 Paragraphen in eine parlamentarische ' Einzcl-

berathung einzutreten? Wir antworten: Im Plenum des

Reichstages zunächst nicht: in einer Kommission aber, wenn
man den guten Willen und eine gewisse Selbstbcschrän-

kung mitbringt, doch! Es giebt grosse Partien des Gesetz-

buches, denen gegenüber man nach dem Stande der Dinge

auf Abänderungen verzichten muss. Wir würden hierher

z. B. den grösseren Theil des speziellen Obligattonenrechts

(Kauf. Tausch, Schenkung u. s. w.), und den grösseren Theil

der Partien des Erbrechts rechnen. Andere Abschnitte for-

dern eine parlamentarische Mitarbeit ganz direkt heraus. Ein

Theil derselben ist bereits erwähnt. Wir rechnen ferner u. A.

hierher den Dienstvei trag. den grössten Theil des Familien-

rechts und das Vormundschaftsrecht. Die unveränderte An-
nahme der ersteren, die eingehendere Durchberathung der

letzteren Theile herbeizuführen, ist die Aufgabe parlamenta-

rischer Gesetzgebungs-Kunst. Im Plenum aber sofort die be-

treffenden Abschnitte festzustellen und damit der Kommission
eine gebundene Marschroute zu geben, ist nicht möglich.

Ob ein Abschnitt cn bloc anzunehmen oder im Einzelnen zu

berathen ist, zeigt sich erst, wenn man ihm als grösserem

Theile eine speziellere Aufmerksamkeit widmet Ja, es ist

dies Oberhaupt nicht abstrakt zu entscheiden. Das Maas»
von Kapazität, welches der Reichstag in die Kommission zu

entsenden vermag, entscheidet wesentlich mit darüber, was
die letztere an Amendirungen zu leisten sich zutraut. Keinen
Theil des Entwurfs möchten wir deshalb grundsätzlich von
der Einzelberathung ausschliessen. Denken wir z. B. an

das Gt sindcrccht. Der Reichstag müsstc hier, wenn er der
Ausschliessung des Gesinderechts nicht beistimmen will,

selbstsUndig ein Gesinderecht schaffen. Es wird sich fragen,

ob im Reichstag die geeigneten Kräfte dafür vorhanden
sind. Zu den Unmöglichkeiten gehört es nicht. Denn es

ist durchaus nicht absolut nöthig, dass eine Gesindeordnung
1U0 und mehr Paragraphen enthält. Es eröffnet sich viel-

leicht beim Vorhandensein geschickter Kräfte eine Möglich-

keit, die Sonderstellung des Gesindes ganz zutreffend und
erschöpfend in einigen Spezialbestimmungen des Dienst-

vertrages zu regeln, namentlich wenn man letzteren (was
allerdings seiner Wichtigkeit gemäss unter allen Uniständen
et forderlich ist) in eingehende Berathung nimmt. Selbst in

so diffizilen Materien, wie dem Intestaterbrecht, sind sach-

gemässc Aenderungcn durchaus nicht ausgeschlossen. Wir
wollen an den Vorschlag erinnern, der von anderer Seite

gemacht ist, das Erbrecht der unversorgten Kinder gegen-
über den versorgten zu verbessern. Wenn heut zu Tage
ein Mann von erheblichem Einkommen, aber vielleicht nur
9000 M. Vermögen stirbt und drei Söhne von 25, 12 und
10 Jahren hinterlässt. so erben nach heutigem Recht alle drei

Söhne unbedingt gleich: ein jeder 30UÖ M. Es giebt keine
Rücksicht darauf, dass der älteste Sohn mit einem väter-

lichen Aufwände von zusammen ca. 20 000 M. studirt hat

und dass er jetzt keiner Hülfe mehr bedarf, während die

jüngeren auf die Fortsetzung ihrer Erziehung angewiesen
sind. Sollte es in der parlamentarischen Berathung unmög-
lich sein, hier gerechtere Vorschriften zu schaffen, ohne dass

eine bezügliche Atndcrung eine Störung der Gesammt-An-
lage des Entwurfs nothwendig herbeiführen mfUste? Alles

kommt wie gesagt, darauf an. welche Kräfte der Reichstag

dem Gesetzbuch zur Verfügung zu stellen in der Lage ist.

Darum mochte es scheinen, dass die Einsetzung einer
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Kommission und zwar einer permanenten, wie seiner Zeit bei
'

den Rcichs-Justizgcsetzcn aber mit erweiterten Befugnissen
j

für die Gestaltung ihrer Geschäftsordnung, der Sachlage am
meisten entsprechen würde. Zu den der Kommission zu

gebenden Befugnissen würde in erster Reihe das Recht
gehören müssen, dass sie selbst darüber befinden darf,

welche Thcilc des Entwurfes sie ohne Spczialberathung im
Ganzen annehmen, und welche Theile sie einer Einzcl-

berathung unterwerfen will. Die Ausübung dieser Befug-

niss ist' dabei überwiegend so gedacht, dass zu jedem
grösseren Theile des Entwurfs die beabsichtigten Abande-
rungs-Vorschlage im Voraus einzubringen sind. Der Ueber-
blick Ober diese Anträge, Ober deren inhaltlichen Werth
und über die mögliche Tragweite derselben, soll wesentlich

mit die EntSchliessung darüber beeinflussen, ob eine Kinzel-

berathung erspriesslich erscheint. Verneint die Kommission
diese Frage, so sind damit die Anträge beseitigt. Tritt die

Kommission in die Einzelbcrathung ein, so gelangen auch
die Verbesserungs-Anträge zur Spezialberathung. Wie das

Elaborat dieser Kommission alsdann im Reichstag behandelt

werden soll, wird sich nach dem Inhalte dieser Arbeit und
der Stellungnahme der Regierungen sowie der Parteien

richten: Abstimmung cn bloc, Spezialberathung grösserer

Theile, oder auch nur Berathung einzelner ganz bestimmter

Punkte sind die Modalitäten, die dann in Betracht kommen,
|

und über die der Reichstag sich erst spater schlüssig zu

machen braucht

Wird in dieser Weise und mit richtigem Takte ge-

arbeitet, so halten wir es fOr möglich, dass bis zum Ablauf
der Legislatur-Periode des jetzigen Reichstages, d. i. bis

zum Sommer 1898, das Gesetzeswerk zur Verabschiedung
gelangt Geschieht dies, dann hat der Reichstag ein so

grosses Maass von Selbstbeschränkung geleistet, als ihm
billiger Weise überhaupt zugemuthet werden kann. Und
es könnte durch diese Arbeitsmethode ein Werk entstehen,

an dessen Schaffung und volkstümlicher Gestaltung einen

Anthcil gehabt zu haben der deutschen Volksvertretung,

wenn nicht zum Ruhme, so doch zur Ehre gereichen würde.

Berlin. Hermann Jastrow.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Departement für Sozialpolitik in der niederster-
'

reichischen Statthalterei. Bei der Statthalter« in Wien
wird ein neues, speziell der Sozialpolitik gewidmetes Departe-
ment errichtet. Das Departement, an dessen Spitze ein Statt-

;

halterei-Rath stehen soll, tritt, wie einige Wiener Blätter I

melden, bereits mit dem 1-Jan. 1896 in Wirksamkeit. Als
j

besondere Aufgaben sind ihm zunächst Unfallversicherung,

Krankenkassen und Arbeiterschutz zugewiesen worden.

Einschränkung des Wahlrechtes zum sachsischen
Landtag. Am 10. Dez. wurde in der sächsischen Kammer
der Antrag der sozialdemokratischen Abgeordneten Fräss-

dorf und Genossen auf Einführung des Rcichs-Wahlrcchts zu

den Landtags-Wahlen verhandelt. In der Debatte wünschte
der Führer der Konservativen, Mehnert, eine Aenderung des
Wahlrechtes nach Analogie der in den Städten Falkcnstein und
Leipzig vorgenommenen Aenderungen, also nach Analogie des
Prcussischen Dreiklasscn-Systems. Sämmtliche Fraktionen,

ausser den Sozialdemokraten, hatten sich bereits auf be-

stimmte diesbezügliche Vorschläge geeinigt, und der Staats-

minister v. Metzsch gab die sehr beachtenswerte Erklärung
,

ab, dass sich die Regierung schon viellach mit der Frage <

des Wahlrechtes befasst habe, und dass er es im Namen der

Regierung als bedeutungsvoll und erfreulich bezeichnen

könne, dass in dieser Richtung zwischen den Anschauungen
der Kammer und denen der Regierung eine gewisse Kon-
formität bestehe. Die Regierung sei geneigt und bereit-

willig, noch dem gegenwärtigen Landtage eine Vorlage zu
unterbreiten, die den Wünschen der Mehrheit entspricht.

Der Parteitag der schweizerischen Sozialdemokratie,

der am 21. und 22. Dez. in Bern stattfand, hat die Revision

des Parteiprogramms (von 1888) beschlossen. Anlass dazu

gab der Antrag der Obcrwilcr Mitgliedschaft, welcher die

Wünsehbarkeit der Verstaatlichung aller Produktionsmittel

als unhaltbar und insbesondere den Staatsbetrieb der Land-
wirtschaft als einen ökonomischen Rückschritt erklärte, weil

die auf diesem Gebiete besonders unentbehrliche Selbsttätig-

keit der bauerlichen Bevölkerung eingeengt und an ihre

Stelle eine kostspielige büreaukratischc, sich nothwendig
verhasst machende Verwaltung gesetzt werden würde. Im
Besonderen möge das neue Programm die Verstaatlichungs-

resp. Kommunahsirungs-Fordcrung auf die Gebiete des Ver-
kehrs und des Grund und Bodens (Immobilien) oder auch
nur auf die Grundrente beschränken. Für die übrigen Ge-
biete der Volkswirtschaft (Landwirtschaft, Gewerbe und
Industrie) soll die genossenschaftliche Organisation im
Sinne sozialistischer Prinzipien angestrebt werden, und zwar
in der Weise, dass auf Grundlage der Konsumgenossen-
schaften die produktiven Betriebe demokratisch im Interesse

der Konsumenten organisirt und verwaltet werden. Es
wurde eine Kommission zur Revidirung des Parteiprogramms
gewählt. Der Parteitag sprach sich auch für Anhandnahme
einer Volksinitiativc für Verstaatlichung der Eisenbahnen
aus. Weitere Traktanden waren die proportionale Wahl
des Nationalrathes (Wahlreform), die Kranken- und Unfall-

versicherung, ein eidgenössisches Stimmrechtsgesetz, eine
demokratische Gestaltung des Militärwesens- Zum Vorort
wurde Bern, für die Abhaltung des Parteitages von 1897
Winterthur bestimmt.

Kommunale Sozialpolitik.

Kommunale Wohnungs-Enquete in Bern.

Je drängender die Aufgaben auf dem Gebiete des Woh-
nungswesens an die Gemeinden herantreten, desto wichtiger
wird es für sie, zunächst einmal festzustellen, wie die vor-
handenen Wohnungen bcsihafTcn sind. In grossem Um-
fange und mit ziclbcwusster Methode hat jetzt die Stadt
Bern die Veranstaltung einer Wohnungsenquete in die Hand
genommen. Die hier zur Anwendung gelangenden Erhe-
bungs-Grundsätze sind für alle Gemeinden, die sich mit
ähnlichen Absichten tragen oder tragen sollten, von Be-
deutung.

Auf Antrag der Verwaltungsbehörde (Gemeinderath)
hat der Stadtrath von Bern am 29. November 1895 be-
schlossen . eine die ganze Stadt umfassende Wohnungs-
enquete vorzunehmen. Die städtische Polizeidirektion hatte
eine solche Untersuchung dem Gemeinderath bereits im Mai
1894 beantragt, unter Vorlegung eines von der städtischen
Sanitäts-Kommission ausgearbeiteten Fragen-Schemas. Es
scheint aber damals in der genannten Behörde wenig Ge-
neigheit geherrscht zu haben, die Sache in die Hand zu
nehmen. Es bedurfte einer Eingabe von 22 städtischen Ver-
einen lim Oktober 1894), um die Frage neuerdings anzu-
regen, und erst im Sommer 1895, als die Neuwahl der Ge-
meindebehörden (durch das Volk) herannahte, wurde sie
wieder ernstlich an die Hand genommen. Auch dann noch
kam. wie man hört, im Gemeinderath der Beschluss der
Enquete, resp. einer bezüglichen Vorlage an den Stadtrath
(vom 15. August), nur mit Stichentscheid des Präsidenten
zu Stande und nur unter Fallenlassen der Erstreckung der
Untersuchung auch auf die Mietzinse.

Hatte bis dahin die EnquCtc starken Widerstand ge-
funden, so änderte sich das vor dem Stadtrat vollkommen.
Sowohl die vorberathende stadträthlirhe Kommission, als
auch der Stadtrath selber, sprachen sich beinahe einstimmig
für die Wohnungscnquetc aus. und zwar unter, auch von
der Polizeidirektion persönlich befürworteter, Wiederaufnahme
der Ausdehnung der Erhebungen auf die Mietzinse. Die
Haupteinwendung gegen die Vorlage bestritt das Recht der
Behörden, die Bürger zu zwingen, die ..Untersuchung ihrer
Wohnungen zuzugeben. In der That enthält die vor ca.
2 Jahren in Kraft getretene neue Verfassung des Kantons
Bern weitgehende Schutzbestimmungen für das Hausrecht
der Bürger auch gegenüber den Behörden, Bestimmungen,
welche aus der früheren Verfassung des Jahres 1846 hin-
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übergenommen worden sind. Allein dieses konstitutionelle
;

Bedenken musste vor den Erfahrungen in anderen Schweizer-
|

stadten. wie z. B. Basel, wo nur eine ganz verschwindend
kleine Zahl der Bewohner der Untersuchung sich widersetzt

hatte, dahinfallen. Es ist wohl auch in Bern auf ein all-

seitiges freundliches Entgegenkommen der Bevölkerung, aus
deren Mitte die EnquC-te ja selber verlangt wurde, zu

rechnen. Ucbrigcns soll bei der Untersuchung mit aller

möglichen Rucksicht in Beziehung auf die zu verursachende
Störung vorgegangen werden.

Für den Beginn der Enquete wurde nach einem bereits

eingehend festgestellten PlancAnfangJanuar bestimmt, da man
annahm, dass zu dieser Zeit allfallige sanitarische Mangel der
Wohnungen, hinsichtlich Uebcrtollung sowohl, als ungenügen-
der Beschaffenheit und Einrichtungen, deutlicher zu Tage
treten, als zu anderer Jahreszeit, und da mitten im Winter auch
die nöthigen brauchbaren, ausserordentlichen Arbeitskräfte

leichter erhältlich sind.

Es sind, nach genauer Aufnahme. 355ü Wohnhauser zu
untersuchen. Hierfür sind 50 Erhebungsbeamte, die aus-

reichend hotiorirt werden, vorgesehen. Diese werden in

Gruppen von je 2 Mann Retheilt, von denen jede einen be-

stimmten Erhebungsbezirk übernimmt. Diese 25 Erhebungs-
bezirke werden, den vier Stadtcmarticren entsprechend, auf

4 Kontrollbezirke verthcilt, denen je ein Kontrollbeamtcr
vorsteht. Als Kontrollbeamte sollen Beamte der städtischen

Polizei- und der Baudirektion funktioniren. Die Leitung
übernimmt die Polizeidirektion. Man glaubt, gemäss den in

Basel gemachten Erfahrungen, dass die Enquete in 20 Tagen
vollendet sein durfte. Die Kosten werden auf 6000 Fr. veran-
schlagt. Bei täglich achtstündiger Arbeitszeit der Erhebungs-
beamten nimmt man an, dass dieselben durchschnittlich pro
Tag 8 Häuser mit 30 Wohnungen werden bewältigen können.
— Ich glaube, dass diese Berechnungen nach hiesigen Ver-
haltnissen wohl als allzu optimistisch aufgestellt sich erweisen
werden, obschon man in Bern sog. Micthskasernen in grossem
Maassstabe kaum kennt. Indessen, wenn man sich auch
bezüglich der Dauer und der Kosten der Untersuchung
etwas verrechnet haben sollte, so wird der Schaden nicht

gross sein.

Vor Beginn der Tagesarbeit haben die Erhebungs-
beamten sich jewcilen bei dem Kontrollbcamten ihres Be-
zirkes einzufinden, der sie auf allfallige Mangel ihrer Arbeit

des vorigen Tages aufmerksam macht und ihre Instruktion

nach Bedörfhiss ergänzt. Nach Schluss des Tagewerks soll

der eine Beamte die Bewohner, deren Wohnungen am
nächsten Tage zu untersuchen sind, hiervon in Kenntnis*
setzen, wahrend der andere Beamte die ausgefüllten Formu-
lare der Kontrolle Oberbringt.

Das von der stadtischen Sanitätskommission aufgestellte

und von den Behörden endgültig redigirte Erhebungslorniular

verlangt folgende Angaben:
Strasse und Nummer der Hauser. Beruf des Eigen-

tümers oder Miethers {die zuerst ebenfalls verlangte

Namensbezeichnung wurde vom Stadtrath gestrichen |.

Nummer der Haushaltung und Personalbestand derselben

an Erwachsenen und Kindern. Jahrlicher oder monat-
licher Miethzinsbctrag. Angabe alllällig im Miethpreis

inbegriffener Dcpendenzen (.Keller, Estrich. Stallung.

Scheune. Garten. Landi.

Die nun folgende Tabelle enthalt folgende Rubriken:
Treppcnzahl. Nummer des untersuchten Raumes, Art der
Verwendung desselben. Zahl der sich in demselben bei Tag
und bei Nacht Aulhaltenden, Erwachsene und Kinder (unter

16 Jahren). Ferner wird gefragt, ob im Räume gekocht
wird, ob er Sonne habe, ob die Wände trocken oder feucht

sind, ob der Raum hell oder dunkel sei Dann folgen die

Maas&e nach Länge, Breite und Hohe, die Zahl und Licht-

flächc der Fenster, die Fragen der Heizeinrichtung, des bau-

lichen Zustandes. der Reinlichkeit, der Bcschaflenhcit der
Luit, des Wasserbezuges, der Abfuhrverhältnisse (Abortei.

Endlich wird gefragt, seit wann der Raum bezogen worden
sei. Eine Rubrik für besondere Bemerkungen schlicht die

Tabelle. Unter der Aufschritt „Allgemeine Bemerkungen
und Resultate der Untersuchung* sind Angaben zu machen
Ober Zustand des Hofraumes, der Treppen, der Umgebung
des Hauses und über Gefährlichkeit der Wohnung mit Rück-
sicht suf Brandausbruch.

Mit Rücksicht auf diese zahlreichen und verschieden-

artigen Erhebungspunkte dürfte es sich meines Erachtens
empfehlen, den bezahlten Experten, die man aus der Klusse

der Bauarbeiter nehmen will . einen freiwilligen Schrift-

führer aus den höher gebildeten Ständen beizugeben. Bei den
Vermessungen werden ohnehin jewcilen beide Experte Hand
anzulegen haben. Ein besonderer .Schriftführer würde für

die Kaschheit des Verfahrens sicher von Nutzen sein. Ja.

ich halte den hierdurch zu erlangenden Vorteil lür so gross,

dass er eventuell auch die Anstellung bezahlter Schriftführer

wohl rechtfertigen dürfte.

In sanitärer Hinsicht soll unsere Wohnungsenquetc die

Grundlage zu einem von den Behörden in Aussicht genom-
menen Wohnungsgesetze liefern Wie weit die Kompetenz
der Gemeinde zu einer solchen Verordnung reicht, ist aller-

dings, meines Wissens, noch nicht festgestellt worden. Sic

dürfte in manchen Punkten, deren Berücksichtigung wohl
wünschbar wäre, vielleicht fraglich sein. Indessen stünde

einem kantonalen Wohnungsgeselze nicht viel im Wege.
Neben den sanitären Ergebnissen der Enquete weiden

deren Resultate in ökonomischer Hinsicht besonderes Inter-

esse verdienen Die Klage über den Mangel an geeigneten

und nicht zu theuren Wohnungen lür die unbemittelte

Volksklasse ist allgemein und konnte auch durch die grossen
Anstrengungen, welche die Stadtgemeinde Bern für den Bau
billiger und gesunder Arbeiterwohnungen gemacht hat und
noch macht, nicht gestillt werden. Jedoch fehlte ihr bis

dahin die statistische Unterlage. Die nun an die Hand ge-

nommene Enquete dürfte leicht ergeben, dass noch ganz
andere Opfer zu bringen sind, bis die Wohnungsfrage für

die schweizerische Bundesstadt eine wirklich befriedigende

Lösung gefunden haben wird. Man hat heute glücklicher

Weise allen Grund, an dem guten Willen der tnaassgeben-

den Behörden hiefür weniger zu zweifeln, als jemals.

Bern. A. Steck.

Städtische Wasserleitung and Nahrungsmittel-Polizei
in Gera. Ein grosser Thcil der gesundheitsschädlichen
Uebelstände in Bäckereien. Wurstmachereien etc rührt von
der Verwendung unkontiollirlen Wassers her. In Gera
(Reuss j. L.). wo eine Fluss- und eine Trinkwasserleilung
besteht, tritt am I. Mai eine Verordnung in Kraft, wonach
alle Fleischer und Wurstmacher, Bäcker und Konditoren,
Wein- und Flaschenbierhändler, Gast- und Schankwirthe,
sowie Mineralwasserfabrikanten gehalten sind, für ihren Ge-
werbebetrieb ausschliesslich Trinkwasser aus der städtischen

Wasserleitung zu benutzen.

Kommunale Arbeiterpoliük in Submissionsbedin-
gunßen für Magdeburg. Bereits im Laufe des Sommers
v. J. hatte der Hirsch-Duncker'sche Gewerkverein der Bau-
handwerker in Magdeburg an den Magistrat die Bitte ge-

richtet, bei Vergebung städtischer Bauarbeiten den Unter-
nehmern zur Bedingung zu machen, in erster Linie orts-

angchOrigc Bauhandwerker zu beschäftigen tvgl IV. Jahrg.,

Sp. 912/13 dieser Zeitschr.i. Da die Antwort des Magistrats
damals völlig ablehnend lautete und die Arbeiter auf die

Selbsthülfc verwies, so wurde die Eingabe vor einiger Zeit

erneuert. Die nunmehr vom Magistrat im Dezember v. J.

! ertheilte Antwort lautet etwas entgegenkommender und führt

u. A. aus:

.Eine dem dortseilij-en Antrüge entsprechende- Bedingung , dass der

Unternehmer verpflichtet sein soll, in erster Linie Aibeilet zu besehjf-

ligen, die in Magdeburg \volinh.Kl sind, kann unsu< - ri..tiirh,rtr:i- Iii l Ii

t

lu dem beabsichtigten fütg< -t-ni fahren, da die filtern«-! rm-r Ii-Mi? Mittel

und Wrgr finden wOrd-n, <«• se ;u um Rehen. .-i.is«.-i-dein eine IVoums
d.irnhrr, ob es im eimrtnen falle mryluii («««fr., in erster Linie Ort

eingesessene z» be*rb;»lti|jen, schwierig, wenn nteht wiim-zlkti ist. f»
könnte der seitens de'. Vorstandes »lieble fif'lt; Metw'ir nur de.: in

eintreten, wenn den L'ntei ih tnrieni Ii e d i 11 1; " 1
1 i:

- 1 us u l' l'Oi' ht ei in;i.:il

würde, nur hie-iirr Kuihundw » rker und Al l" 't<T /u h> ^ ii:,ti^, n /nr

Aufriahmc einer derartigen Vursehrht in die Aus-i-'m 1 i
!•! .1 ,:

:
I 1 1

1 .e in;«'

können wir uns jedueh niitit \ci:-Ulirr, uns l.nindeii, 4:1 reu n. .< fi-

Gl'terune wir uns versag« n. Wi; werde n y i 'rh vrrar.Ia- -en
,

d. 1 -

Sonder* bei grosser«:» Bauten mrtgliehst *ile".r ViA< raebiiuT b> niek

sklltigt und yei;ebe:ien f.iili- ur,t<T i-ltniirii \ t 1 1 .1 in 1- 11 ti. 4 ,..1 -i.-l

werden, die hiesige Handle« rk'*!- und Arl>i-iter zu !:i eh.V.iu*'.!! bere it sind.'

Der Bauhandwerker-Vcrein erklärte sich auch jetzt noch
nicht für befriedigt. Die nähere Erörterung, die sich der
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Magdeburger Magistrat „versagte", würde jedenfalls für die

Verständigung ganz nützlich sein.

Strafe für Weigerung zur Uebernahme kommunaler
Ehrenämter. In Berlin war der Hotelbesitzer Sch. von
der königlichen Direktion für die Verwaltung der direkten

Steuern zum Mitgliede der Berliner Voreinschätzungs-Kom-
mission auf die Dauer von 3 Jahren für die Steuerjahre
1895,'98 ernannt worden. Kr weigerte sich, die mit diesem
Amte verbundenen Pflichten zu erfüllen, weil er kranklich,

oft verreist und geschäftlich verhindert sei, und weil durch den
Umstand, dass vielleicht Leute niederen Standes in Steuer-
angelegenheiten ihn in seiner Wohnung aufsuchten, der Ruf
seines Hotels leiden könnte. In seinem Ablchnungsschrcibcn
heisst es ferner:

.Au&ierdem wird mir der Magistrat wohl nicht zumuthrn wollen, bei

einen) jährliche» Einkommen von 7000 M. , woTDr ich Steuern zahlen muss,

tvi SchUfburechcn. die im Keller oder auf Böden wulincn, und nuch nicht

•» M. Steuern zahlen können oder wollen , herumzukriechen. Dort holt

man »ich event. noch Ungeziefer oder Krankheiten. Alle Monate ziehen

ein paar Schlafburschen zu, wo ich jede» Mal mit dem Aktenboccn hinter-

her laufen mochte, wofür ich dann noch unliebsame Redensarten m Itoren

bekomme. Zu dirnen Sachen gicht es wohl noch l.eiitc genug, die noch

nicht ein Einkommen von 3000 M haben und die »owobl geschäftlich

nicht» versäumen, als auch mit der Gesundheit bowr oeMellt sind •

Die Steuerdeputation erkannte diese Gründe des als

passionirten Jagers bekannten Sch. nicht an. Da Herr Sch.
aul seiner Weigerung beharrte, beantragte der Ausschuss in

der Stadtverordneten -Versammlung vom 2. Januar 1896:

„Die Versammlung wolle beschlicssen. dass der Hotel-
besitzer Sch. auf Grund des Art 40 1 zu 6 der Ausfoh-
rungs-Anweisung vom 5. August 1891 zum Einkommensteuer-
gesetz vom 24. Juni 1891 aul einen Zeitraum von 3 Jahren
der Ausübung seines Rechts auf Theilnahme an der Ver-
tretung und Verwaltung der Gemeinde für verlustig erklärt

und um ein Achtel starker als die übrigen Gemeindeange-
hörigen zu den Genieindeabgaben herangezogen werde."
In der Stadtverordneten -Versammlung wurde von einem
angesehenen alten Mitgliede bemerkt, dass es dringend
geboten sei „mit solchen Herren die Sprache zu reden,
die sie verstanden: die Sprache des Geldbeutel!,", und
aus diesem Grunde beantragt. Herrn Sch. nicht nur um
ein Achtel, sondern um ein Viertel höher zu den Gemeinde-
abgaben heranzuziehen. Dieser Antrag wurde einstimmig
angenommen. — Wie berechtigt ein derartig schnelles Vor-
gehen ist. zeigt ein jüngst in Frankfurt a. M vorgekom-
mener Fall, wo sich ein Architekt G. s

/4 Jahr lang unter
nichtigen Vorwänden weigerte, das Amt eines Armen-
pflcgcrs anzunehmen. Als endlich am 3. Sept. in der Stadt-

verordneten-Versammlung ein Antrag auf Bestrafung zur
Berathung kam. lag ein vom vorangehenden Tage datirtes

Schreiben vor, in welchem G. sich zur l'ebcrnahmc des
Amtes bereit erklarte. Die Versammlung bestrafte ihn

gleichwohl, indem sie ihn auf 3 Jahre der Bürgerrechte
verlustig erklarte und für dieselbe Zeit um ein Viertel

stärker zu den Gemeindeabgaben heranzog. Auf seine

Klage hiergegen erkannte der Rezirksausschuss zu Wies-
baden auf Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, da
die Weigerung des Klägers zur Zeit der Beschlussfassung
nicht mehr vorgelegen habe; ob eine Bestrafung deshalb
eintreten könne, weil der Kläger sich zeitweilig dem Amte
entzogen, sei nicht zu entscheiden, da die Strafe nicht des-

halb beschlossen worden sei.

Soziale Zustände.

Reisebericht aus der Ukraine. 1
>

Eine Arbeitsverfassung.
Das Gouvernement Poltawa. der Mittelpunkt der alten

Ukraine, der Stammsitz der kleinrussischen Kosaken grenzt

westlich an das CharkoiVschc Gebiet; es gehurt gleich diesem
zur Zone der Schwarzerde; sciti Wohlstand beruht aus-

schliesslich auf der Landwirtschaft. Getreidebau überwiegt
hier alles andere. Fast jede einzelne Station der das Gou-

' • V5I. Nil. 9 Zur O-ii ritirunt -i i< ti liier die Kcdltktii-risralhrri fllr

die rii«rtcl'.i-n lit wi.-lnc und M.n.v,, »mi ti 1..

»

: I l'.i.l = fo,:iH It^,

! Weilt - Oy *m. 1 IW-tinc —
: Im

! vernement durchschneidenden Bahnen weist höchst ansehn-
liche Beträge der Getreideausfuhr auf, welche nicht selten

eine Million Pud tlas Jahr überschreiten. Das Getreide be-
wegt sich zu den Schwarzcn-Meer-I läfen, neuerdings in

1 Folge der neu eröffneten Bahn über Romni auch nach Libau
und Königsberg.

Der Name Poltawas ist verknüpft mit der Erinnerung

I

an einen weltgeschichtlichen Wendepunkt: durch die Schlacht
vom 9. Juli 1709 ging die Vorherrschaft des Nordens und
Ostens von Schweden an Russland über. Die Niederlage
der Schweden wurde dadurch verursacht, dass sie in der
Meinung, bereits gesiegt zu haben, die Verfolgung zu frühe
abbrachen und den Russen damit Zeit zur Sammlung gaben.
„Man muss die Russen nicht nur todtschiessen. sondern
noch umwerfen." sagte später Napoleon nach ähnlichen Er-
fahrungen. Kr wies damit auf jene Eigenschaft passiven
Muthcs hin, die der russische Bauer aus dem Glauben an
eine allbestimmende Vorsehung schöpft.

Die Stadt Poltawa ist nichts anders als eine gewöhn-
liche russische Provinzialstadt: einstöckige Häuser, breite

Strassen, einige offizielle Gebäude mit den obligaten ko-
rinthischen Säulen, deren Stuck von den Kapitalen ab-
bröckelt, dorfähnliche Vorstädte. Dem volkswirtschaft-
lichen Forscher ist Poltawa interessant als der Sitz eines
der vorzüglichsten statistischen Landschaftsbureaus, dessen
bändereiehe Arbeiten mir sein jetziger Leiter. Herr Bunin,
auf das liebenswürdigste zur Verfügung stellte; ich war
daher in der Lage, meine örtlichen Beobachtungen an den
Ergebnissen der Landschaftsstatistik zu prüfen.

Auch im Poltawischen habe ich zwei Bezirke bereist,

welche in der sozialen Schichtung ähnliche Unterschiede
aufweisen, wie ich sie früher dir das Charkoffsche schil-

derte. Aber die Gründe sind sehr verschieden. Im Char-
koffschen wies der sudliche Bezirk gegenüber dem nord-
lichen deswegen wirtschaftlich differenzirtere Verhältnisse
auf. weil er dem neurussischen Kolonialbodcn benachbart
und den von dort neuerdings ausstrahlenden geldwirth-

: schaftlich-individualistischcn Einflüssen ausgesetzt ist. Die
Verschiedenheit zwischen dem östlichen und westlichen Be-
zirk des Poltawischen. dem Bezirke von Konstantinograd
und dem Bezirke von Kobeliaki. hat dagegen historische

Gründe, die Jahrhundertc zurückliegen.

Auf einer Karte aus dem Anfang des vorigen Jahrhun-
derts fand ich den heutigen Bezirk von Konstantinograd als

„campi deserti* bezeichnet — er gehörte zu jenen Steppen,
welche so lange Tummelplatz der Raufereien zwischen
Tataren und Kosaken waren. Dann erst, nach Pazilizirung

der Tataren, wurde er besiedelt, und zwar gutsherrlich,
vielfach durch glückliche Generale und Adlige, welche das
Land verliehen erhielten. Noch heute bildet das bezeich-
nendste und breiteste Element seiner Bevölkerung der
frühere Gutsbauer. Anders der Bezirk von Kobeliaki; er

i ist altes Siedelland, seit lange Eigentum der Kosaken,
welche den polnischen Königen als Militärgrenze gegen
T ürken und Tataren dienten. Als Kosakenland bildet er
eine der wenigen Inseln nie verlorener Gemeinfreiheit in
dem Meere der Hörigkeit Osteuropas. Kosaken sind noch
iieute der überwiegende und wirtschaftlich wichtigste Theil
seiner Bevölkerung. Die Bereisung der genannten beiden
Bezirke bot interessante Gelegenheit, die Nachwirkungen
von Freiheit und Unfreiheit und die hieraus folgenden
wirtschaftlichen und sozialen Verschiedenheiten unicr sonst
gleichen Natur- und Absatzverhältnissen zu beobachten.

In Konstantinograd besuchte ich den in seiner Art
höchst bemerkenswerten Latifttndienbetrieb der Gross-
fürstin Katharina Michailowna. nunmehr ihrem Sohne, dem
Herzog von Mecklenburg gehörig; sodann durchfuhr ich zu
Wagen einen Theil des Bezirks, auf die Gastfreundschaft
örtlicher Gutsbesitzer angewiesen. In Kobeljaki erhielt ich

• reiche Belehrung durch Herrn Wasilenko, den Verfasser
zahlreicher volkswirtschaftlicher Monographien und Spezial-
lorscher auf diesem seinem heimischen Boden.

Schon die Namen der Dörfer im Bezirke von Konstan-
tinograd sind bezeichnend für die soziale Sciiiehtung der
Bevölkerung: sie sind vorwiegend aus Eigennamen gebildet,
sei es der adligen Besiedeier selbst, sei es der Mitglieder

: der kaiserlichen Familie, die sich zur Zeit der Besiedelung
, in Ariele- und Holkrci-.cn besonderer Beliebtheit erfreuten;
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da finden sich Karlofka und Barbarofka. die Namen des
Latifundienbesitzes des Herzogs von Mecklenburg, daneben
Pawloika, Elisabetofka, MichaTlofka u. s. w. Der Gutsbauer
bildet das vorherrschende Element der Bevölkerung sogar
in noch höherem Maasse. als die Statistik es erscheinen
lässt (52,3%): bei Gelegenheit der Bauernbefreiung wurde
nämlich eine Anzahl von Bauern kleinerer Güter vom Staate

übernommen und als Staatsbauern befreit. Der Bauer sitzt

eingezwängt zwischen Mittel- und Grossgütern von 500 Dcss,

an aufwärts; der Latifundienbesitz des Herzogs von Mecklen-
burg beträgt über 50000 Dcss. (Uber 200000 preuss. Morgen).

Es trat mir bei Bereisung des Bezirkes auf das deut-

lichste vor Augen, dass die Ausstattung des Gutsbauern
mit einem rechtlich gebundenen Stück Ackerfeld, welches
zum Leben und zur Erhaltung einer Familie nicht ausreicht,

die sogenannte und viel verherrlichte „Befreiung des Bauern
mit Land", nichts anderes ist, als ein Stück verschleierter
Arbeits Verfassung. Ohne den Nadjel wäre zu fürchten,

sagten mir mehrere Gutsbesitzer, dass die Bauern abflössen
von einem Boden, auf dem noch so viel an die Leibeigen-
schaft erinnert.

Die Nadjele der Gutsbauern des von mir bereisten

Bezirkes betragen 1-3 Dess.; 4 Dess. finden sich nur in

Ausnahmefällen; so wurden z. B. die Gutsbauern von Kar-
lofka durch die Grossmuth der damaligen Besitzerin mit 4 Dess.
pro erwachsene mannliche Seele ausgestattet. Nach den Be-
rechnungen des Poltawischen Statistischen Bureaus sind je-

doch 6 Dess. erforderlich, damit eine Bauerniamilie leben, so-

wie Steuern und Ablösungsgcldcr von ihrem Lande allein, ohne
Nebenerwerb, bezahlen kann. Berücksichtigt man ausserdem
die seit der Befreiung eingetretene Bevölkerungsvermehrung,
so ersieht man, dass der Bauer zu seiner Existenz not-
wendig auf das Gutsland angewiesen ist. Dieses aber thut

die im Eigenbetriebe befindliche Oekonomic gewöhnlich nicht

gegen Geldpacht, sondern grundsätzlich nur gegen Arbeits-
verpflichtung aus.

Die Abhängigkeit des Bauern vom Gutsbetriebe ist dort
um so grösser, wo wie ich dies wiederholt fand, das Bauern-
land kreisförmig vom Gutslande eingeschlossen ist; der
Bauer steht alsdann nur einem Arbeitgeber gegenüber.
Insbesondere werden in dem bereisten Bezirk die Ernte-

arbeiten nahezu ausschliesslich gegen Arbeitspacht ver-

richtet; entweder erhält der Bauer ein Stück Ackerland,

«der sein Vieh wird in die Gutsheerde eingestellt gegen
eine nach Flärhenmaass bemessene Arbeitsverpflichtung;

eine andere weitverbreitete Form ist auch die, dass die Ge-
meinde als solche vom Gute.Weide erhält gegen eine von
ihr im Gesammt zu leistende Aibeit.

In Karlofka sind zwanzig benachbarte Dörfer an der
Arbeit in der Gutswirthsehaft bcthciligt; wenn dabei von
den 50000 Dess. beinahe durchweg fruchtbaren Gcsammt-
areals bisher nur 10 000 Dess. bestellt werden, so wurde
mir als Hauptgrund der Mangel an Arbeitern bezeichnet.

Wanderarbeiter aus der Ferne werden nicht beschädigt.

Die gesammten Krntearbeiten werden von den Bauern
mit ihrem Inventar gegen Land verrichtet — und zwar wur-

den in den letzten Jahren an Ackerland zwischen 3000 bis

4000 Dess.. an Weide gegen 6000 Dess. an die Bauern aus-

fegeben. Für eine Dcssätine Ackerland hat der Pächter

bis 1 '/< Dess. Gutsfeld zu ernten, für eine Dcssätine Weide
3
/4 Dess. Gutsleid zu ernten und die Garben zur Dresch-

maschine anzufahren. Das den Bauern gegebene Ackerland

ist nicht ausgesondert, sondern lindet sich im Umtriebe mit

den Gutsfeldern.

Die übrige Arbeit wird, ebenfalls von den umwohnen-
den Bauern, gegen Geldlohn verrichtet. Dauernd angestellte

Knechte und Mägde werden lediglich zur Wartung des Viehs

verwendet; dagegen geschieht Pllügung. Saat. Drusch. Aus-

trieb der Schale u. s. w. mittelst Arbeiter, welche für den
Sommer oder von Tag zu Tag angestellt werden.

Die Lohnverhaltnisse und die Menge der in Karlofka

gegen Geld beschäftigten Arbeiter ergeben folgende Zahlen:

Artxnm.'iS'-
da.slabrfnr "'".p

KU.
r"S

k .p.

Daucrnd angestellte Arbeiter 36032 5-153.70 21

Kür den Sommer angestellte Ari<< it« i 318544 73547.23 23

Von l ag zu l ag i.ugeMelltc Arbeiter 272921 W.W5.25 1

, 25',,

Die Arbeitsverfassung von Karlofka, als eines kapital-

kräftigen Grossbetriebes mit industriellen Nebenbetrieben,
ist weit geldwirthschaftlicher als die der mittleren Guts-

wirtschaften des Bezirks. Bei letzteren fand ich häufig fast

die gesammte Arbeit des Gutsbetriebes von den Bauern
mit bäuerlichem Inventar gegen Landhingabe verrichtet.

Seinen Höhepunkt erreicht dieses System dort, wo das
ganze Gutsland von den Bauern im Theilbau bestellt wird,

was. wie ich hörte, nicht selten ist; alsdann hat die Guts-

wirthschaft Oberhaupt kein Inventar.

Die geschilderte Arbeitsverfassung ersetzt den mit

der Bauernbefreiung hinweggefallenen äusseren Zwang durch
den indirekten Zwang der Landenge. Ihr haften alle die

ökonomischen Nachtheile an, welche die unfreie Arbeit für

den Herrn in sich schlicsst. Einstimmig klagten alle von
mir hierüber befragten Gutsbesitzer über die schlechte

Qualität der Bauernarbeit Gleich dem Hörigen hat der
Arbeiter nur ein Interesse: so wenig wie möglich zu ver-

richten. Es wurde mir erzählt, wie die Bauern immer
neue Feiertage erfinden, immer neue Heilige feiern: der
Gutsbesitzer sei hiergegen machtlos, denn wenn einer der
Bauern, flcissigcr als die anderen, an bolchem Feiertage

etwa arbeiten wolle, so habe er zu gewärtigen, dass ihm
nächtlicherweile sein Eigenthum zerstört oder gar sein

Haus angezündet werde. Die Untugenden des Hörigen
leben in diesen Bauern-Arbeitern fort. Obstgärten, wurde
mir versichert, sei es unmöglich anzulegen, weil die Früchte
vor der Reife mit Sicherheit gestohlen würden, wenn nicht

gar schon die jungen Bäumchen böswillig vernichtet seien.

Selbst die Garten der Volksschulen, welche Unterrichts-

zwecken dienen, würden nicht verschont. Nur allzu häulig

würden Heu- oder Getreideschober auf dem Felde frevle-

risch in Brand gesteckt.

Auf der anderen Seile ist der Zwang zur Arbeit, wel-

chen das herrschende System ausübt, doch nicht energisch

genug, um dem Gutsherrn die unfreiwillige Arbeit wirklich

zu sichern. Sehnsüchtig blicken daher nicht wenige Guts-
besitzer nach den goldenen Tagen der Leibeigenschaft
zurück, welche in jenen Theilen Russlands, wo die Wander-
arbeit vorherrscht, so gut wie vergessen ist. Der Bauer
nämlich, nicht mehr unter der Furcht der Knute, hat

einenAusweg gefunden, sich der verhassten Herrenarbeit
zu entziehen: die Einschränkung seiner Lebenshaltung unter
äusserster Aussaugung des ihm zugefallenen Landfetzens,
in letzter Linie den Hunger. Dieser Ausweg aber bedeutet
wirtschaftlichen wie kulturellen Verfall.

Es zeigt sich dies vor Allem auf dem Gebiete der land-
wirthschaftlichen Technik. Früher herrschte im Bezirke
und herrscht noch heute auf dem Boden der Güter die
Feldgrcswirthschaft; ein Stück Feld wurde eine Reihe von
Jahren bebaut, dann rückte der Ackerbau auf ein benach-
bartes Stück Land, während das bisher bebaute Feld längere
oder kürzere Zeit, jedenfalls eine Reihe von Jahren, als

Weide lag. Die Engigkeit des Nadjels brachte nun den
Bauern dazu, die Weide immer mehr einzuschränken, ohne
zu einem geregelteren System des Ackerbaus, etwa der
Dreifelderwirtschaft, überzugehen. So fand ich Fälle, in

denen dasselbe Feld sechs Jahre lang ununterbrochen be-

stellt und dann nur drei liegen gelassen wurde; in andern
Fällen wurde nur noch ein Theil der Dorfflur periodisch

unter Weide gelegt, deren Dauer unbestimmt ist, alles

übrige ununterbrochen bebaut. In den meisten Fällen aber
ist der Bauer noch einen Schritt weiter gegangen: er be-

baut alljährlich unausgesetzt und ohne Düngung das ge-

sammte Areal des Dorfes mit Getreide. Ks bedeutet dies

also Einsaat des Wintergetreides sofort auf die Stoppel des
Sommergetreides — ein für den .sorglichen Landwirt!) un-

erhörtes Vorgehen. Beispiele derartigen Fruchtwechsels
sind: Sommerweizen, Gerste. Roggen und Sommerweizen
von neuem, oder Roggen. Sommerweizen. Roggen. Gerste

u. s. w. Im Falle der Erschöpfung des Bodens sät man
auch Buchweizen. Nach der Statistik der Landschaft be-

bauen von 270 Gutsbauerngemeinden 145 ununterbrochen

das Ackerfeld in der angegebenen Weise; von diesen haben
109 überhaupt keine Weide, sondern bestellen die gesammte
Dorfllur. Aber auch in den übrigen Gemeinden wird meist

nur einem Bruchteil <1< * Feldes zeitweise Ruhe gegönnt.

Dabei ist die Bearbeitung de=, Feldes, wie ich auf
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meiner Reise vielfach beobachtete, eine äusserst primitive.

Man pflügt mit der Socha (Hackenpflug» oder dem klein-

russischen Pfluge, dessen Pflugschaar noch häufig genug
aus Holz, lediglich mit eisernem Rande besteht. Gar nicht

sehen aber kommt es vor, dass man das Pflügen überhaupt
unterlagst und sich auf die Lockerung des Bndens mittelst

eines dem Exstirpator ähnlichen Gerathcs begnügt. Es be-

steht dasselbe aus einem hölzernen Querbalken, an welchem
sich in Zwischenräumen von etwa fünf Zoll drei bis sechs

eiserne Zahne befinden, mit denen der Hoden geritzt wird.

Ja. ich h'lrte von häufigen Fällen, dass der Bauer efnfach

auf die Stoppel sät und dann mittelst des soeben beschrie-

benen Gcräthes die Saat mit der Eide oberflächlich ver-

mischt.

„Vielleicht* (awos!i, der im russischen Volksmundc so

beliebte Ausdruck fatalistischer Unthatigkeit. wäre die be-

zeichnende Unterschrift unter dem Bilde des sein Feld in

angegebener Weise bestellenden Bauern. Ailes ist den
Zufallen der blind waltenden Natur überlassen; das Zuthun
des Menschen ist auf das geringst mögliche Maass beschtankt.

Der Drusch geschieht unter Ireiem Himmel auf dem
Hofe, denn der Bauer besitzt ausser Hütte und Vorraths-

kainmcr lambar) keinen gedeckten Raum. Bei den Guts-

bauern — im Gegensatz zu den Staatsbauern und Kosaken
— habe ich den Dreschflegel noch im allgemeinen Gebrauch
gefunden; ja, ich habe sogar gesehen, dass vereinzelt in

aittestamentlicher Weise das Getreide aus den Garben
durch die Fasse des Arbeitsviehes ausgetreten wurde.

Die Beschrankung der Weide und der Brache hei ein-

seitigem Getreidebau führt zur Verminderung der Vieh-

haltung, die für den bereisten Bezirk, wie für breite Theile

Kusslands eine ernste, nicht zu leugnende Thatsachc ist.

Dort, wo man die Weide ganzlich aufgegeben hat und
alles Land jahraus, jahrein pflügt, ist das Vieh häufig

wegen Mangels an Nahrung so entkräftet, dass es zur

schweren Feldarbeit überhaupt nicht fähig ist. Hiermit
hangt zusammen die verminderte Tiefe der Pflugfurchc

An Stelle des bisher üblichen Pfluges, welcher an 3 Zoll

tief pflügt und mindestens ein Paar Arbeitsochsen erfordert,

greift der Bauer zur Socha, die er mit einem Stück Arbeits-

vieh handhaben kann, freilich unter Pflügung von nur l'/uZoll

Tiefe. Bei fortschreitender „Entkraftung" giebt der Bauer
die Pflügung überhaupt auf.

Folge der bezeichneten Wirtschaftsweise ist eine zu-

nehmende Erschöpfung und Vcrunkrautung der Bauernäcker.
Nirgends baut der Bauer den ertragsreicheren, aber auch mehr
vom Boden verlangenden Wititerweizen, die Hauptfrucht gut

geleiteter Gutsbetriebc in der bereisten Gegend; selbst den
Sommerweizen war er vielfach gezwungen einzuschränken,

in Folge der Erschöpfung des Landes. Geradezu erstaun-

lich sind die Unterschiede des Ernteerträgnisses von ge-

düngten und gut bearbeiteten Gutsäckern und den er-

schöpften Baucrnlandereicn. Hierfür folgendes durch Be-

fragung beider Theile ermitteltes Beispiel; dabei ist hervor-

zuheben, dass die betreffenden Gutsfelder unter Düngung
und bearbeiteter Schwarzbrache stehen, aber auch die

Bauer Hücker eher Ober als unter dem Durchschnitt des Be-

zirks sich befinden dürlten.

Ernte 1895 pro Dessätirie:
(iiiHt'elrJ BaurrnMd

Winterweizen 156 Pud nnln cebaill

R öligen I6P +5 Pud
Summet wei/en ... 88 „ 35 r

Aber die Verschiedenheit der Erträgnis** wird noch
dadurch zu Ungunsten der Bauern vei schoben, dass die

Qualität der, Bauerngetreides durch Zumischung von Un-
krautsamen und andern Um einigkeiten verschlechtert wird.

Die Bauern .selbst machen sich um diese Zuthaten wenig
Sorge; sie vermählen und verbacken sie mit. Wenn sie

da^eg-n zum Verkaufe gezwungen sind, so wird der
Preis ihrer Waare durch die vorhandenen Beimischungen
gedrückt. Nur so ist zu erklären . da*s die Bauern zu

Preisen verkauten, welche tief unter den Marktpreisen und
d«-n von den Gütern erhaltenen Preisen stehen. Anfang
September lÖ'As .stand in Rogoff der Marktpreis für Weizen

ii! 4.S o+ Kopeken pro Pud: ilic Gutsbesitzer vn kauften

in •lein v<:-i nur beruhten Bezirk zu -?5 Kop., die Bauern
/.n 3" 35 Kop. In derselben Zeit verkauften die Bauern

! Roggen zu 20 bis 25 Kop., die Gutzbesitzer zu 35 Kop.
Dieser L'nterschied mag allerdings theilweise auch auf die

Ungunst der Lage des Kleinverkäufers gegenüber dem Gross-
verkäufer zurückgehen — jedoch spielt gewiss die schlech-

l
tere Qualität eine bedeutende Rolle.

Das Erstaunen des Reisenden erwecken die winzigen

|

Baucrnwflgclchen mit den armseligen Pferdchen davor, deren

|

geringe Leistungsfähigkeit den Transport der Verkaufswaare
' nach den Eisenbahnstationen so vertheuert; einer jener
1 Wagenzüge führt wohl kaum mehr Getreide, als ein Paar
kräftige Pferde an einem europaischen Wagen fortbewegen
würden.

Verhältnisse wie die geschilderten scheinen typisch zu
sein für den Verfall der Gutsbauernwirthschaft breiter Theile
des Reichs. Ihnen gegenüber ist es unverständlich, wrenn

|

man immer noch in Kreisen der russischen „Intelligenz" die

i Meinung vertreten findet, dass es in Russland keine Prole-

!
tarier gäbe. Vielmehr liegt in der Entwicklung des Bauern
zum Proletarier gerade ein hoffnungsvolles Element.

Freiwillig hat der ursprüngliche Mensch sich niemals zu
jener verstärkten Arbeitsleistung entschlossen, wie sie der
Kulturlortschritt erfordert. Aengstlich sucht er nach Schlupf-
winkeln, das thatenlosc Dasein des Wilden fortzuführen;

wenn nicht die Peitsche des Sklavenhalters, so ist es die
Peitsche des Hungers, die ihn auf die Bühne der Kultur
hervortreibt. Erst später, da höhere Bedürfnisse ausser
denen des nackten Daseins erwachen, wird der äussere
Zwang durch innere Beweggründe ersetzt, die den Menschen
veranlassen, zu den Stufen intensiverer Arbeit aufzusteigen.

Damit erwachen, als köstlichste Gaben der Kultur, die Fähig-
keiten wirthschaltlicher SclbsthOlfe und geistiger Selbst-
bestimmung, womit er allmählich zur politischen Freiheit

emporreift.

Zu diesen Gedanken gab mir die Fahrt durch den Kon-
stantinogradschen Bezirk Anlass. Augenscheinlich verbirgt
dem Gutsbauern die Scholle, die er erhielt, das wahre Sach-
verhältniss, dass er thatsächlich auf Lohnarbeit angewiesen
ist; sie erstickt jedes proletarische KlassengcfOhl im Ent-

stehen und ermöglicht, bis zu ihrer gänzlichen Erschöpfung,
das Dasein auf dem Boden des wirthschaftlichen Rück-
schritts zu fristen.

Auf der andern Seite hat die Leibeigenschaft ihm mehr
als dem Staatsbauern das Rückgrat gebrochen: Weichheit
und Bedürfnisslosigkeit verhindern ihn meist, sich auf eigenen
Füssen zum sclbstständigcn Landwirth cmporzuentwickeln.
etwa durch Zukauf von Henxnland, wie der Staatsbauer
vielfach thut.

Est ist daher gewiss kein Zufall, wenn ich bei meinen
Reisen in Russland häufig von Fallen hörte, dass frühere
Hofbedienstete, welche bei der Befreiung überhaupt kein
Land erhielten, eher zur Wohlhabenheit emporstiegen. Ferner
fand ich in dem bereisten Bezirk des Poltawischcn Gou-
vernement, dass solche Gemeinden, welche ohne Land befreit

wurden, vielfach in blühenderem Zustande sich befanden, als

Gutsbauemgemeinden. deren Nadjel zu wenig war, um zu leben
und zu viel, um zu sterben. Jene eben waren von vornherein
auf die eigene Kraft angewiesen, welche zu allen Zeiten
das einzige Mittel des sozialen Kmporstcigcns für wirth-
schaftlirfie Klassen gewesen ist. Durch Geschenke kann
man vielleicht Linzeinen helfen, keine Klasse emporheben;
hierzu gehören grundlegende volkspsychologische Verände-
rungen.

Die Wahrheit dieses Satzes fand ich häufig auch dort
illustnrt. wo die Bauernbank durch weitgehende Kredit-
gewährung den Bauern in den nahezu schenkweisen Besitz
von Herrenland gesetzt hat. In dem bereisten Bezirk und
anderwärts hörte ich von zahlreichen Fällen, dass die Käufer,
ohne Zinsen zu zahlen, das gekautte Land einige Jahre aus-
saugten und dann einfach abgäben, entweder um abzuziehen
oder als Pächter der Bank das Land billiger zurückzuer-
halten.

Je mehr die eigene Wirtschaft verfallt und der Guts-
bauer auf Herrenarbeit angewiesen i»t. um so mehr wird
das Land, das er erhielt, eine Fessel, die ihm erschwert,
die Gunst der Lage des „freien" Arbeiters geltend zu
machen; in letzter Linie kam» so der Nadjel ein Mittel
werden zur Erhaltung niederen Lohnniveaus, der landwirth-
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schaftlichen Arbeit, wie er auch jene volkspsychologischen
Zustande verewigt, die eine niedrige und widerwilhge Ar-
beitsleistung bedingen. Es erinnert dieses Sachverhältniss

daran , dass deutsche Nationalökonomen, z. B. Max Weber,
gegen eine Ausstattung der Landarbeiter des östlichen Deutsch-
lands mit Landparzellen uberall dort protestiren, wo dem
Arbeiter lediglich der Gutsbetrieb gegenübersteht und ihm
damit das allmähliche Emporsteigen zum selbstständigcn

Bauern unmöglich gemacht ist: ein Protest im Interesse

der Arbeiter.

Die geschilderten wirtschaftlichen Verhältnisse der
Gutsbauern geben nun die Erklärung für die im bereisten

Bezirk herrschenden Besitzgewohnheiten, wobei das
formale Recht ziemlich gleichgültig ist Das Besitzrecht
der Gutsbauern im Bezirke von Konstantinograd ist sehr
verschieden. Die Bauern von Karlofka erhielten bei der
Befreiung den grossrussischen Gemeindebesitz, die übrigen
Gutsbauern dagegen den Nadjel zu erblichem Privateigen
des einzelnen Hofes. Trotzdem fand ich in der thatsächlichen
Behandlung des Landes bei allen Gutsbauern des Bezirkes
wenig Unterschiede und Verhältnisse, sehr ahnlich denen,
die ich im Charkoffschen feststellte. Der Nadjel eilt Oberall

als persönliches Privateigenthum der Revisionsseele, welche
seiner Zeit mit ihm ausgestattet wurde. Es ist unmöglich, den
Nadjel den Rcvisionsscclcn oder ihren Rechtsnachfolgern
zu verkleinern, etwa durch Neuvertheilung des Landes auf
sammtliche lebende Seelen; diese Unmöglichkeit ist, wie
gesagt, bei den meisten Gutsbauern im Poltawaschcn eine
rechtliche; aber sie besteht auch in Karlofka und beruht
hier, wie ich mich durch Befragung überzeugte, auf fest

eingewurzelter Rechtsoberzeugung. Obgleich die Gemeinden
des Karlofkischen Latifundiums rechtlich die Möglichkeit
hatten, das Land nach lebenden Seelen umzutheilen, so
weisen sie thatsächlich jeden Gedanken an diese Möglich-
keit ab.

Aber ähnlich wie im Charkoffschen ist auch hier der
Nadjel nur ideeller Antheil an der Gemeindeflur: hantig, oft

alljährlich, finden Umloosungen der Felder statt, welche die

Lage des Nadjels örtlich bestimmen. Die Grflndc für diese
Sitte scheinen mir zweierlei. Einmal führt die Gemeinde
im allgemeinen Interesse einen Kampf gegen die erwähnte
Ausdehnung des Ackerlandes auf Kosten der Brache: bei

Gelegenheit jener Neuverloosungen sucht sie die Freilassung
eines Thcilcs des Ackers zwecks gemeinsamer Weide zu
erzwingen. Wir sahen oben, wie dieser Kampf mit dem
Niedergang der bauerlichen Wirthschaft vielfach erfolglos

wird. Andererseits besteht auf Seiten des Einzelwirthes

kein Interesse, das Land festzuhalten, dem er ja keinerlei

Verbesserung hat zu Theil werden lassen. Ja. je schlechter

die Bearbeitung ist, um so mehr wächst das Interesse, das

ausgeraubte Land los zu werden, in der Hoffnung, bei der
Neuverloosung das Feld eines sorglicheren Wirthcs zu er-

halten. Diese letztere Absicht wurde mir wiederholt als

Grund angeführt, weswegen gerade die Mehrheit der armen
Wirthc die Neuverloosung in der Gemeindeversammlung
vielfach verlange.

Aber die Gewohnheit der Umloosungen wirkt nun ihrer-

seits wieder ungünstig auf die Behandlung des Landes
zurück; sie erschwert insbesondere die Düngung, worüber
in dem bereisten Bezirke die Bauern einig waren.

Gegenüber den geschilderten Verhältnissen scheint der

auf die Initiative des gegenwärtigen Landwirthschattsministers

seitens der Behörden geführte Kampf gegen die Häufigkeit

der L'mthcilungen höchst verdienstlich. Einen dauernden
Erfolg dürlte er jedoch nur dort haben, wo er in der bäuer-

lichen Bevölkerung selbst bereits kräftigere Elemente vor-

findet, welche ein Interesse an der Fcsthaltung des einmal

bearbeiteten Landes haben.

Trotzdem könnte die Verwaltung hier mancherlei thun;

es handelt sich darum, Fälle zu verhindern, wie folgenden,

den mir einer der wohlhabensten Bauern von Karlofka
erzählte. Er habe zwei Nadjele von verarmten Gemeinde-
genossen gekauft, dafür das volle Ablösungskapital gezahlt

und damit das Land aus dem Gemeindebesitz ausgekauft.

Die Gemeinde habe ihm nunmehr das freigekaufte Land,
wie das Gesetz in solchem Fall vorschreibt, aus der Ge-
ineindellur ausgeschieden, aber nicht in einem Stücke,

sondern in zahlreichen schmalen Streifen an den ilusscr-

i sten Grenzen der Dorfflur. So umziehe sein Land fast

die gesammte Peripherie der Dorfflur; er habe zu dem
i nächsten Felde 7 Werst, zum weitesten 15 Werst (ein Werst
über ein Kilometer). Dieser Fall ist umsomehr 2U bedauern,
als kräftige Existenzen, welche sich zu selbstständigen und
leistungsfähigen Landwirthen. „Bauern" im Sinne der deut-

schen Sprache, emporentwickeln, unter den Gutsbauern recht

selten sind.

Achnlich wie im Charkoffschen traf ich auch im Bezirke
von Konstantinograd derartige Elemente mehr unter den
Staatsbauern als unter den Gutsbauern. Der Grund liegt

gewiss nicht nur darin, dass die Slaatsbauern bei der Be-
freiung mehr Land erhielten als die Gutsbauern; zweifellos

kommt ebenso in Betracht, dass bei ihnen. Dank ihrer Ge-
schichte, die geistigen Nachwirkungen der Leibeigenschaft
geringer sind als bei den Gutsbauern; zweifellos sind die

Tugenden der Arbeitslust und der Selbsthülfc bei ihnen
häufiger anzutreffen. Aehnlich wie im Charkoffschen fand
ich auch in dem bereisten Bezirk des Poltavvaschen die

Differenzirung zwischen arm und reich bei den Staats-

bauern weiter fortgeschritten als bei den Gutsbauern, ich

fand bei den Staatsbauern neben niedergehenden einzelne
stark aufstrebende Elemente. Bei den Gutsbauern herrschte

geistige Nacht, bei den Staatsbauern religiöses Leben und
Ketzerei.

Der Linterschied zwischen Gutsbauern und Staatsbauern
erhellte mir u. a. auch aus der Mittheilung einer Volks-
schullehrcrin, welche in einem Dorfe von Gutsbauern Schule
hält. Sie sagte mir, dass die Schule von den Kindern eines

mehrere Werst entfernten Staalsbauerndorfes mehr und
regelmässiger besucht würde, als von denen des eigenen
Dorfes; letztere zeichneten sich zudem durch schwer aus-

zurottende Diebsgewohnheiten unvortheilhaft vor den Nach-
barn aus. In der That bewundernswert!) schien mir der
Kampf, den diese Dame, ähnlich wie viele ihrer Kolleginnen,
in geistiger Einöde mit der Unkultur führt; bewunderns-
werth die hierzu gehörige Selbstverleugnung und Thatkraft.

Klassen von 40, 60 Knaben und mehr im Zaum zu halten

und zu (iis/.ipliniren. ist eine Aufgabe, deren Lösung bei

uns zu Lande für die Kräfte einer Frau unlösbar erscheinen
würde — und sie wird gelöst, wie mich sachkundige Be-
obachter versicherten.

Achnlich wie im südlichen Bezirke des Charkoffschen
entwickelt sich auch itn Bezirke von Konstantinograd Ober
den Staatsbauern — und ihrem wirtschaftlichen Fortschritt

die Wege weisend — ein stärkeres Element, das von aussen
hercindrängt. hier nicht die deutschen Kolonisten des Sü-
dens, sondern die Kosaken des Westens. Sic sind es.

welche, vielfach ohne Hülfe der Bauernbank, das Gutsland
auskaufen, auf ihm aufstrebende Grossbauernbetriebc grün-
den; als Pächter von Gutsland verschmähen sie die Pacht
gegen Arbeitsleistung und nehmen statt winziger Parzellen
grössere Ackcrstflckc in Geldpacht.

Erst seit etwa sieben Jahren vollzieht sich der fried-

liche Einbruch der Kosaken in den Bezirk von Konstantino-
grad, und schon sprachen mir verschiedene adlige Guts-
besitzer von ihnen als der Klasse „neuer Gutsherrn,-1 welche
die alten verdränge. In der That hörte ich wiederholt von
Kosakenbetrieben, welche mehrere hundert Dcssatincn Land
timfassten; von einem hörte ich, welcher Ober 1000 Dessä-
tinen bebaut.

Als Bauer ein altvaterisches Dasein führend, erspart der
Kosak die Ausgaben der standesgemassen Lebenshaltung
des Adels. Es wurde mir beispielsweise erzählt, wie ein

Kosak, der ein Herrenhaus gekauft habe, auf den Parkett-

fussböden Gelieideschüttbodcn eingerichtet habe, ja die

Schweine mäste. Bezeichnender war mich die Antwort,
die mir ein adliger Gutsbesitzer auf die Frage gab. wo er

die Lokomobilen, die ich bei seinem Drusche in Thätigkeit
sah. gekauft habe. Sie seien nicht sein eigen, sagte er

mit süsssaurem Lächeln, er habe sie vom Kosaken gc-

miethet.

Wer sind die-e Kosaken .-' Zur Ermittelung dieser Fta^c
begab ich mich in den Bezirk, von dem die Ko-akencin Wan-
derung in das Konst.intinngradselir hai>|it>:lchlifh ausgeht,

nach Kobeljaki.

Poltawa. September liN.i,

G. v. Sehulzc-Gacvcrnitz i Freiburg >-
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Frauenfrage.

Internationale Bibliothek für die Frauenfrage. Der
Verein Frauenwohl in Berlin (Vors.: Frau Schulrath Cauer)
hat beschlossen, eine Bibliothek zu begründen, welche die

Werke zur Frauentage aus der Littcratur aller Volker und
Zeilen umfassen soll.

Weibliche Sachverständige fllr englische Rechts-
sprache in Berlin. Im Dezember 1895 ist Frau Dr. jur.

Emilie Kempin. Privatdozentin für englisches und amerika-
nisches Recht an der Universität Zürich, in Berlin vor dem
Amtsgericht I als Sachkundige fllr Ucbcrtragung der eng-
lischen Rechtssprache ins Deutsche und umgekehrt für

sämmtliche Gerichte der Mark Brandenburg vereidigt worden.
Frau Dr. Kempin war früher Dozentin der Rechte an der
Universität der Stadt New-York uud dort mehrere Jahre
als Advokatin thätig.

Zustimmung der Ehefrau zur Veräusserung von
Grundstücken. Im Regierungsbezirk Wiesbaden zirkulirt

gegenwärtig eine Petition, welche zum Entwurf eines Bürger-
lichen Gesetzbuches dem Reichstage eingereicht werden
und die Konservirung des nassauischen Rechtssatzes befür-

worten soll, wonach der Ehemann bei Grundstücks -Ver-

aus=crungcn an die Zustimmung seiner Ehefrau gebunden
ist. In der Petition heisst es:

Iran (Irundsincke nicht belasten oder veräuisern . . . Nach dem Ent-

würfe ist dagegen derjenige zur VerSusserung befugt, der als Eigcn-
tliflmer eingetragen ist oder sich durch eine Erbcslegitimation als Erbe
drs Hingetragenen Ausweist, Wenn der Richter nach dem neuesten Ent-

würfe hurhstahlich verfahrt, dann geht die Sicherung der aus dem Prin-

zip« des ehelichen tjOtcrrcrht* hervorgegangenen Rechte mit diesem selbst

verleiten. M.m i*t im Nassauixrhen in dieser Beziehung an eine Kechts-
t.teichstcllunt; von Mann und Krau gewAhnt, und eine Acndening jenes
Vtilültiihucs würde »ehr schmerzlich empfunden werden. K* i>t hierin

die naxs. Gesct/ncbunK bereit» »eil 4 Jahrzehnten den Anipiüchen der

•og, modernen Frauenbewegung entgegengekommen, und zwar aus freien

stneken: «ic kann nho auch im Hinblick hierauf als fortgeschritten gelten.*

Es wäre deshalb zu erwägen, ob nicht „die Mitwirkung der Ehegattin int

Immobiliarvcrkclire vorzuschreiben ist, wie dies bisher in Nassau rechtens

w.u."

Arbeiterbewegung.

Polizeiliche Statistik der deutschen Gewerkschaften.
Der Berliner Polizeipräsident hat seit 10 Jahren fast alljähr-

lich dem Minister des Innern Berichte (Iber die gewerk-
schaftlichen Organisationen im Deutschen Reich vorgelegt.

Diese bisher nicht publizirten Daten hat Oldenberg'i zur
Vervollständigung der von der Hamburger Generalkontmis-
sion aufgestellten Statistiken verwendet und unter Zuhulfe-
nahme schatzungsweiser Ergänzung folgende mittlere Ge-
sammtzahlen der Mitglieder berechnet:
1885 86 &5 687 Neujahr 1891/92 . . . 222-163

1887 88 95 106 Marz 1892 . ... 221 907

Frühjahr 1889 . . . 130129 Neujahr 1892 93 . . 215817
1890 . . . 221 067 . 189394 . , 232 100

189091 . . 2-14 683 .Letztes Datum" . . 253226

Mit der Besserung der industriellen Lage parallel steigt

die Anzahl der Gewerkschaft« Mitglieder seit Milte der
80er Jahre langsam (1889 auf 1890 sehr schnell!, um dann
bis zum Jahre 1893 trotz der wirthschaftliehen Depression
nur unbedeutend zu fallen. Von 1893 an steigt die Mit-

glicderzahl wieder. - L'eber die Filialen. Vermögens-
bestände, die Zahl und Aullage der Fachblatter giebt der
Polizeipräsident folgende Daten:

r ihalcn
Vermögen

in M.
fartiblälkl Auflag«

1885 «rt 2351 456 IM 21 55 1 15

1887, BH 2U07 :i9« iBi 45 82 005

1 -..in 1889 2226 182 600 14 <K) 192

1890 . xm 812 609 45 148689

" 1891 . io;s 857 9.<:, .55 216 002
18'».' 1163 57.5 277 64 260 327

H
189:1 4343 671 470 60 213 331

1891 5! 98 1 5c fi 9«i ti2

1
1 in I

i >i -i : r r Ii * m i
>

1 1

-
' u ~ r . 'i<l> . i. • I '" 'I ( II it

I

• t. i I
.
.1

1

I
. St..il-VM- I i. 'Jena, 1,11-4 1': -vh. I i. Vi IUI A«t,

Die sehr auffallende Abnahme des Vermögens von 1891

auf 1892 kommt auf Rechnung des grossen Buchdrucket-
strikes. Besasscn doch die Buchdrucker vor diesem Strike

fast ebensoviel Vermögen, wie alle anderen Gewerkschaften
zusammen. Nach den Angaben der Polizei entfiel 1885/86

auf jedes Mitglied durchschnittlich ein Vermögen von 4 M..

1894 von fast 8 M., eine Zahl die hinter dem Kopfvermögen
der englischen trade unions allerdings noch bedeutend weit
zurückbleibt.

Erster Verbandstag der deutschen Stuckateure und
Gipser. Ein erster Verbandstag dieser noch jungen deut-

schen Arbeiterorganisation, die in der von der Hamburger
Gcncralkommission für 1894 aufgestellten Uebersicht mit
234 Mitgliedern geführt wird, fand nach Weihnachten v. J.

in Kassel statt. Vertreten waren 18 Filialen durch 10 Dele-
girte. Aus den Berichten der Delegaten Ober die Lage
an verschiedenen Orten ging hervor, dass man theilweise

bereits den Ncunstunden-Tag errungen, das Zwischenmeister-
System beschrankt und Lohnverhältnisse erzielt hat, die
aus mehreren Städten als „normal" bezeichnet werden. Im
übrigen haben die Stuckateure unter denselben Missstanden
zu leiden, wie die Bauarbeiter im allgemeinen. Es soll des-
halb ein Kartellvertrag mit dem Maurerverband angestrebt
werden. Ausser der schon bestehenden Agitationskom-
mission in Köln sollen weitere dort gegründet werden,
»wo durch das Zusammenliegen von Städten und Orten, in

denen Kollegen beschäftigt sind, ein Erfolg für die Organi-
sation zu erwarten ist."

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Bäckerschutz in Deutschland. Der Entwurf einer
Bundesraths-Verordnung zur Regelung der Arbeitszeit in

Bäckereien und Konditoreien, den Preussen eingebracht
hat. will den geplanten Beschränkungen nur diejenigen

Betriebe unterwerfen, in denen zur Nachtzeit — zwischen
8'/» Ulir Abends und 5'/i Uhr Morgens — Geholfen
oder Lehrlinge beschäftigt werden. Die regelmässige
Arbeitsschicht der Geholfen soll alsdann die Dauer von
12 Stunden oder, falls die Arbeit durch eine Pause von min-
destens einer Stunde unterbrochen wird , einschliesslich

dieser Pause die Dauer von 13 Stunden nicht überschreiten.

Die Arbeitsschicht der Lehrlinge soll noch eine weitere

Kürzung (im ersten Lehrjahre um 2 Stunden, im zweiten
Lehrjahre um eine Stunde) erfahren. Von diesen Beschrän-
kungen bleiben alle Betriebt befreit, in denen regelmässig
nicht mehr als dreimal wöchentlich gebacken wird und
ferner auch diejenigen Betriebe, in denen Nachtarbeit nur
ausnahmswei.se. höchstens zwanzigmal im Jahre, vorkommt. --

Das Bedeutsame an dieser Verordnung, die auf Grund des
§!2Üc Abschn. III der Gewerbeordnung erlassen werden
soll, wäre, dass hiermit zum ersten Mal in Deutschland
durch Anordnung des Reiches eine Maximal-Arbeitszeit für

erwachsene männliche Personen eingeführt würde, und dass

j

die Arbeitszeit-Beschränkung zum ersten Mal ein Handwerk
i
beträfe. Der Entwurf gründet sich auf die Vorschläge der

1 Kommission für Arbciterstatistik, die es allerdings offen gc-

,
lassen hatte, ob man im Wege der Bundesraths-Verordnung
oder der Gesetzgebung vorgehen solle. Der vorliegende
Entwurf unterscheidet sich von dem der Kommission für

Arbeiterstatistik bezüglich der Ausdehnung dadurch, dass
er nicht sämmtliche Konditoreien umfasst. sondern nur
solche, in denen neben Konditor- auch Backwaaren her-

gestellt werden, und dass er sich nur auf solche Betriebe be-
zieht, die Gehalten oder Lehrlinge beschäftigen, die regel-

mässig mehr als dreimal wöchentlich backen und in denen
Nachtarbeit zwischen 8 1

2 Uhr Abends und 5 1/. Uhr Morgens
; öfter als 20 mal im Jahre vorkommt: dadurch scheiden

alle kleinen Landbackcrcicn und nach den Stichproben der
letzten Handwerker-Enquete 1

:!
aller Bäcker (die ohne Per-

sonal arbeitenden) von vornherein aus. Inhaltlich hat man
sämmtliche Bestimmungen über die Sonntagsruhe fallen

lassen, sowie die Bestimmungen, wonach die Arbtitsschichten
für jeden Geholfen in einer Woche nicht mehr als 7 betragen
dürfen und zwischen den Arbfttsschi> Ilten eine ununter-

brochene Ruhe von mindestens 8 Stunden gewahrt werden
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inuss. Alles in Aliein genommen, haben die an sich schon
sehr gemässigten Vorschläge der Kommission für Arbeiter-
statistik, sowohl was den Geltungsbereich als was den Inhalt
der Schutzbrstimmungen anlangt, durch die preussische
Regierung eine noch weitere Einschränkung erfahren. Von
dem Plane aber, den Bäckerschutz zunächst nur in neuen
Bäckereien einzuführen, verlautet nichts mehr.

Vertrauensvotum des belgischen Senats für die Ar-
beiterschutz-Politik. Die ArbeiterschuU-Erlasse des bel-

gischen Gewerbeministers führten am 15. Dez. zu einer
Senatsdebatte, welche die von uns vorhergesagte gänzlich
veränderte Gruppirung der Parteien zeigte. 1

! Aus der Mitte
der stärksten Parteien auf das heftigste angegriffen, wurde
das Ministerium mit Hülfe der Sozialisten jener Angriffe
Herr und ging aus ihnen schliesslich mit einem glänzenden
Siege hervor. Da in der Kammer Niemand gewagt hatte,
der weit verbreiteten Missstimmung unter den Industriellen
durch einen Angriff auf den Minister Ausdruck zu geben,
so versuchte es im Senat ein katholisches Mitglied, Vcrcr-
nysse. Wenn der Minister auf der Bahn der Rcglemcnti-
rung weiter fortfahre, sei sei eine Auswanderung der Industrie
zu prophezeien. Schon hätten die Häuser von Verviers in

Deutschland Filialen errichtet, wie die von Flandern und
Hennegau in Frankreich. Die Vorwürfe, die der Redner
und seine Gesinnungsgenossen erhoben (was der Senat an
Manchestermännern besitzt, that sich zusammen), lassen sich
wie folgt zusammenfassen: I. Der Minister hat in 6 l agen
3 Zirkulare erlassen, was die beklagenswcrthc Tendenz, alles
zu reglcmentiren, erkennen lässt; 2. diese Zirkulare scheinen
sich mehr mit den Beschwerden der Arbeiter gegen die
Unternehmer, als mit denen der Unternehmer gegen die
Arbeiter zu befassen: 3. die Inspektoren sollten den Ar-
beitern nicht rathen, sich in Unterstützungs-Vereinen zu-
sammenzuschliesscn. weil einige dieser Vereine eine poli-
tische Färbung aufweisen und von Abgeordneten geleitet
werden: 4. die Fabrikinspektoren beanspruchen das Recht,
in den Fabrikgebäuden ihre Sprechstunden durch Anschlag
bekannt zu machen; dadurch befördern sie die Angeherei
und verletzen die feinfühlige Industrie an ihren empfind-
lichsten Punkten. Ein Angreifer hatte noch die Offenheit
zu erklären, die Zirkulare selbst seien nicht der Rede wcrlh,
und der Verstoss sei nur gegen die Einmischungs-Tendenzen
als solche gerichtet. - Minister Nyssens antwortete, von
einigen Mitgliedern der Rechten lau unterstützt, von einigen
anderen und besonders von den Sozialisten warm begrünst,
klar und bündig. Belgien, bis vor wenigen Monaten unter
allen industriellen Nationen das sozialpolitisch rückstän-
digste, sei auch heute noch hinsichtlich der Fabrikinspektion
für die feinfühligs&n Kapitalisten ein viel angenehmerer
Aufenthalt, als die benachbarten Länder. Der persönliche
Verkehr der Inspektoren mit den Arbeitern sei ganz uner-
läßlich. Ein Atzt, der von ihm beauftragt war. die Fabri-
kationen Brüssels daraufhin zu studiren, ob sie Verhältnisse
zeigen, welche Vergiftungen mitSchwefel-Kohlcnstoffherbeizu-
führen geeignet seien, habe dem Minister heute sein Ergebniss
mitgctheilt: 13 durch Schwefel-Kohlenstoff vergiftete Arbeiter
desselben Berufs, darunter eine 23jährige Frau, die an sehr
vorgeschrittener Paralyse leidet, und schon seit 11 Monaten
zu jeder Arbeit unfähig ist, sowie ein schwer kranker
32 jähriger junger Mann. Aber das erste, worum die Kranken
d>n Arzt baten, war: Stillschweigen gegenüber dem Fabri-
kanten. Diesem System des Verschweigen» wolle die offene
Sprechstunde entgegenwirken. L'nter dem Eindrucke dieser
Erfahrungen machte selbst ein Thcil der Manchestcrmänncr
den Versuch, sich mit Anstand zurückzuziehen. Die Debatte
hatte einen Verlauf ganz entgegen ihren Wünschen ge-
nommen. Das Reglementirungs-Prinzip selbst wurde be-
sonders von dem Katholiken d'Ursct, den Sozialisten Jansen
und Ricard scharf vertreten, und der Oppositionelle Jansen
brachte, den parlamentarischen Traditionen entsprechend,
eine Tagesordnung ein, welche schliesslich mit 36 gegen
5 Stimmen (12 enthielten sich) in folgender Fassung ange-

nommen wurde: „Der Senat billigt die Ausführungen des
Ministers für Gewerbe und Arbeit über die Prinzipien, welche
seiner Thätigkeit in seinem Ressort zu Grunde liegen, und
geht zur Tagesordnung Ober."

') Vgl. den AufMti in No 10 <iii-«» .Uhrgant*

Weibliche Hülfskräfte für die Fabrikinspektion in

Baden. Nach Zritungsmcldungcn sollen im Grossherzog-
thum Baden Verhandlungen im Gange sein, die dahin zielen.

durch den unter hoher Protektion stehenden Badischen
Frauenverein vertrauenswürdige Persönlichkeiten als Hilfs-

|
kräftc für die Fabrikinspektion zu gewinnen. An diese sollen

sich die Arbeiterinnen mit ihren Wünschen und Beschwerden
wenden können. Ein „eigentliches Amt" sollen jedoch die

xveiblichen Hilfskräfte nicht bekleiden. Man will also einen
Zustand schaffen, der allerdings bereits etwas mehr ist. als

der jetzige, bei dem weibliche Vertrauenspersonell der
I
Fabrikinspektion ganz fehlen, der aber auf der anderen

I Seite doch gerade den Kernpunkt der bezüglichen Forde

-

,

rungen nicht befriedigen würde. Fehlt den weiblichen I lilfs-

kräften die amtliche Eigenschaft, so fehlt ihnen die Autorität
den Unternehmern gegenüber und die Möglichkeit in den
Fabriken selbst Missständc festzustellen, sowie die Angaben
der Arbeiterinnen zu verifiziren. Ausserdem würden doch
Arbeiterinnen-Vereine immer noch eher sachkundige Hilfs-

personen liefern können, als der aus ganz anderen Kreisen
sich rckrutirendc Badischc Frauenverein.

Versicherung. Sparkassen.

Die österreichische Unfallversicherungs-Enquete.

Seit Jahren wird in Oesterreich allseits die Reform-
bedürftigkeit des Gesetzes vom 28. Dez. 1887. betreffend
die Unfallversicherung der Arbeiter, zugegeben. Das Aus-

|

dehnungsgesetz vom 20. Juli 1894 hat nur in äusserst be-
scheidenem Maassc Abhülfe zu bringen vermocht. Eine
von der Regierung veranstaltete schriitliche Umfrage führte

zu keinem befriedigenden Ergebnisse. So wurde denn
eine mündliche Enquete einberufen, die vom 2—12. Dez.
v. J. in Wien getagt hat.

Schon bei dci Einberufung dieser Enquete wurden
i Missgriffe begangen, die hervorgehoben zu werden ver-
• dienen, weil die Folgen sich unangenehm bemerkbar ge-
' macht haben. Das Krankenversicherung« - Gesetz vom
, 30. März 1888 ist gleichfalls reformbedürftig, und die Regie-
!
rung plant auch, Abänderungen in Vorschlag zu bringen.

; Die Kranken- und Unfallversicherung stehen in Oesterreich
I mehr noch als in Deutschland in einem so engen Konnexe.
1 dass eine gesonderte Erörterung der Reformfrajjcn die
I Klärung des Sachverhaltes hindert. Die Österreichische
I Regierung hat trotzdem eine gesonderte Encjurte über die
Unfallversicherung abgehalten, während die Frage der
Krankenversicherung im Jahre 1896 zur Erörterung kommen
soll. Das wird nicht nur Wiederholungen, sondern auch
Zerfahrenheit zur Folge haben. — Aber noch ein zweites

I

Moment verdient betont zu werden: die Art der Zusammen-
setzung der Enquete. Während zahlreiche Unternehmer-

!

Organisationen zur Entsendung von Experten aufgefordert
wurden, hat man erst spät und nur gezwungen einige Ar-
beiter zur Theilnahme eingeladen. Das war um so auf-

lallender, als die Regierung die von ihr zusammengesetzte
!
Enquete über eingebrachte Anträge abstimmen liess, ein

I

Vorgang, wie er wohl zum ersten Mal vorgekommen sein
dürfte. Wir sind gewohnt, einer Enquete lediglich informa-

! tiven Charakter beizulegen, und dieser hat hier gefehlt.

Wenn wir von diesen Eigentümlichkeiten absehen, sn
sind drei Richtungen bei der Diskussion zu Tage getreten.
Die Unternehmer konzentrirten ihre Bemühungen auf den

,
Nachweis, dass die durch die Unfallversicherung verursachte
Belastung herabgemindert werden müsse. Die Vertreter
der Unfall-Versicherungsanstalten wendeten ihre Aufmerk-
samkeit vorzüglich jenen Fragen zu. die mit dem angeblich
vorhandenen oder drohenden versicherung-stechnischcn De-
fizit in einem Konnex stehen. Die Arbeiter endlich waren
bemüht, für die Heranziehung weiterer Kreise zur Zwangs-
versicherung und für die Erhöhung der Renten zu wirken.

Die einschneidenste Forderung war wohl die nach Ein-

beziehung der gesammten lohnarbeitenden Bevölkerung, aber
auch der Klcinmcistcr, in die Versicherung. Dem traten

die Vertreter der Landwirtschaft wie des Kleingewerbes
mit den bekannten und oft widerlegten Argumenten ent-

gegen, dass a>n dem Lande auch heute noch patriarchalische
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Verhältnisse herrschten und im Handwerk Betriebsunfälle
nur vereinzelt vorkamen. Dabei trat die bezeichnende That-
sache zu Tage. da«s selbst grosse Betriebe mit zahlreicher
Arbeiterschalt zur Versicherung nicht herangezogen wurden,
wenn deren Inhaber sich den Meistertitel beilegen. Zur
Beseitigung dieses Zu*tandes wurde die Akzcptimng der
deutsehen Definition des Fabrikbegriffes empfohlen.

Bei verschiedenen Unternehmer-Gruppen spielt die Be-
hauptung eine gewisse Rolle, dass eine L'eberwälzung der
Lasten von den einen auf die anderen stattfindet. Daraus
wird ein Argument für die Nothwendigkeit berufsgenossen-
schaftlichc r Organisationen geschöpft. Es ist nur das eine
richtig, dass die versicherten landwirtschaftlichen Betriebe
und das Baugewerbe ihre Unfallslasten bisher nicht selbst

gedeckt haben. Das liegt zum Thcil an der unrichtigen
Gcfahren-Klassilikation, vorwiegend aber an der unglaublich
grossen Zahl von Hinterziehungen. Letzteren gegenüber
bekunden Regierung und Unfall-Versicherungsanstalten ein

merkwürdig hohes Maass von Gleichgültigkeit, um nicht zu
sagen Toleranz. Gegen die Errichtung von Berufsgenossen-
schaften kehrten sich in entschiedenster Weise die Experten
aus den Reihen der Arbeiter, aber auch andere Thoilnehmer
der Enquete. Ks bestand nicht die geringste Aussicht, dass
die Schaffung neuer Organisationen bevorsteht, die nur das
herrschende Chaos vergrössern würden.

Besondere Erleichterung versprechen sich die Unter-
nehmer von dein Uebergang zum Umlageverfahrcn. Sie

befinden sich in der seltsamen Täuschung, das«, dadurch
die Kosten der Versicherung eine Verminderung erfahren
müssen. Von keiner Seite i.-.t hervorgehoben worden, dass
im Endresultate beim Deckungs- wie beim Umlageverfahrcn
die gleichen Kapitalien aufzubringen sind, und dass es sich

im wesentlichen darum handelt, die künftigen Unternehmun-
gen zu Gunsten der gegenwärtig bestehenden zu belasten.

Mit Heftigkeit, wenn auch mit schwachen Argumenten,
kehlten sich die Vertreter der Unternehmer gegen die Haft-

pflicht gegenüber den Anstalten im Sinne der §§ 45 und
47 U.V.G. Es sei^ein besonderes grosses Unrecht, wenn
Hie Unternehmer neben den Prämien bei durch bftsen

Vorsatz oder grobes Verschulden herbeigeführten Be-

triebsunfällen auch den gesammten Aulwand der Unfall-

Versicherungsanstalten zu ersetzen haben. Auch gegen-
über den Verunglückten und ihren Hinterbliebenen wurde
die (noch stärker eingeschränkte) Haftpflicht bemängelt.
Ks ist jedoch klar, dass die einzige Nothigung zu Schutz-
vorkehrungen in der Beibehaltung der I lal'tplücht liegt, die

das deutsche wie das österreichische Gesetz in nur zu ge-

lingem Maasse statuirt. Eine weitere Einengung dieser Be-
stimmungen wäre gleichbedeutend mit einer Prämiirung
des rücksichtslosen, auf die Gesundheit seiner Arbeiter nicht

Bedacht nehmenden Gewerbeinhabers.
Von allen Seiten wurde die Unzulänglichkeit der gegen-

wärtig vom Gesetze zugesicherten Bezüge anerkannt. Es
wurde demgemäss eine Erweiterung der Bestimmungen über
die Hohe der Rente, die bezugsberechtigten Personen, so-

wie über die Voraussetzungen für die Verpflichtung zur

Rentenzahlung, aber auch über die Verjährung der An-
sprüche gefordert. Die Zustimmung der Unternehmer trat

hier in Widerspruch mit ihrem beständigem Drängen nach
I lerab/t :/ung der Prämien.

Wenn wir von Korderungen geringerer Bedeutung ab-

sehen, so sind noch hervorzuheben der Wunsch nach Kin-

IQhrung des Lohnlisten-Zwanges, die Frage der Karenzfrist,

die Errichtung eines Reichs-Versicherungsamtes nach dem
Muster des deutschen, mindestens aber einer Berufungs-
instanz für die bestehenden Schiedsgerichte. Die Judikatur
lässt vielfach an Gründlichkeit zu wünschen übrig, und
von Einheitlichkeit kann überhaupt keine Rede sein. Eine
der Besonderheiten der Ostern ichischen Unfallversicherung

besteht auch darin, dass den Anstalten ein Recht zur un-

mittelbaren Besichtigung der versicherten Unternehmungen
nicht zusteht. Trotzdem sollen sie die Betriebe in die Gc-
lahrenkiasscn und Gefahrenprozente einthcilen und auch lür

die l.nlallver hütung thätig sein. Mit Recht fordern die An-
stalten die Gewährung des Besieh'.igungsrechtc» . ein Ver-

langen, dem wohl die Regierung zuzustimmen scheint, nicht

.iher die Unternehmer.
Bemerkenswerth war der Vorschlag der Vertreter der

Arbeiter, die Versicherung in der Art zu erweitern und zu

organisiren. dass den Krankenkassen die Unterstützung in

allen Fällen vorübergehender Erwerbsunfähigkeit übertragen

wird . während die auf territorialer Grundlage errichteten

Verbände der Krankenkassen die dauernd Erwerbsunfähigen
zu übernehmen hätten. Das erinnert an Projecte. die in

Deutschland viel besprochen worden sind, hält sich aber
unseres Erachtens in glücklicher Weise von der burcaukra-

tischen Gedankenwelt fern. Die angekündigte Enquete über
die Frage der Krankenversicherung wird Gelegenheit bieten

auf einzelne Berührungspunkte dieser Veisichemngszwcige
später zurückzukommen.

Wien. L. Verkauf.

Rechnungsergebnisse der deutschen Invalidenver-
sicherung 1894. Nach den dem Reichstag vorgelegten
Rechnungsergebnissen der 31 Invaliden -Versicherungs-
anstalten wurden im Jahre 1894 : 33 442 Altersrenten im
Gesammtbetrage von 14 377 586.^, M. und 44 397 Invaliden-

renten im Gcsammtbctragc von 5 388 486.^ M. bewilligt; die

für Invalidenrenten gezahlten Beträge betrugen also im
Jahre 1894 bereits 27 u

/o der gesammten Rentensumme, wäh-
rend sie im Jahre 1892 nur etwas über 5 "/o betragen hatten.

Der Durchschnittsbetrag der Altersrenten, soweit er bis jetzt

festgestellt werden konnte, war im Jahre 1894 mit 127^:, M.
niedriger als in den beiden vorgehenden Jahren 1893 und
1892. wo er sich auf 130.w bezw. 127.-« M. stellte: dies rührt
daher, weil durch die im Jahre 1894 erfolgte Ausdehnung
der Invalidenversicherung auf die Hausgewerbetreibenden
der Textilindustrie eine grosse Zahl von Altersrenten, und
zwar ineist der ersten Lohnklasse an solche Hausgewerbe-
treibenden bewilligt worden ist. Der Durchschnittsbetrag
der Invalidenrenten stellte sich auf I20,<k; M,. gegen bezw.
117»: M.. 114 c« M. und 113

;1* M. in den Jahren bezw. 1893.
1892 und 1891. Am höchsten war der Durchschnittsbetrag
der Alters- wie der Invalidenrenten bei der Hanseatischen
Versicherungsanstalt, nämlich 167. bezw. 128,'j| M . dem-
nächst bei der Versicherungsanstalt Berlin mit 161,2g bezw.
127,jy M. Am niedrigsten war der Durclischnittsbetrag der
Altersrenten in Oberfranken mit II2.4> M. und demnächst
in Schlesien mit 114,^ M., während in den drei vorher-
gehenden Jahren Ostpreussen an letzter Stelle stand; diesen
Platz hat die letztere Provinz, was den Durchschnittsbetrag
der Invalidenrenten betrifft, in allen 4 Jahren 1891—1894
beibehalten: im Jahre 1894 betrugen die Invalidenrenten in

Ostpreussen durchschnittlich 1 1 6.7.1 M. ; danach kommt
wiederum Schlesien an zweitletzter Stelle mit 1 1 7.75 M. —
Einen von Jahr zu Jahr wichtigeren Posten in den Ausgaben
der Versicherungsanstalten nehmen erf^ulicher Weise die
für Uebernahnie des Heilverfahrens gezahlten Beträge ein;
während sich diese im Jahre 1891 nur auf die unbedeutende
Summe von 301, lf-l M. bcliefen. stiegen sie bis auf 362773.T8 M.
im Jahre 1894, und eine weitere Steigerung dieses Ausgabe-
postens steht für die nächsten Jahre sicher zu erwarten, da
sich die Versicherungsanstalten schon aus eigenem Inter-

esse immer mehr der wichtigen Aufgabe zuwenden, durch
vorbeugende Thätigkeit auf eine Besserung des allgemeinen
Gesundheitszustandes hinzuwirken. Weniger erfreulich ist

der grosse Aufwand an Verwaltungskosten, den die Durch-
führung der Invalidenversicherung erlordert; im Jahre 1894
wurden für laufende Verwaltungskosten. Kosten der Kon-
trolle, Ausgaben für Erhebungen vor Gewährung von Renten,
Schiedsgerichts-Kosten u. s. w. 5 041 391 M. verausgabt; von
den Gesammtausgabcn für gezahlte Entschädigungen und
Verwaltungskosten entfallen damit auf letztere allein 20 0

0 ;

rechnet man hierzu noch die latenten Vcrwaltungskostcn.
die gar nicht nachgewiesen werden können, also den Werth
des Arbeitsaufwandes, der den Postanstalten. den Gemeindebe-
hörden, den Arbeitgebern etc. durch die Invalidenversiche-
rung verursacht wird, so wird man gewiss nicht behaupten
können, dass die staatliche Versicherung hier besonders
billig sei: sie konnte es allerdings sein bei zweckmässigercr
einheitlicherer Organisation der gesammten Arbciterversiche-
rung. — Der Ueberschuss der Einnahmen über die Auf-
gaben war im Jahre 1894 mit 68817 371.< )(l M kaum grösser
als im Jahre 1893. wo er 68 358 770. 71 M. betragen hatte; in
den Jahren 1892 bezw. 1891 hatte er 65 128 21 1 ÄT M. bczvv.
73 373829 M M. betragen: danach ist der Ueberschuss schon
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ziemlich stabil geworden, was auch die durch andere Unter-
suchungen 1

) schon bekräftigte Ansicht bestätigen dürfte,

dass die gegenwartig erhobenen Beilrage nicht zu hoch
sind. Eine andere rrage ist es, ob die Ansammlung so
grosser Goldbestände in den Händen der Versicherungs-
anstalten (am Schluss des Jahres 1894 betrug der gesammte
Vermögensbestand derselben 303 570 969.,, M.) vom volks-
wirtschaftlichen Standpunkt aus wünschenswerth ist.

Freie Arztwahl bei den Berliner Krankenkassen. Die
vielumstrittcnc Angelegenheit ist jetzt durch den Verein der
frcigcwählten Kassenarzte selbst in ein neues Stadium ge-
bracht worden. Durch Verfügung vom 18. Dezember 1894
war einer Reihe von Berliner Orts-Krankenkassen von Seiten
der Gewerbedeputation des Magistrats als Aufsichtsbehörde
untersagt worden, die Behandlung der erkrankten Mitglieder
für das Jahr 1895 wiederum jenem Verein der freigewählten
Kassenärzte zu übertragen. Da die betr. Kassen durchweg
in Anwendung des § 26a No. 2b Krank.Ver.Ges. statutarisch

die Gewährung ärztlicher Hülfe für ihre Mitglieder durch
„bestimmte Kassenärzte" verlangen, so dürfe die ärztliche

Behandlung nicht einer Vielheit von Aerzten übertragen
werden, auf deren Zusammensetzung den Kassen keinerlei

Einwirkung zustehe.2» Nachdem zuerst' auf Anrufen der Be-
thciligtcn der Oberprasidcnt sich gejren die Verfügung aus-

gesprochen, hat jedoch der Handelsminister durch einen jetzt

Bekannt gewordenen Erlass vom 26. Nov. die Verfügung in

formeller und materieller Beziehung für zutreffend erklärt.

Zur genauen Befolgung der erwannten statutarischen Be-
stimmung sei es unerläßlich, dass der Kassenvorstand mit
jedem für die Kasse in Frage kommenden Arzte unmittelbar
einen Vertrag schlicssc. Auch habe die Gewährung der
ärztlichen Behandlung durch den „Verein der freigewähltcn
Kassenärzte" eine erhebliche finanzielle Schädigung der bc-
theiligten Kassen zur Folge gehabt, so dass also neben den
rechtlichen auch thatsächlichc Bedenken der freien Arzt-
wahl im Sinne jenes Vereins entgegen ständen. — Auf
Grund dieses Ministerialerlasses hat die Aufsichtsbehörde
die für 1896 geplanten oder schon abgeschlossenen Ver-
träge mit jenem Verein den Kassen wiederum untersagt.

Denn wenn auch nach diesen Verträgen und besonders nach
den inzwischen geänderten Statuten des Vereins der früher

gerügte häufige Wechsel in seinem Mitgliederbestände be-

schränkt war. so sollte doch die Entscheidung darüber, ob
ein Arzt zur Kassenpraxis zuzulassen und ob er. einmal
zugelassen, wieder davon auszuschliessen sei, lediglich den
Aerzten. also nur dem einen Kontrahenten des Vertrages
zustehen; die Kassen hätten also immer noch snlchcr Ver-
trage entbehrt, deren Gegenkontrahenten sie allein bestimmen
durften. Nunmehr haben die Aerzte des Vereins wenigstens
vorläufig den Anforderungen der Behörden nachgegeben
und. wenn auch in gemeinsamen Urkunden, so doch jeder
für sich mit den Kassen Verträge geschlossen. Der Aerzte-

vercin als solcher tritt dabei nur zweimal hervor: der Vor-
stand wählt die 3 ärztlichen Mitglieder der Kommission, die

Beschwerden Ober Aerzte entscheidet, und er vcrthcilt ferner

das Honorar, welches die Kasse für alle Aerzte „nach Maa&s-
gabc ihrer Leistungeh unter Zugrundelegung der beim Ver-
ein üblichen Taxe." Dass rechtliche Bedenken gegen diese

Verträge nicht mehr obwalten, hat die Aufsichtsbehörde an-

erkannt. Sic hat aber die ^tatsächlichen Bedenken nicht

fallen lassen, die sich gegen die Obergrosse Zahl der Aerzte

und gegen die Art der Honorarvertheilung (Pointsystem)

richten, wenn, wie anzunehmen, die Kassen jenen Vertrag
mit allen den Aerzten abschliessen. die früher schon durch
ihre Mitgliedschaft bei dem „Verein der freigewählten Kassen-
ärzte" zur Kassenpraxis zugelassen waren. Ueber diese

Frage und ihre praktische Regelung haben wir uns bereits

wiederholt ausgesprochen.»)

>) Vgl. SoiUle Praxi», V. Jahrg., Sp. 296.

*) Vgl den eingehenden Bericht in den Blattern für »üiialc Praxis

v. 7. Febr. 1895.

*) Vgl. tuletit die Vorschlage in No. 47 des vorigen Jahrgangs.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

' Die Nothlage der Hülfelehrer und der bevorstehende

Lehrermangel an den preussischen höheren Schulen.

Ueber die Lage der preussischen Hülfslehrer und Kan-
didaten an den höheren Lehranstalten ist schon so viel ge-

schrieben worden, dass sie Niemandem, welcher sich für

unser Schulwesen interessirt, unbekannt sein dürfte. Nach
einer Studien- und Examenszeit von 5—6 oder mehr Jahren,

nach ferneren 2 Jahren Seminar- und Probezeit rückt der

„Kandidat des höheren Lehramts" zum „Wissenschaftlichen

Hülfslehrer" auf. um längere Zeit ohne Bezahlung einige

Unterrichtsstunden zu geben oder im günstigsten Falle bei

voller Beschäftigung eine jährliche Pauschalsumme von I500

bis I800 M. zu beziehen, und nach langem Warten im Alter

von durchschnittlich 30 bis 35 Jahren (manche Hülfslehrer

sind über 40 Jahre alt) endlich eine Anstellung mit einem
Anfangsgehalt von 2100 M. nebst Wohnungszuschuss zu er-

reichen; eine Summe, von der dann gestundete Collegien-

gelder zu zahlen, Darlehen, die in der langen Wartezeit

kontrahirt sind, zu berichtigen, nicht selten auch die Dankes-
schuld für aufopfernde Hülfe der Eltern in Form der Für-

sorge für jüngere Geschwister zu entrichten ist.

Es ist hier nicht meine Absicht, dieses Bild weiter aus-

zumalen. Ich will nur einen Gesichtspunkt hervorheben,
dessen bisherige Beachtung im geraden Gegensatz zu seiner

Bedeutung steht. Ist diese traurige Lage nur so schlimm
für die jetzigen Hüllslehrer und Kandidaten, oder ist nicht

auch Gefahr vorhanden, dass die höliere Schule und die

ganze Gesellschaft in der Zukunft schwer dadurch leiden

wird?
Soweit unsere Schulpolitik sich auf die Zahl der Gym-

nasien und die Zulassung der Abiturienten von Realgym-
nasien zum Universitäts-Studium bezieht, steht sie unter dem
Einfluss der Anschauung, dass die heute bestehende Zahl
der Gymnasien und ihrer Schüler auch in absehbarer Zu-
kunft zu viel oder wenigstens genug Studenten liefern wird.

Mit den Waffen der Statistik ist diese Anschauung vor-

nehmlich verfochten worden von den Professoren J. Con-
rad') und W. Lexis'-'), welche bis in die neueste Zeit hinein

fast allgemeine Zustimmung gefunden haben. Dann ver-

öffentlichte Professor Bunger in Görlitz einen Aufsatz3
)

über den Bedarf Prctissens an Abiturienten, in welchem
Lexis' Denkschrift einer eingehenden und sachgemässen
Kritik unterzogen wurde. Büngcr kam 2U dem Ergebnis«,
dass die Zahl der Abiturienten, welche für die Universitäts-

studien in Betracht kommen, seit 1891/92 schon um gegen
100 hinter der erforderlichen Zahl zurückgeblieben sei.

Conrad s Anschauungen über die Ursachen, welche das An-
schwellen der Universitätsfrequenz im dritten, achten und
neunten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts herbeigeführt hätten,

habe ich sodann einer Kritik unterzogen4
) und bin dabei zu

ganz entgegengesetzten Resultaten gekommen. Nicht in

der wirthschaftlichen Depression, sondern im wirtschaft-
lichen Fortschritt und in dem zeitweiligen Zurückbleiben
der höheren Schulen hinter der wirthschaftlichen Entwick-
lung fand ich in erster Linie die Ursache der anschwellen-
den Universitäts-Frequenz. Zudem habe ich zu zeigen ge-

sucht, dass und weshalb die Zahl der Studenten Ober die Volks-
vermehrung hinaus sich vermehren müsse. Während in einer
Kritik Bflngcr's Oberlehrer Kannengiesser5

) sich gegen die

Befürchtung eines Mangels an Lehrkräften aussprach, suchte
ich nach Erscheinen des Kunzc'schcn Kalenders für das
höhere Schulwesen Prctissens auf Grund des dort gegebenen
Materials nachzuweisen. 6

» da->5 ein Mangel thatsächlich in

ziemlich naher Zeit bevorstehe, so dass die Abiturienten,
welche jetzt zum Studium der Philologie übergingen, erst

zur Anstellung fertig werden würden, wenn der Mangel be-

reits ganz erheblich sein würde. Kannengiesser antwortete

') 1>jis UniversitHUstu'liiiin in Dcut^i-Mund während <!••' letzten

SO Jahrr Jena 1R84.

*> Denkschrift Ober die dem Hrdarf Prru-isen* entsprechende Normal-

: ZRhl der Studircnden der vrnu-hirdc-nen Kakullä'.en.

3
i Preu*M>ehe Jahrbücher 1893, JnlihrfL

*) Ontralorgan fftr die Interessen desKrnlv liulwi-a-n« 18<>4, Augus-thrft.
6

i Prei:*sische lahrbüi her IH9.1, Oktnl>tM lieft.

«) Pudagngiwrhes Wochenblatt 1894, N<>. 37.
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darauf), mit der entschiedenen Behauptung, dass ein Mangel
in absehbarer Zeit nicht zu erwarten sei. Ich habe deshalb
die Frage noch einmal eingehend erörtert'^ und bin auf
Grund von Berechnungen Ober den voraussichtlichen Ab-
gang durch Tod, Pcnsionirung und Austritt, sowie den Zu-
gang, welcher erwartet werden kann, zu dem Resultat ge-
kommen: dass in den 3 Jahren vom I. Mai 1901 bis zum
1. Mai 1904 zum wenigsten gegen 1245 neue Lehrkräfte
für den Unterricht verfügbar werden müssen, wenn der Be-
darf gedeckt werden soll. Dabei habe ich schon betont,
dass die Zahl jedenfalls grösser sein müsse und der
Mangel sich eher einstellen werde, als man nach meinen
Berechnungen, welche eine möglichst grosse Sicherheit in

Betreff der Mindestzahl bezweckten, annehmen müsse. Das
Material, welches der neue Kalender für das Jahr 1895/96
bietet, zeigt auch, dass diese Anschauung durchaus berech-
tigt ist.

Wahrend der Kalender für 1894/95 nur 233. bezw. 234 Ober-
lehrer anführt, welche 1893 94 definitiv angestellt worden sind,

zahle ich im Kalender von 1895,95 256 Oberlehrer, welche 1893.94
eine definitive Anstellung erhalten haben. Wahrscheinlich bleibt

selbst diese Zahl noch hinter der Wirklichkeit zurück. 'l Im Jahre
1894 95 sind allerdings nach dem neuen Kalender nur 193 Ober-
lehrer zur Anstellung gekommen, aber diese Zahl ist wiederum
keine endgültige. Zudem ist die Zahl der Mulfslehrer. welche
eine Remuneration von wenigstens 1500 M. erhalten, also voll-

beschäftigt sind, im Kalender für 1895/96 um 92 grosser als im
vorhergehenden. Diese ungeheure Vermehrung beruht zu einem
Theile auf der Unvollsländigkeit des Kalenders für 1894.95. aber
zum anderen Theile drückt sie eine auf verschiedenen Ursachen
beruhende sehr starke Vermehrung der vollbeschäftigten I Hilfs-

lehrer aus. Im W.-S 1894/95 waren zur Zeit, als der neue
Kalender abgefasst wurde, nicht weniger als 125 ctatsmassigc
definitive Direktor- und Obcrlchrcrstellcn unbesetzt. Voraussicht-
lich wird im Laufe des Jahres 1895/96 die Zahl der vollbeschäf-
tigten I lülfslehrcr wieder erheblich wachsen, wenn nicht noch vor
Ab!auf desselben viele definitive Anstellungen erfolgen Wenn ich

in dem genannten Aufsatz beispielsweise darauf hinw ies, dass am
hiesigen Gymnasium in dem Jahre 1893 94 zwei neue llülfslclircr-

stellen mit voller Stundenzahl eingerichtet seien, so sind seitdem
noch zwei neue vollbeschäftigte Hülfsichrer hinzugekomm« n, ohne
dass eine definitive Stelle unbesetzt oder ein Lehrer
beurlaubt ist Zu einein Theile findet dies seine Erklärung in

dem Umstand, das« das städtische Realgymnasium an Schüler-
zahl so abgenommen hat, dass eine definitive Stelle eingezogen
werden konnte. - Während ich ferner im genannten Aufsatz
berechnet hatte, dass in den Jahren 1894 1904 mindestens 2030
definitiv angesiclltc Lehrer abgeben würden, kommt man für die

Jahre 1895—1905 durch die Benutzung meist anderen Materials
sogar auf einen voraussichtlichen Abgang von ungelähr 2475. Denn
wenigstens so viel sind angestellt worden von 1867/68 bis 1877/78
und dieser Zugang wird ungefähr cntprcchcn dem Abgang von
1895—1905. weil das Dienstalter von 221 Lehrern, welche 1894

und 1895 abgegangen sind, durchschnittlich 27.« Dicnstphrc be-

trägt. — Wenn man das Lebensalter von 206 abgegangenen
Lehrern, welches durchschnittlich 57. i Jahr betragt, und das Alter
der Oberlehrer. I lülfslehrcr und Kandidaten, welches uns durch
den neuen Kalender für 1895,96 mit wenigen Ausnahmen bekannt
geworden ist, den Berechnungen Über den Abgang zu (.'•runde

legt, so ergiebt sich, dass in den 6 Jahren 1910 1915 jedes Jahr
über 300 definitv angestellte Lehrer abgehen werden, weil über
1800 ihrer Geburt nach den Jahren 1853—1858 angehören. Von
1916— 1920 werden es danach jahrlich mindestens 340 sein M Kür
den Zuwachs an neuen definitiven Stellen hatte ich für die Jahre
1894— 190-1 jährlich 75 Stellen angenommen, wahrend Kanncn-
giesscr für die Zeit bis 1900 nur 40- 45 definitive Stellen an-

nahm. Der neue Kunze'^che Kalender für 1895/96 zeigt gegen
den vorhergehenden einen Zuwachs von 100 besetzten definitiven

Stellen. Meine Annahme wird für den Durchschnitt wenigstens
nicht zu hoch sein.

Auf das eingetretene Anwachsen der philosophischen
Fakultät darf man nicht zu sehr bauen, weil man nicht

weiss, wie viel davon dem höheren Lehrfach zu gute kommen
werden. Der Prozentsatz der „bestandenen Kandidaten"
zu der Zahl der Studenten, welche in Betracht kommen,
ist von Lexis für die letzten Jahre wenigstens viel zu

•> KnrrnsponJcrut'latt für die Philoki^ciivcrciiic Prc-.isseits vom
I. August IB94. Keila»«:.

C'c-uiraluriran für die Inten -^en der RcdiM-hulen. 1895, Oktnhrrhrfe

IIa der Benannte Aufsatz schon im S.-utrmhrr 1894 Krachru-hm war,

konnte damals der zweite Kiinje-Katcndcr noch nicht benutzt winh-n.

*) Vel. Pttd««. Wochenblatt 1895, No. Vi
4

I I>as Detail der berührten licrcchnuiiern vcrflhVntliche ich andern

Üra.

hoch berechnet. Ein Vergleich zwischen den „bestandenen
Kandidaten" der Jahre 1891 92- 1893/94 und der von Lexis
berechneten Normalzahl an Studenten zeigt das sehr

deutlich. Auch scheint es mir ein Fehler zu sein, wenn Lexis

annimmt, dass die meisten der Nichtpreussen unter den
„bestandenen Kandidaten", welche im letzten Jahrzehnt
gegen 1 1 % ausgemacht haben, in Frcusscn eine Anstellung

zu erlangen suchen (S. Conti alorgan J895, S. 606). Unter
den Abiturienten, welche in den letzten Jahren angegeben
haben, sich der Philologie, Mathematik, den Naturwissen-
schaften u. s. w. zu widmen, sind sehr viele, welche nicht

daran gedacht haben, sich für das höhere Lehramt vor-

zubereiten. Aus dem Stande der Eltern und der Konfession
geht das deutlich hervor {vgl. Päd. Wochenblatt 1895, No. 21).

Aus alledem ist zu ersehen, dass ein Oberaus empfind-
licher Mangel an Lehrkräften für die höheren Schulen,
dessen Vorboten in diesem Jahre sich wieder merklich ver-

mehrt haben, nicht wird vermieden werden können, wenn
es nicht gelingt, die Zahl der bestandenen Kandidaten,
welche sich der Schulvcrwaltung zur Verfügung stellen,

ganz erheblich zu vermehren. Das kann nur geschehen,
wenn von denjenigen, welche jetzt schon auf der Universi-

tät sind, wieder ein grösserer Prozentsatz sich für.da.s höhere
Lehrfach entschliesst, und in den nächsten Jahren die Zahl
der Abiturienten, welche dasselbe Ziel ins Auge fasst, sich

ganz wesentlich erhöht.

Dies wird sich aber nicht erreichen lassen, wenn nicht

die unbesetzten definitiven Stellen, sobald es nur möglich
ist, wieder besetzt, in kürzester Zeit wenigstens 300 staat-

liche und städtische Hilfslchrerstellen in definitive umge-
wandelt werden und die Lage der noch bleibenden Hilfs-

lehrer sich verbessert. Gerade der Umstand, dass noch so
viele sehr alte Hilfslehrer vergeblieh auf definitive An-
stellung warten, bewirkt, da.ss die Abiturienten, welche
diese Hilfslehrer taglich vor Augen haben, sich nicht dem
höheren Lehrfach widmen wollen, wenn sie auch zur
philosophischen Fakultät übergehen.

Die Anstellung und Besserstellung der Hilfslehrer kostet
ja Geld, aber diese Ausgabe liegt nicht nur im Interesse

der Hilfslehrer, von denen so viele schon verheirathet sind

oder mit berechtigter Sehnsucht darauf warten, sich endlich
eine Familie gründen zu können, sondern sie liegt vor allem
im Interesse der Unterrichtsverwaltung, der anderenfalls
schon im nächsten Jahrzehnt die notwendigsten Lehrkräfte
(edlen werden und im Interesse der Gesellschaft, damit sich

das Schauspiel nicht wiederholt, wie in den sechziger und
im Anfang der siebziger Jahre, wo Schulen und Lehrer
fehlten, die Eltern nicht wussten, wo sie ihre Kinder unter-
bringen sollten und in Herlin Versammlungen abhielten, in

denen die Lehrer der höheren Lehranstalten beschuldigt
wurden, dass sie die einheimischen Schüler zurückwiesen,
um auswärtige Schüler in Pension nehmen zu können.

Wenn es uns nicht gelingt, einen grossen Mangel an
Lehrkräften zu vermeiden, dann wird es uns voraussichtlich

auch nicht gelingen, für die dem .Mangel folgenden Jahr-
zehnte einen neuen grossen Ucbcrfluss an Kandidaten zu
verhindern Sobald der Mangel so offenkundig ist. dass er
jedem Abiturienten einleuchtet, wenn die Probekan-
didaten. Seminar-Mitglieder, ja selbst Kandidaten
ohne Examen, wie es vor 20—25 Jahren war, voll
beschäftigt werden müssen, dann wird der Zudrang
zur philosophischen Fakultät und zu den Gymnasien, um
später Philologie zu sludiren, wieder allzugross werden und
sich nicht eindämmen lassen, weil ein jeder hofft , noch
zur rechten Zeit mit dem Studium fertig zu werden.

Ob unsere heutigen Gymnasien, bezw. die heutigen
Gymnasiasten imstande sein werden, so viel Abiturienten
zu liefern, als die Zukunft verlangen wird, bczwcille ich
ebenso wie Hunger. Um darüber einigermaassen Sicherheit
zu gewinnen, wäre es zuerst nothwentlig, für die in der
philosophischen Fakultät gebildeten Staats- und Privat -

beatnten, so wie für die Juristen. Mediziner. Theologen u s.w.
ähnliche Berechnungen anzustellen, wie ich sie auf Grund
des vorliegenden, ja zum Theil noch nicht vollständig aus-
reichenden Materials für die Gymnasiallehrer angestellt habe.
In erster Linie wäre dabei festzustellen, wie alt die heutigen
Inhaber dic-ct Stellen sind. Bei den Juristen (Richtern.
Rechtsanwälten, Staats-, Gemeinde- und Privatbcamtenj wird
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z. B. meines Erachtens schon in den nächsten 10—15 Jahren
ein sehr grosser Abgang sein, weil auch bei diesen in den
siebziger und den achtziger Jahren ein überaus grosser Zu-
wachs stattgefunden hat. Bei den Medizinern dagegen wird
der Abgang in derselben Zeit vermuthlich gering sein, weil

das Durchschnittsalter der heutigen Mediziner ein niedriges
ist. Ferner muss durch eine Betrachtung der geschicht-

lichen Entwicklung der einzelnen Berufe und aus dem Ver-
hältniss der Zahl der Vertreter einzelner Berufe zur wirt-
schaftlichen Thätigkeit, Dichtigkeit und Wohlhabenheit der
Bevölkerung so weit als möglich geschlossen werden, wie
die Zunahme der Vertreter der akademischen Berufe im
ganzen Ober die Zunahme der Bevölkerung hinausgegangen
ist, voraussichtlich hinausgehen wird und hinausgehen muss.

Zudem sollte die Universitäls- Statistik in erster Linie
die Frage zu beantworten suchen, welches Verhältniss an-
zunehmen ist zwischen der Zahl der Studenten, bezw. der
Abiturienten und der Zahl derjenigen, welche als Aerzte,
Juristen. Theologen u. s. w. ihre Thätigkeit dem Staate und
der Gesellschaft zur Verfügung stellen werden. Dazu muss
man wissen, wie viel Studenten auf den deutschen Univer-
sitäten, nicht nur den preussischen, sich den einzelnen Be-
rufen zu widmen gedenken und in welchen Semestern
dieselben sind. Am wichtigsten ist das bei der philo-

sophischen Fakultät, weil aus der Zugehörigkeit zu dieser
Fakultät für das Lehrfach z. B. nichts folgt. Ohne eine

alle 2 Jahre wiederholte Enquete wird man meines Erach-
tens keine brauchbare Sicherheit bezw. Wahrscheinlichkeit
erlangen. Dann muss festgestellt werden, wie viel Semester
durchschnittlich die verschiedenen Gruppen bis zum
Examen gebtauchen. Bei den Gymnasiallehrern Hesse sich

das wohl am einfachsten feststellen, wenn von den „be-
standenen Kandidaten" beim Eintritt in das Seminar
berichtet wird, wie viel Zeit zwischen dem Abiturienten-
examen und dem Eintritt in das Seminar vertlossen ist.

Wenn das alles geschieht und zugleich darnach vor
einem Studium gewarnt, bezw. dazu aufgefordert wird,
dann wird es möglich sein, den grellen Wechsel zwischen
Mangel und L'eberiluss an akademischen Kräften, welcher
das 19. Jahrhundert charaktcrisirt, im 20. wenigstens zu
mildern, wenn auch nicht ganz zu verhüten.

Neisse. E. Huckert.

Obligatorischer Schwimmunterricht in Schleiz. Am
Gymnasium in Schleiz (Reuss j. L.) wird vom I. April ab
der Schwimmunterricht als obligatorischer Unterrichts-

Gegenstand eingeführt.

Dorfschul-Häuscr und Lehrerwohnungen in Preussen.
Im preussischen Unterrichts-Ministerium ist eine Denkschrift 1

)

ausgearbeitet worden, welche der Minister selbst in einem
Zirkular-Erlass v. 15. Nov. 1895 dahin charakterisirt, dass
sie für den Bau ländlicher Volksschul-I läuser die bisher

maassgebenden Anforderungen der Bestimmungen v. 18. Nov.
1887 „mit den finanziellen Rücksichten in Einklang bringen
will, welche durch die wirthschaftlichc Lage der ländlichen

Bevölkerung und die Leistungsfähigkeit der Baupllichtigcn

einerseits und die Beitragslasten des Staates andererseits

geboten sind." Auch die Anforderungen an die Lehrer-
wohnungen sollen .nach den örtlichen Verhältnissen" be-

messen werden. Zu den Vorschriften, deren Befolgung
obligatorisch ist, sollen zwar in Zukunft noch die über die

Höhe, aber nicht mehr die über die Grundfläche der Schul-

zimmer gerechnet werden. Bei Umbauten sind die Bestim-

mungen der Denkschrift „soweit zur Anwendung zu bringen,

als es im einzelnen Falle nach den gegebenen Verhältnissen

möglich und in wiithschaftlicher Beziehung gerechtfertigt

erscheint;" der Minister will sich begnügen, wenn in erster

Linie den Bestimmungen über Beschaffenheit der Schul-

zimmer und Ober Verkehrssicherheit „möglichst vollständig"

genügt wird. — Die Denkschrift und die Verfügung sind

als ein durchschlagender Erfolg der ostelbischcn Gutsbesitzer

zu betrachten, welche sich der Verpflichtung, hygienisch

') Bau und
gegeben in dem Ministerium

AnKckitenbeiten. Verlas voi

I ausreichende Schulhäuser zu errichten, nach Möglichkeit
I entziehen wollen. Dass die bisherige Anforderung von 2

j

bis 2'/» Kubikmeter Luftraum für jedes Schulkind an sich

: schon gering war, geht daraus hervor, dass für höhere
Lehranstalten 4 Kubikmeter zu Grunde gelegt werden.

Bauf&Uiges Lehrgebäude des Priesterseminars in

Paderborn. Am schwarzen Brett der bischöflichen theolo-
gisch-philosophischen Lehranstalt in Paderborn befindet
sich folgende Bekanntmachung: „Die Herren Studirenden
werden wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass das
Einhergehen im Garten, besonders längs der Hörsäle 1 und
II. mit Lebensgefahr verbunden ist, da wegen der grossen
Gebrechlichkeit des Daches, schon bei unbedeutender Luft-

bewegung Schiefersteinc hcrnicderfallcn. zumal bei dem
i'etzt herrschenden Sturme, wie der Augenschein beweiset.
)er zeitige Dekan."

Literarische
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Wilhelm 11er» iBcMerNclic Buch!ui;d]imi;i.
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Damaschke, Ad.. Soziale Streitfragen auf kommunalem Gebiete.

1. Vom Gemeinde-Finanzwesen. Berlin, Wilh. Möller. 24 S.
Preis 50 Pf

Müller. IL. Die Stärkung der Gewerkschaftsbewegung durch
Konsumgenossenschaften. Ein Beitrag zur Förderung freiheit-

licher Sozialreform Zürich 1896. E. "Spcidel. 80 S.
Natorp. Prot Dr. P., B. C. Ludwig Natarp als Pestalozziauer

(1774—1846). Vortrag, gehalten bei der to. Jahresversammlung
de* Hessischen Volksschullehrer-Vereins zu Marburg am I. Ok-
tober 1895. (Separat-Abdruck aus den „Monatsheften der
Comenius Gesellschaft") Münster 1895, in Kommts«. bei Jo-
hann liredt. 35 S.

Zuns, Dr. Jul., Das Anerbenrecht für die Rentcngütcr. Kritische
Bemerkungen über den Gesetzentwurf, betreffend das Anerben-
recht bei Reuten- und Ansicdelungsgütcrn nebst Begründung.
Krankfurt a. M. 1895. H- Bechold. 56 S. Preis 1 M.

Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Herausgegeben von
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nöte. Von Georg Büchner. Sowie des Verfassers Leben und
politisches Wirken von Dr. Ed. David. München 1896, M. Ernst
74 S. 60 Pf.

II. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

Barmen. Bericht über die Verwaltung und den Stand der Ge-
meiiidcangelegcnhcitcn der Stadt pro 1894.

Ray ein. Geschichte und Einrichtung der amtlichen Statistik im
Königreich Bayern. Herausgegeben vom kgl. Statistischen
Bureau. (München. Franz'sche HoiBuchdruckerei.) 335 S.

Berlin. Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin. 20. Jahrg. Statistik
des Jahres 1893. Im Auftr. des Magistrats herausgegeben von
R. Böckh, Direktor des Statistischen Amts der Stadt Berlin.
Berlin 1895. S. Stankiewicz. 490 S.

Bern, Geschäftsbericht der Anstalt für Arbeitsnachweis pro 1894.
—

, Reglement über die .Städtische Anstalt für Arbeitsnachweis
und die Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit in der Ge-
meinde Bern.

—
. II. Jahresbericht der Vcrsicru-rungskassc gegen Arbeitslosig-
keit in Bern pro 1. April 1894'95.

Bernburg. Bericht über die Verwaltung und den Stand der
Gemeinde-Angelegenheiten pro I. Juli 1893 94.

Halle a. S.. Bericht über den Stand und die Verwaltung der Ge-
meinde-Angelegenheiten pro 1894/95.

Hcidelhcrg. Vorlagen des Stadtraths an den Bürgcrausschuss.
Dezember 1895

Nürnberg. Bericht über die Gcsundheitsvcrhältnisse und Ge-
sundheitsanstalten in Nürnberg. I llcstnndtheil di > Voi vval-

tungsberichtes des Stadtmagislrats.t Herausgegeben vom Ver-
ein für ofl'cnUichc Gesundheitspflege unter Mitwirkung des
Stadmagistrats. Jahrg. 1894. 301 S.

Osnabrück. Bericht Ober die Verwaltung und den Stand der
Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt pro 1894/95.

Worms. Städtische Armenvci waltuttg. Vcrwahungsbcricht pro
1894/5.

Mitthuilungen über den 36. Allgemeinen Gcnosscnschaftstag der
auf Selbshillfe beruhenden Deutschen Erwerbs- und Wirth-
schaftsgeiiossenschaftcu zu Augsburg vom 28. bis 30 Augu-t
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Bekanntmachungen.

Kreis Euskirchen.
Die Stelle

Ii rr iMttiiMHr hn«*»eUr«'türi»

ist zum L Februar d. J. hei der unterzeichneten

Behörde neu zu besetzen.

Vorausgesetzt werdpn gediegene Kenntnisse

und praktische Krfahruag auf dem Gebiet der

einschlägigen iie*etzgcbuog. sowio insbesondere

auch des Etats-, Kassen- uDd Rechnungswesens.

Nur solche Bewerber, welch« besonder« He-
i

aandlheit iu der selbständigen Erledigung der

gerammten vorkommenden BureaMgeseh&fte be-

sitzen und bereits längere Zeit auf öffentlichen

Kassen praktisch geatbeitet haben, wollen sich

melden.

Das Gehalt beträgt bis auf Weitere« 1800 M.

jahrlich, abgesehen von Ncbeueinnshtnen im Be-

bis zu :t00 M. Im Kalle voller Zufrieden-

i*l iu Aussiebt genommen, das Stelleueiu-

kommen nach Maassgabe der den Königlichen

Krelssekretare» zustehenden Kompetenzen zu

regeln.

eit 6 Monate, Den Bererbtiugs-

die Zeugnisse in beglaubigter

ein

I

Die Stelle eine« Kontrolemr» für die

städltsche Sparkasse hierselbst. mit welcher die

Funktionen eines Assistenten der Kämmereikasse
verbunden sind, soll zon L April besetzt

werden, i

An liehall werden~l20«) M jährlich, fällig in

D«r Anzustellend« hat eine

ISO» M. zu stellen.

Bewerbungen um die Stelle sind binnen 6

Wochen bei uns anzubringen. Militaranwlrter wer-

den bevorzug, l'robedienatleistung 3 Monat«.

BtaaonUuil, den 19. Dezember IHM.
Der MaxMrftU

s
Praktische Anleituni md Hclelii

tenererklä ruii^* und

v
Am der

giebt Thielomann's in dritter Auflage
enthält Beispiele für alle in Itelra.-ht

und genaue Tabellen, in die jeder

denen Arten des Einkommen»
abaue«rUIUK«n Amur»»«-" handschriftlich

Steuererklärungen einträgt

Jeder Steneraathler niu*» AtHsehrlft von «einer Meaererkl&rnnK* »nd ein derartige» Buch Inhreav

criuogensanzeige
erschienenes Werk. Dasselbe

kommenden Enrcrbsvcrhältnisse

.Steuerpflichtige die versebic-

unrl Vermögen» uud die

Benutzung für alle folgenden

Zu
|
Markgrafenstr. 39, '40, flenen

'* Buchhandlung in

von M. 3.30 postfrele

Berlin W. 8,

1*11 iiiifcrrm Sku.ige Irl (neben erfrbiettrii und »ardj jebe Jti begehen:

gesuchen sind

Abschrift, sowie

lauf beizufügen.

klrrbra, den 18. Dezember 1801

Her Konlglk'be Lud ruf Ii

Freiherr von Ay*
Gebeimer Kegierungsrath.

Wir
JarlvtUrheu llnlftarbeilcr

gegen eine monatliche Vergütung von 31)0 Mark
bei einer beiden Tboilen freistehenden drei-

monatlichen Kündigung. Bewertet, welche die

2. Staatsprüfung als Hegieruiigs- oder (ierichts-

Assessor best.iu.len buhen, werden aufgefordert,

ihre Bewerbungen unter Beifügung eines Lebens-

laufes und der Befähigungsnachweise bis Ilm
15. Januar 1896 einzureichen.

Mlrijsbiitte 0. S„ den 18. Dezember 139.'..

Oer Magistrat

Oirndt.

bev KvanfcnDctrftctjctrun$
im 3al)rc 1893.

^«rausigegeßert vom ,Aa tf*rltd>cn g>tatt fJifc$erT Jltnt.
(Statiftif be« Scutfdjcn Seid)*, 9Jruc Jvolgc, JJattb 78.)

Preis 5 Ut.

Carl Ömjmamtfi fperlag
ferlitt p. 8.

«Soeben erfchirii:

fötttUlttf CtttCÖ ©C|"C^CÖ
brlreffcnb

ärntornngri. uiiD (Ergnmungrn

i»rs C^frtftitöUfrfalTuiinstifrrks

iinit öfr ^triifömjfljfjriinunij.

iKcbft ^cgrüiibimg.

tiefe auttlidje «laliiitr bietet eine poüfliinbtfle lleberfidit über bte SrgrTjniffe ber auf

ölruiibloftc br« (Heiefcrs vom l-V Juni iftSit organiftrtcu Ifrcinfrntirrüdjfrmtg brr ztrbrtter für
bas Sahr ISy» nadj Jfaf[ritartrn, na<b ginnten unb gr6f;rrcn Serronltuitflisbejlrfcn. ?n«-
(j([onbcrc fmb botin Angaben über bte ^ahl ber Ära nIm raffen unb ibrrr SRitgliebrr, übet

izrftanfutigaiuQc. Stranfbriietagr unb «trrbeinlle, über 8itinabmrii, Ausgaben, Aflina« unb
i'rtijltia Staffen, ioroif über bic 1£aucr ber JfTanfeitmiterjifibun«, unb ba8 Vn>2(ittDrrb4(lniB
ber Beiträge unb b« ffruiifcnflclbco. jiim Sobnc }u ftnbeit.

Puttkammer & Mühlbrecht,
öudibonblung für Unafr unb «ed)t*toifffnfd)aft,

«rilin N.W., llnlec bei Üitibeti 64.

r :

u Handwörterbuch der Staatswissenschaften
[[«rausgegeben von J. Conrad, I~ F.lnter, W. I^iis und E. Loenlajr, 6 B<]e. n. Register.

Offerten «ob M. L. an die Expedition des Blattes.

(Sammlung umtlidjer l'ftöffetttUdjungen aus
lern 3leid>«. unb etofll9Qtuelgfr 9lr. •-><.).)

i?rei* 3R. 1,—, pofifrei W. 1,10.

PerlagsbuclibanMmuj ihuufer & r?umbtot in Ceipfig

5?or Rur$em erfdjirtt:

Bte Jlrlititentfrftdjfrttng m im furnjittifiljeu §tnattn

Dr. ®. gööiker
fJrnftbrnt be» 9tti4t . Cerf tdjtmn9«<imte«

Vrti* ppftfvti p. 7,80.

9iin cdjluffe bt4 erflen «eieiinmin*, ba« fett Qtnfübrun
rnnn nun neronnarn ift initrniimnit pH hie nhf

(Sittwurf etneö ®cfet?cS
betreffrnb

urn JJrrhrljr mit gtottcr, ftofe,

§djmöl? unD Drrrn Crfnörnittfln. *$«**Mtr*^n
91cbft ^egriiiibuiig.

®efl. »efieauttgcn etlcbigt untflc^cnb
(Sammlung nntllid)rr S?eröffcntlt<f|unaeii au* v:p it»r»im#nti« %hth»il«nA Mn

bem Jtc^. unb Stnawmtiriger Sr
H
«o.)

| #fi
™

-

SnUmM-^tüanf Don
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Konkurrenz-Klausel und unlautererWettbewerb.

Trotzdem es beinahe zum Gemeinplatz geworden ist.

dass hinter dem schwarzen Rock des I landiungsgehülfen

oft recht grosses Elend steckt, wendet die Gesetzgebung

dieser Bcrulsschicht geringere Aufmerksamkeit zu. als ande-

ren Schichten der arbeitenden Klasse; ja es werden augen-

blicklich bei uns Bestimmungen geplant, welche die Lage

der Handelsangcstelltcn noch ganz wesentlich verschlechtern

würden. Dieser Stand zahlt in Deutschland vielleicht

jetzt eine Million Angehörige, aber er hat es bisher zu

keiner einheitlichen, berufsorganisatorischen Kraftcntfaltung

gebracht. Neben vielen anderen liegt die Ursache in

der Herkunft der männlichen und weiblichen Handlungs-

gehnifen aus kleinbürgerlichen Kreisen, sowie in den eigen-

thumlichen Gcschäftsvcrhältnisscn des Handels, bei denen

die soziale Entfernung zwischen Prinzipal und Gehülfe noch
I nicht so gross geworden ist, ausgenommen die grossindu-

|

striellen Werke und grossst.ldtischcn Bazarc, wo bereits fast

jeder Brührungspunkt wegfiel. Das Unglück der Handlungs-
gehilfen ist nun, dass neuerdings derjenige Theil ihres noch
etwas engeren Verhältnisses zum Geschäft, der ihnen

Pflichten im Geschäftsinteresse auferlegt, sogar gesetz-

geberisch wesentlich zu verschärfen versucht wird, wahrend
sie infolge ihrer Abhängigkeit und mangelhaften Berufs-

organisation ein Recht nach dem anderen verlieren, das
früher aus dem wirklich vielfach patriarchalischen Verhält-

niss zum Prinzipal folgte. Das soziale Gleichgewicht ihrer

Stellung ist dadurch schon gänzlich zerstört.

Kines der I latiptmittri, den Handlungsgehilfen in ganz
einseitiger Weise an das Geschäftsinteresse zu fesseln, sind

seit Jahren die sog. Konkurrenz-Klauseln gewesen; Bestini

mutigen in den Engagements-Vertragen, durch welche der
Gehülfe verpflichtet wird, längere Zeit nach Verlassen der
Stellung bei dem Prinzipal, mit dem er Vertrag schliesst,

jede geschäftliche Thätigkcit zu unterlassen, bei welcher er

aueh nur in den ehrlichsten Wettbewerb mit seinem früheren

Prinzipal treten könnte. Kein anderer Beruf kennt die

Konkurrenz-Klauseln in solcher Ausdehnung, wie das Han-
delsgewerbe. Und nun soll jetzt durch deutsches Rcichs-

gesetz, dessen Kommissionsberathung in der zweiten Januar-
woche begonnen worden ist, auch noch eine Verschärfung
der Konkurrenz-Klauseln durch Gefängnissstrafe versucht

werden. Der Herausgeber dieser Zeitschrift hat die erste

I

Plenar-Berathung jenes Gesetzentwurfes, desjenigen zur Be-

]

käinpfung des unlauteren Wettbewerbes, hier bereits im
ganzen zutreffend besprochen. Er ist bereits der vom
Bundesraths-Tisch aus aufgestellten Behauptung entgegen-
getreten, das die §§9 u. 10 gegen den Vcrrath von Ge-
schäftsgeheimnissen ..Nichts mit den Konkurrenz-Klauseln
zu thun hätten", oder umgekehrt. Da solche Aeusserungert
von «massgebender Stelle aber dir weitgehendste Unbe-
kanntheit mit den thatsächlichen Verhältnissen verrathen.

so soll jetzt hier vor der Entscheidung ausführlich nach-

gewiesen werden, was es mit den Konkurrenz-Klauseln ist,

und wie enge ihre Regelung mit derjenigen des Verraths

von Geschäftsgeheimnissen zusammenhängt.

Zugestanden werden muss. dass es nicht leicht ist, un-

mittelbaren Einblick in eine grössere Anzahl von Konkur-

'i Vgl. den Aufsatz in Sa. 12 dirsiv. Jahrganges.
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renz-Abmaehungcn zwischen Prinzipal und Gehülfen aus

verschiedenen Branchen zu erhalten. In einer grossen
Frankfurter Eiscnhandlung wird dem Geholfen z. B. die

schriftliche Verpflichtung abgenommen, .über sein Gehalts-

verhältniss dem übrigen Personal gegenüber keinerlei Mit-

theilungen und Andeutungen zu inachen", und am Schlüsse
eines Engagements-Vertrages, den ein grosses Verkaufs-
geschäft in Potsdam unterschreiben lässt, heisst es wörtlich:

„Dieser Vertrag ist bei Abgang Herrn B. (Name des Prin-

zipals) zurückzugeben". Nimmt man hinzu, dass die Ver-
abredungen sehr oft auch nur brieflich erfolgen, oder gar
in Vertragen und Reversen enthalten sind, von denen nur
«•in Exemplar existirt, das der Prinzipal einseitig aufbewahrt
— letzteres ist sogar nach meiner Kcnitniss die Regel —

,

so ergiebt sich die Schwierigkeit der Sammlung authen-
tischen Materials von selbst. Wenn es mir trotzdem ge-

lungen ist, im Verlaufe der sechs Jahre, die ich nun juristi-

scher und publizistischer Berather von kaufmännischen
Organisationen bin. einige 70 Engagements-Verträge mit

Konkurrenz-Klauseln aus fast allen Branchen des Mandels-
gewerbes zu sammeln, und wenn ich dieses Material dem
Nachfolgenden zu Grunde lege, so darf wohl behauptet
werden, dass es wenige Stellen in Deutsehland giebt. die

gleich gut informirt sind. Vorausgeschickt mag noch sein,

dass die Konkurrenz-Klausel thatsächlich in allen Branchen
des I Iandelsgewerbes vorkommt, in niederem Grade viel-

leicht nur im Bankfach; indessen enthält meine Sammlung
auch aus diesem Geschäft ein Vertrags-Exemplar. Komp-
toristen. Magazinier*. Verkäufer und Reisende, nicht bloss

die letzteren, sind als Betroffene ebenfalls fast gleich stark

vertreten.

Zunächst sehlagen die Prinzipale zwei Wege ein, um
in den Konkurrenz-Klauseln diejenigen Konkurrenzge-
schäfte zu bezeichnen, zu welchen sie Angestellten, die in

ihren Diensten waren, den Weg verlegen wollen. Ent-
weder sprechen sie möglichst allgemein von einem „Ge- I

schäft gleicher oder ähnlicher (verwandter) Branche." wohl
auch von einem, welches „gleiche (dieselben) oder ähnliche

i verwandte) Artikel führt" »'der „gleiche Waaren kauft oder
verkauft* ; hier waltet die Absicht vor, sich unbestimmt aus-

drücken, um alle möglichen Fälle im Voraus zu treffen, und
eine besondere, vereinzelt auftauchende Feinheit besteht

darin, hinzuzusetzen: Artikel, welche der Prinzipal führt

„oder während der Geschäftsthätigkeit des Herrn N. N. i

führen wird." Oder der Vertrag ist präzis gefasst und
lautet, indem die Branche genau umschrieben ist:

„im Geschäft in Vogelfutter. Vögeln, Vogelkäfigen

oder solchen Artikeln, welche die Firma .... von jetzt

ab noch einführen wird" (Köln a. Rhein); „als Konkurrenz-
geschäft gilt jedes Wcisswaarcn führende Geschäft"

i München); „die Konkurrenz in Pinsel und Streichbürsten"

(Frankfurt a. M ); „Gewürz-. Därme- und Flcischergeräth-

schaften-Handlung" ( Bayern r. „Fabriken und Werke, die

sich mit der Herstellung von Kochheerden befassen"

(I)ariT).>tadt); »Verkauf oder Fabrikation von Thcilen oder
j

Musikinstrumenten oder Beides zusammen" (Markneu- !

kirchen): „Fabrik, Engros oder Detail der Gummibranchc" :

(Frankfurt a. M ); „Geschäft oder Fabrik, wo Maschinen-
bau- oder Vclozipcd-Artikel. sowie Velozipedc fabrizirt

oder verkauft werden, gleicher oder ähnlicher Branche"
(Dresden).

Ganz isoiirt steht der Vertrag eines Haukes der Manu- .

faktur-Branehc da. welcher bestimmt, dass sich „die Ver-

pflichtung nicht auf die Artikel bezieht, die wir führen,

sondern lediglich auf die Art unseres Geschäfts als Ver-

sandt- und DetaiheUc-Geschait", womit also dem Betreffenden

die Lüden- oder ( 'omptoi'thätigkcit in N i c h t - Ve( sämi-

ge-,, haften dei selben Branche offen ucla--.cn i->t.

Ich habe diese Beispiele wörtlich angeführt, um mit

ihnen auch zu zeigen, dass die Konkurrenz-Klausel alle

Branchen ohne Rücksicht darauf, ob sie Fabrikations-Ge-

heimnisse haben können oder nicht, gleichmässig beherrscht.

Darmhandlungen so gut wie Veloziped-Fabriken. Ausser-

dem lassen sie auch zwei Kombinationen der bestimmten

mit der unbestimmten Bezeichnung des Konkurrenz-Ge-

schäftes erkennen. Aber ich möchte dadurch nicht den

Eindruck erwecken, als sei etwa die genaue Branchcbczeich-

nung die Regel; im Gegcnthcil: die möglichst unbestimmte

Ausdrucksweise herrscht weitaus in der Mehrzahl der Ver-

träge vor.

An die Bezeichnung des Konkurrenz-Geschäftes schliesst

j
sich aber in der Konkurrenz-Klausel meist auch eine mög-

lichst detaillirte Aufzählung der Arten von Bcschäfti-

: gungen, die in einem Konkurrenz-Geschäft für den Ange-

stellten verboten sein sollen. Hier überbietet ein Prinzipal

!
förmlich den anderen darin, den Thatbestand entweder durch

die allgemeinste Fassung tz. B. „überhaupt konkurrirend

aufzutreten"), oder durch Aufstellung einer förmlichen Le-

porello-Liste von verbotenen Beschäftigungsarten zu er-

schöpfen. Da wird untersagt das „Bctheiligcn." „direkt oder

indirekt." „als offener oder stiller Thcilhabcr oder als Kom-
manditist," das „Rathgeben," „in Verbindung treten,"

„Etabliren." „Uebcrnehmen." „Gründen.* die „entgeltliche

oder unentgeltliche Thätigkcit'' als „Händler, Fabrikant,

Agent, Prokurist, Reisender (Kunden zu besuchen), Hand-
lungsgehilfe." „als Gehülfe in irgend welcher Art," in der

Musikinstrumentcn-Branche auch als „Werkführcr;" aus der

Würzburger Weinbianche liegt sogar ein Vertrag vor, laut

dessen ein mit 50 M. monatlich angestellter junger Mann
sich verpflichten musste. Niemand „zu einem derartigen Ge-

schäft zu veranlassen." und einem Stuttgarter Kurz- und

Weisswaarcn-Geschäft hatte ein Reisender schriftlich zu

versprechen, dass er nicht einmal durch - „Annoncen Kon-
kurrenz machen" werde. Ausserdem sind Bestimmungen
nicht selten, nach welchen bei minderjährigen Angestellten

Eltern oder Vormünder zusagen müssen, den jungen Mann
in kein Konkurrenz-Geschäft „eintreten zu lasstn". Auch
nach dieser Richtung ist die Prinzipalitat schon gewohnt,
sich zu sichern. Die Angst vor der Konkurrenz auf-

strebender junger Leute äussert sich hier oft in beinahe
bizarren Formen, und man hat nach der Lektüre solcher

Vertragsstellen den Eindruck: „damit kann Alles gemacht
werden " Die Rechtsprechung schwankt bei der Auslegung
dieser Bestimmungen zwischen zwei Extremen. Einestheils
war sie bisher bemüht, allzuvage Abmachungen mehr ein-

schränkend als ausdehnend auszulegen ^(andererseits urtheilte

sie angesichts einzelner Versuche Angestellter, um die über-

nommenen lastigen Verpflichtungen herumzukommen, dahin,
dass am buchstäblichen Sinne nicht zu haften sei, 2

) und
lies« z. B. als „Konkurrenz-Geschäft" jedes Geschäft gleicher
Branche gelten, auch wenn sich beide Geschäfte thatsäch-
lich gar keine Konkurrenz machten.9

) Man hat von den Ur-
theilen selbst in der höchsten Instanz keinen einheitlichen
Eindruck, wenn auch die der Erwerbsfreiheit des jungen
Mannes günstigere Auflassung vorzuwiegen scheint.

Das gilt auch für die in den letzten Reichstags-Ver-
handlungen von einem Redner hervorgehobene angebliche
Neigung der höchsten Gerichte, Konkurrenz-Klauseln wegen
mangelnder räumlicher oder zeitlicher Begrenzung
für ungültig zu erklären. Thatsächlich sind die letztinstanz-

lichen Entscheidungen gar nicht soweit gegangen, sondern
das Reichsgericht hat nur erkannt, dass die Hingabe „der
ganzen geistigen und physischen Arbeitskraft" ungültig sei,-1

»

'/ V|{1. Bolze, Die Praxis de» Ke:t'l<»£<-rirlits in Zivil<aelien, VIII, S 462,
XI. S 3S3.

a
i .i- a. O. V, S 60:<

J
i a. ii. O. V. S SoB

',1 Km-ch. il kti. m /iviKu'hen, 1, S. 23.
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und es hat deshalb entschieden, das Verbot, in der betref-

fenden Branche Oberhaupt fernerhin thätig zu sein, sei nicht

nothwendig eine unzulässige Beschrankung. wenn die An-
nahme begründet sei. dass der Gehülfe nach seiner geistigen

und physischen Veranlagung sehr wohl ein Geschäft anderer

Art errichten könne; 1
) eine Entscheidung, die den modernen

Vcrkehrsvoitheil der Branchekenntnisse ganz übersieht, wäh-

rend ein rcichsgcrichtlichcs Urtheil vom 19. Mai 1893 dem-
selben mehr Rechnung trägt, indem es ausführt, dass die

Erwerbsfreiheit des Einzelnen „nicht für immer im Ganzen
oder in einzelnen Richtungen vernichtet werden darf." und
einen Vertrag für nichtig erklärt, nach welchem einem Ge-
holfen die Schirmproduktion und der Vertrieb en gros für

eigene oder fremde Rechnung zeitlebens für den ganzen
Erdball untersagt wurde: ein Urtheil, dessen Gedankengang
sich ein höherer bayerischer Gerichtshof in einem Prozess

wegen derselben Klausel einer weltbekannten Nähmaschinen-
Handlung anschloss. Jedenfalls werden nach wie vor in der
Praxis die ungeheuerlichsten Beschränkungen zunächst in

räumlicher Hinsicht „vereinbart." Der vierte Theil der
mir vorliegenden Verträge untersagt dem jungen Mann jede
Konkurrenz überhaupt, auf dem ganzen Erdball („in keiner

Weise in der Branche arbeiten," „hier und auswärts", .im
In- oder Ausland"»; eine bekannte wQrttembergische Holz-

waaren-Fabrik ist noch so bescheiden, ihren Angestellten

die Konkurrenz nur „in ganz Europa' zu verbieten. Dann
folgt eine kleinere Anzahl solcher Abmachungen, welche
die Konkurrenz in Deutschland. Italien und der Schweiz
«Maschinen», in Deutschland. Oesterreich und Frankreich
(Brillen», in Deutschland und Oesterreich (Nürnberger Kohlen-
handlung», sowie in Frankreich und England (Samenhand-
lung) untersagen. Fünf Verträge verbieten die Thätigkcit

in Deutschland, die übrigen, also etwa das letzte Drittel,

stipuliren die Unzulassigkeit einer konkurrirenden Thätig-

keit für Provinzen oder meistens Städte mit einem Umkreis
bis zu 50 Kilometern, oder bis zu 20 geographischen Meilen,

oder 20 Stunden. Die letztgenannten Bestimmungen sind

nieist für offene Verkaufsgcschafte getroffen. Auch die

„erste Postzonc" kommt als Begrenzung vor (Erfurt). Neben
einer solchen Beschränkung benennt ein westfälisches Manu-
faktur-Geschält auch noch speziell fünf Firmen in west-

deutschen Städten, bei denen der Eintritt untersagt ist. Eine

Frankfurter Eisenhandlung hat ganz komplizirte Vertrags-

bestimmungen, welche die Annahme einer Stelle bei allen

Konkurrenz-Firmen überhaupt untersagen, das Etabliren je-

doch nur für einen Umkreis von 6 Stunden u. s. w.

Die meisten der Verträge enthalten eine zeitliche

Beschränkung. Aber welche Auswüchse auch hier! 9 Fir-

men binden ihre Angestellten nur auf ein Jahr. 23 schon

auf zwei Jahre, 14 auf drei Jahre, 2 auf vier, 8 auf

fünf Jahre, 4 auf zehn Jahre, I auf fünfzehn Jahre und eine

für das Selbständigmachen in der gleichen Branche sogar

auf vierzig Jahre! Dieser letzte Vertrag aus einem Bau-

materialien- und Steingutwaarcn-Geschäft wurde s. Z. vom
Stcllenvermittelungs - Bureau des Verbandes Katholischer

Kaufmännischer Vereine veröffentlicht. Offenbar sind bei

der Entscheidung für eine längere Reihe von Jahren durch-

aus nicht Uberall Brancheverhältnisse maassgebend, da die

langen Fristen gerade in Kurzwaaren-, Konfektions-, Musik-

instrumenten- und Bankgeschäften stipulirt wurden. Meist

entscheidet hier offenbar die Willkür des Prinzipals. Nur

in Verträgen chemischer Fabriken kommt es vor, dass der

Angestellte, der vielleicht einjähriges Konkurrenz-Verbot hat.

auch noch versprechen muss, „während 3 Jahre Ober die

Fabrikationsmethoden und die derselben zu Grunde liegen-

den Prinzipien keine Mittheilung zu publizircn. weder

durch Druck noch durch mündlichen Vortrag".

Schon diese Einzelheiten zeigen, dass man es hier nicht

i, a. a. O. H, S. '20.

etwa mit Verträgen zu thun hat, welche den Werth einer

Konkurrenz gegen eine Gegenleistung abkaufen. Solche
Vertrage kommen im geschäftlichen Leben allerdings auch
vor, aber nicht zwischen einem Prinzipal und seinem Ge-
hülfen, sondern nur zwischen Unternehmern unter einander,

namentlich wenn ein Geschäfts-Inhaber sein ganzes Ge-
schäft einschliesslich aller Kundcnbczichungcn an einen

Nachfolger verkauft und den Kaufpreis oft hauptsächlich

dafür erhält, dass er während einer gewissen Zeit seinem
Nachfolger keine Konkurrenz machen will, Wie wir uns
dazu stellen würden, wenn es Sitte würde, intelligenten

Gehülfen durch entsprechende Summen ihre Konkurrenz
im Wege eines selbständigen Vertrages abzukaufen, das
kann dahingestellt bleiben; denn solche Fälle kommen Ge-
holfen gegenüber anders als bei ausserordentlichen Veran-
lassungen Oberhaupt nicht vor. Die Konkurrenz-Beschrän-
kungen, von denen wir hier zu sprechen haben, sind nicht

selbständige Verträge mit Leistung und Gegenleistung. Sic
sind vielmehr ein typisches Beispiel für jene Art angehängter
Bedingungen, denen sich der Stellungsuchende unterwirft,

nicht um ein Mehr an Gegenleistung zu erzielen, sondern
um Oberhaupt eine Stellung zu erhalten. Unter sämmtlichen
mir bekannt gewordenen Fällen befindet sich nur ein ein-

ziger, in welchem dem Geholfen für seinen Konkurrenz-Ver-
zicht ein Entgelt bewilligt wurde, und in diesem einzigen

Falle besteht die offenbar nur formell als solche bezeich-

nete „Gegenleistung" des Prinzipals darin, dass dem Ge-
holfen im theuren Wiesbaden das Gehalt auf 1200 Mark „er-

höht" wird! Auch die übrigen Verträge bekunden durch
das niedrige Gehalt allein schon zur Genüge, dass auch in-

direkt ein Entgelt für den Verzicht nicht etwa im Gehalt
mit enthalten sein kann. Es sind Klauseln, die der Prinzi-

pal einseitig entworfen und der Gehülfe wortwürtlich unter-

schrieben hat. Die Gerichte haben die weiteste Beschrän-
kung als zulässig erklärt, falls sie durch angemessene Gegen-
leistung aufgewogen werde 1

); aber die Prinzipale halten es
bei der wirtschaftlichen Ucbcrmacht, die sie besitzen, nicht
einmal für nöthig. auch nur den Schein einer Gegen-
leistung, wie in dem Wiesbadener Fall, in den Vertrag auf-

zunehmen, was ausserordentlich charakteristisch ist.

Die Zwangsmittel, mit denen auf die Beobachtung
des „Vereinbarten" hingewirkt und gleichzeitig Schadens-
ersatz für die Nichtbeobachtung festgesetzt werden soll, be-

stehen nur in zwei Fällen in der „Verpflichtung auf Ehren-
wort", die einmal neben der Konventionalstrafe hergeht, in

fast allen übrigen Fällen (ich zähle nur vier Ausnahmen) in

der Festsetzung einer Konventionalstrafe, deren Höhe eben-
falls meist ausserordentlich willkürlich bestimmt ist. Sic
beginnt in vereinzelten Fällen mit kleinen Summen von 100,

200 und 500 M. bei kleinen Kommis mit 40—70 M. Monats-
gehalt, namentlich in Verkaufsgeschäften, wobei u. a. der
Verfall einer allmonatlich mit 10 M. vom Gehalt abzuziehen-
den Kaution oder einer Neujahrs-Gratifikation, die gutge-
schrieben ist. als Zahlung der Strafe gilt, und steigt über
1000. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 M. bis zu 10, 20, 40 und
50000 M.; dabei sind wiederum die grössten Konventional-
strafen etwa nicht dort vereinbart, wo ein grosses Risiko
des Prinzipals in Frage stände, sondern in einer Wäsche-,
Manufaktur-, Vogel- und der schon erwähnten Baumate-
rialien-Handlung. Nicht selten ist hinzugesetzt, dass die

Strafe „für jeden Fall" einer Zuwiderhandlung in jedes Mal
derselben Höhe (auch bei 10- und 20000 M.!> zu zahlen

ist, ebenso wird wiederholt, auch bei grossen Summen,
hinzugefügt, dass „ausserdem voller Schadensersatz" zu

leisten sei. Die kaufmännischen "Unternehmer benutzen
die hohen Summen offenbar theilweise als grotc-k>

Schreckmittel gegen die meist ausserordentlich schüch-

ternen und unorientirten Gehnifen, womit aber durchaus

';, Vgl. Zeitschrift far das p«. HamM*rc«*l XXXVII, 4.
-M6
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nicht gesagt sein soll, dass sie nicht auch Ernst mit I

der Eintreibung der Konventionalstrafen machen. Die oben
schon genannte württembergische Holzwaaren-Fabrik hat

einen alteren, lediglich mit gewohnlichen Bureauarbeiten be-

schäftigt gewesenen Gehülfen zehn Jahre lang mit gericht-

licher Klage auf Austritt aus jedem Konkurrenz-Geschäft

verfolgt, wie ich mich aus den Gerichtsakten selbst über-

zeugt habe, und das führt schliesslich zur Erwähnung der

Thatsache, dass sich in 13 Fällen die Prinzipale auch noch

das Recht ausbedingen, trotz Zahlung der Konventional-

strafe, die nach der geltenden Rechtsprechung beim Mangel
anderweitiger Abmachungen den Geholfen von seiner Ver-

pflichtung befreit, auch noch den Austritt aus dem Kon-
kurrenz-Geschäft verlangen („durch gerichtliche Verfügungen
erzwingen") zu können. Eine Frankfurter Firma der Kurz-

waaren-Branchc hat auch damit nicht genug und lässt sich

noch Folgendes unterschreiben: „Der Zuwiderhandelnde !

muss sich überdies noch . . . auf Verlangen der Firma ge- >

fallen lassen, dass die fOr seine Rechnung gemachten Ge-
schäfte als für Rechnung der genannten Firma geschlossen

angesehen werden." Weiter kann man das Raffinement

nicht gut treiben.

Nimmt man nun hinzu, dass in 16 Vertragen ausdrück-

lich ausgemacht ist, die Konkurrenz-Klausel trete in Kraft,

auch wenn der Prinzipal den jungen Mann entlassen oder

gesetzlichen Grund zum Austritt gegeben habe 1
); dass am

Schluss solcher Vertrage die Angestellten, die davon meist

blutwenig verstehen, „auf alle Einreden" (z.B. des „Zwangs"),

einmal sogar auf „alle Rcchtsbchelfc" verzichten müssen;
dass ferner mehrfach der Gerichtsstand am Wohnsitz der

Firma „vereinbart" wird, damit der begüterte Prinzipal ja

recht leicht klagen, der meist weniger bemittelte Gchulfc

aber sich nach dem Wegzug vom Ort nur sehr mangelhaft

vertheidigen kann, — nimmt man dies alles zusammen, so

ist wohl das Urthetl berechtigt: das Unwesen der Kon-

kurrenz-Klauseln bedeutet heute schon, rein privatrechtlich,

eine unerträgliche Vergewaltigung der besitzlosen Arbeits-

kräfte im Handelsgewerbe durch die besitzenden Unter-

nehmer.
* *

*

Nunmehr braucht es auch nicht mehr vieler Worte, um
den Zusammenhang zwischen den Konkurrenz-Klauseln und
den §§ 9 und 10 des Gesetzentwurfes gegen den unlauteren

Wettbewerb herzustellen. Der Zweck jener Verträge und
der neugeplanten Paragraphen ist derselbe: im Interesse des

zufälligen Besitzers eines I landesunternchmens die Ange-
stellten desselben in der Weitervei werthung ihrer Branche-

kenntnisse zu hindern. Die Form der Abmachungen, welche

auf Grund der §§ 9 und 10 gegen den Vcrrath von Ge-
schäftsgeheimnissen getroffen werden müssten. soll eben-

falls dieselbe werden, wie bei den Konkurrenz-Klauseln:

schriftlich, in Form von unterschriebenen „Urkunden," die

aller Voraussieht nach ebenfalls mit dem Engagements-

Vertrag verbunden werden würden, wie die Konkurrenz-
Klauseln. Von mündlichen Konkurrenz-Klauseln habe ich

in meiner Praxis noch nie etwas gehört. Schliesslich würde
sich auch der Inhalt der Konkurrenz-Klauseln und der

„Urkunden" auf Grund der §§ 9 und 10 fast Wort für Wort
decken. Denn „Geschäftsgeheimnisse" im kaufmanni-
schen Betriebe können gar nichts anderes sein, als

Branchekenntnisse, und zahlreiche Konkurrenz-Klauseln

enthalten heute schon, was aus der vorstehenden Ucber-

sicht für diese Stelle zur Erwähnung aufgehoben wurde,

für alle die Dinge, welche mit den neuen Paragraphen ge-

schützt werden sollen und die sie ebenfalls schon nament-

lich aufführen, wie die Motive des. neuen Gesetzentwurfes

l
> S.:.|i:hr ^! j>u l.it Ki ! Mi Mild :iu.:-<l: uckliL'h jla i' vtil^iltic ,;|:|, t rl v-.tri

l:.-.t Ii- ;:, nullt, EnncIrcUlunzen, B-J. XX., 5. 106.

(„Bezugsquellen,'" „Kunden," „Ein- und Verkaufspreise*),

den Ausdruck „Geschäftsgeheimnisse" als gleichbedeutend

mit Branchekenntnissen. Aus meiner Sammlung gehören

21 Verträge, also fast ein Drittel dazu; die zwei Drittel,

die nicht von Geschäftsgeheimnissen sprechen, meinen aber

dasselbe. Auch hinsichtlich raumlicher und zeitlicher Aus-

dehnung des Verwerthungs-Verbots soll dem Prinzipal in

der geplanten Urkunde volle Freiheit gelassen werden —
also wiederum ganz wie bei den Konkurrenz-Klauseln. Nur
die oberflächliche Betrachtung kann meinen, es handele sich

bei den §§ 9 und 10 um weniger, weil wörtlich lediglich

von „Geschäftsgeheimnissen" die Rede ist. Zu Gunsten der

Geholfen ist kein Unterschied vorhanden, dagegen gäbe es

wesentliche Verschlimmerungen zu ihren Ungun-
sten. Die Konkurrenz-Klauseln in der geplanten Urkunden-

form hatten die Autorität eines staatlichen Spczial-Straf-

gesetzes hinter sich, während sie bis jetzt als Ausflüsse

privater Bereicherungssucht erscheinen. Ihre Ausdehnung
bis ins Ungeheuerliche wäre gewissermaassen staatlich

sanktionirt. denn das Gesetz enthalt kein Verbot jener Aus-

dehnung. Staatlich sanktionirt wäre der Missbrauch, dass

die Urkunden auch dann gelten, wenn der Prinzipal dem
Angestellten gekündigt oder ihm gesetzlichen Grund zum
Austritt gegeben hat, staatlich sanktionirt der Unfug, dass

der Prinzipal allein ein Exemplar der Urkunde verwahrt

und besitzt, denn das Gesetz bestimmt nichts dagegen. Das

Schlimmste aber: der Angestellte würde wegen der Ver-

werthung von Branchekenntnissen, an deren legitime Er-

langung er eigene, saure Arbeit und unter Umständen sogar

materielle Entbehrungen gesetzt hat, weil er mit einem ge-

ringen Gehalt vorlieb nahm, statt wie bis jetzt mit der

Ruthe der einfachen Zivilklage, die bei der Furchtsamkeil

und Aengsllichkcit vieler Geholfen schon schlimm genug

wirkt, mit den Skorpionen der strafrechtlichen Verfolgung

auf Antrag seines Gegners und eventuell mit Gefängnis*-

strafe gezüchtigt werden.

Dass der Reichstag bei dieser Sachlage und angesichts

der (freilich nur für Kundige erkennbaren) Erregung über

die geplanten Paragraphen unter den Geholfen*) es über

sich gewinnen sollte, dem Absatz 2 des § 9 gegen den

Verrath von Geschäftsgcheimniss nach Auflösung des Dienst-

verhältnisses zuzustimmen, ist nicht wahrscheinlich Wenn
aber, wie selbst das bescheidenste Maass sozialer Einsicht

es verlangen würde, der Absatz 2 gestrichen wird, so sollte

die Bekämpfung des Absatz I sich nicht darauf beschränken,
eine Beseitigung der Gefängnissstrafe zu verlangen. Auch
mit einer reichsgcsctzlichen Geldstrafe den oben charakte-

ri;,irlen Konventionalstrafen zu Hülfe zu kommen, liegt kein

Anlass vor, um so weniger, als die Reichsregierung für die

Behauptung, dass hier grosse Missstände vorlägen, nichts

beigebracht hat, als wiederum beweislose Behauptungen von

Interessenten. Die §§ 9 und 10 stehen mit dem übrigen

Inhalt des Gesetzes in keinerlei festem Zusammenhang.
Ohne gründliche Vorbereitung, ja sogar ohne Anhörung des

anderen Theils dem Entwurf hinzugefügt und in allen Thcilen

dazu geeignet, gerade derjenigen Richtung unter den Prin-

zipalen Vorschub zu leisten, die dies am allerwenigsten ver-

dient, seilten die §§ 9 und 10 nicht theilweise, sondern
gänzlich abgelehnt werden.

Frankfurt a. M. M. Quarck.

!
) So hat I- B. der vcrhiltniMimäN!Mp kleine ^ Verein für kaufen. An-

gestellte' in Frankfurt u. M. in kurier Zeil Uber 5000 Unti rnchriflcn (Qr

eine Einsähe Kt 'K<:n u 'c 5§ ^ url '* lu gewimmelt; wohl das erste Mal in

Deutschland, «Iii« eine -volchu Anzahl von Handlungipehultcti (femeinsam

und mit ihrem Namen an die Gesetzgebung hi rantntt.
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Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Die Unterstützung der Arbeitslosen in Massachusetts
im Winter 1893 94.

In Folge der schweren Wirthschaftskrisc, welche die

Vereinigten Staaten vor einiger Zeit heimsuchte, und die

auch jetzt noch nicht ganz überwunden worden ist. war eine
grosse Zahl von Arbeitern arbeitslos geworden. Staatliche

und städtische Behörden, Armcnpflcgcr, private Wohlthätig-
keitsvercine. besondere Hilfskomitee und Arbeiterorganisa-
tionen bemühten sich nach besten Kräften, dem Nothstande
zu steuern, vermochten aber keineswegs seiner überall Herr
zu werden. Ks erschien dc-halb wünschenswert, die ganze
Nothstandsaktion auf ihren Erfolg hin einer kritischen Unter-
suchung zu unterziehen und auf diesem Wege allmählich zu
einer besseren Methode vorzudringen. Em Gesetz vom
12. April 1894 verfügte zu diesem Zwecke die Einsetzung
einer besonderen Untcrsurhungskommission. Zu ihren Mit-
gliedern wurden die Herren Davis F. Moreland. Davis R.
Dewey und Häven C. Perham ernannt, Sie begannen am
1. August 1894 ihre amtliche Thatigkeit und hielten in

Boston sowohl wie in anderen Städten des Staates theils

selbst, theils durch ihre Agenten zahlreiche öffentliche Ein-
vernehmungen und Sitzungen ab Genau zum festgesetzten
Zeitpunkte (13. Marz 1895) hatte die Kommission ihre Auf- ;

gäbe erfüllt und im ganzen fünf grössere Berichte erstattet. I

Der erste bespricht die zur Unterstützung der Arbeitslosen
getroffenen Maassnahmen. der zweite die Verhältnisse der
arbeitsscheuen Landstreicher und „auf der Walze 41

befind-
lichen Arbeitslosen, der dritte die Beschäftigung Arbeits-
loser von Seiten der öffentlichen Körperschaften, der vierte

die Ursachen der Arbeitslosigkeit und der fünfte enthalt eine

Reihe von Rathschlägen zur Verbesserung der bestehenden
Einrichtungen. 1

) Er dürfte ein allgemeineres Interesse dar-
bieten.

" Die Maassregcln zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

zerfallen in zwei Gruppen, je nachdem sie nur die Ntiilde-

rung ausserordentlicher Nothstflndc anstreben oder standig
auf die Beseitigung der Arbeitslosigkeit abzielen.

In den Bereich ausserordentlicher Hilfeleistung
fallt, nach Auflassung der Kommission, die Thatigkeit der
Armenverwaltungen, der staatlichen und kommunalen Bau-
ämter, der privaten Wohlthätigkeits-Vereine, der besonderen
Hilfskomitees und der Arbeiter-Vereinigungen

Die öffentliche Armenpflege kann für diejenigen Ar-
beitslosen, die lediglich in Folge der Krise ihre Stellung

cingebüsst haben, nur in sehr beschranktem Umfange ein-

treten. Sie gewahrt ihre Unterstützungen unter entehrenden,

abschreckenden Bedingungen, und es wäre unbillig, solche

Leuten zuzumuten, die an ihrer Noth keine Schuld tragen. -

Eher kann an da> Eingreifen derjenigen Behörden ge-
j

dacht werden, die öffentliche Arbeiten zu vergeben haben.

Freilich bestehen insofern erhebliche Schwierigkeiten, als

die von dieser Seite zu vergebenden Arbeiten iStrassen-

bauten, Arbeiten in öffentlichen Anlagen. Bauarbeiten etc.),

im strengen Winter, also der Zeit der grössten Noth. nicht

ausgeführt werden können. Ausserdem sind die Arbeits-

losen an solche Arbeiten oft nicht gewöhnt, und sie brauchen

Wochen, ehe sie sich vollkommen eingearbeitet haben.

Wird an den herkömmlichen Lohnsätzen festgehalten,

so fällt dann auch der Verdienst der so beschäftigten Ar-

beitslosen ziemlich dürftig aus. Geschieht dies nicht, be-

zahlt man ihre Leistungen über dem Marktpreise, so kommen
die betreffenden Unternehmungen ausserordentlich theuer .

zu stehen, und es wird den Behörden leider unmöglich,
,

mit dem von den Vertretungskörpern genehmigten Kredite

auszukommen.
Da nur eine geringe Zahl von Arbeitslosen Arbeiter-

vereinigungen angehört, kommt deren Thatigkeit für die

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wenig in Betracht. Auch

würden ihre Mittel zu einer ausgiebigen Unterstützung kaum

hinreichen.
Mit der Begründung, dass ausserordentliche Nothstandc

auch ausserordentliche Maas-,nahmcn rechtfertigen, sind viel-

fach besondere Hilfskomitees zu Gunsten der Arbeitslosen

>) Report of the Massachusetts [ii>ard to investigsitc the Subjcc» of

the Unemployed. Boston 1895.

in's Leben gerufen und mit privaten Beitragen ausgestattet

worden. Die 13 Komitees im Staate Massachusetts erhielten

insgesammt 147 000 Dollars an freiwilligen Spenden. Die

Urtheile über den Erfolg dieser Veranstaltungen gehen aus-

einander. Es wird hier und da hervorgehoben, dass die

standigen Unterstützungsvcreinc in Folge ihrer grösseren

Erfahrungen und ihrer besseren Hilfsmittel zur Feststellung

betrügerischer Angaben doch eine gedeihlichere Wirksamkeit
zu entfallen im Stande seien.

Nun ist aber die Ueberantwortung der Arbeitslosen an
die gewöhnlichen Wohlthätigkeits-Vereine durchaus nicht

cinwandsfrei. In ihrer gegenwärtigen Einrichtung haben
diese keine rechte Fühlung mit der wirtschaftlichen Lage.

Sie sind nur zur Unterstützung Armer organisirt worden.
.Sie sind so sehr gewohnt, es nur mit herabgekommenen
Elementen zu thun 2U haben, dass sie es notwendiger-
weise an einem gewissen Takte und einer grossmüthigen
Unterscheidung fehlen lassen, welche gegenüber Männern
und Frauen am Platze wäre, die in normalen Zeiten der

soliden Arbeiterklasse angehören. Mag auch der grössere

Theil der Vereinsorgane sich seiner Aufgabe der Nach-
forschung mit lobenswerther Unterscheidung und voller

Würdigung der Schwierigkeiten entledigen, in denen sich

die anständigen Arbeitslosen belinden, so bringt doch die

inquisitorische und abstossende Haltung derjenigen, die es

offenbar als wichtigste Aulgabe eines Wohlthatigkcitsver-

eines ansehen, Betrügereien aufzudecken, leicht die ganze
private Wohlthatigkeit überhaupt in Verruf."

Um diesen Misstandcn zu begegnen, entwirft die Kom-
mission den Plan einer zentralen Arbeits- und Unter-
stützungs-Agentur, die sich sowohl in normalen Zeiten

als in solchen eines ungewöhnlichen Nothstandes nützlich

erweisen würde. Diese Zcntralagcntur soll in den einzelnen

Bezirken Zweige errichten. Die Zentralisation der Wohl-
thätigkeits-Vereine hätte sich an ihre Organisation möglichst

anzuschliesscn. Der Vcrwaltungs-Ausschuss der Zentrale

wie der einzelnen Zweige soll ausser Personen, die in der
Armenpflege sich bewahrt haben, auch Arbeiter enthalten,

die mit den Lebensverhältnissen der gelernten und unge-
lernten Arbeiter vertraut sind. Die Zentrale errichtet

mehrere Arbeitsstätten für verschiedene Arbeiten, theils um
so eine bessere technische Erziehung der mangelhaft aus-

gebildeten Arbeitslosen anzustreben. 1
) theils um auf diesem

Wege die Arbeitswilligkeit der Arbeitslosen zu ermitteln.

In Nothstandszeiten könnten die Mittel der Organisation
durch freiwillige Spenden des Publikums verstärkt werden.
Handelt es sich nur um Depressionen in einzelnen Industrie-

zweigen, so könnten auch den entsprechenden Arbeiter-

organisationen Mittel %'on der Agentur zur Verfügung ge-

stellt werden, wobei letztere sich natürlich eine gewisse
Kontrolle über die Verwendungsweise sichern würde. So
käme eine volkstümlichere Organisation der privaten Wohl-
thatigkeit zu Stande. Und darauf legt die Kommission, sehr
mit Recht, den grössten Nachdruck.

In den Hilfskomitees waren die Arbeiter gar nicht ver-

treten. Die ganze Aktion ist aber gerade deshalb auch
denjenigen, denen sie in erster Linie galt, nämlich den
durch die Krise arbeitslos gewordenen Leuten, vielfach gar
nicht zu statten gekommen. Nimmt man dagegen Arbeiter

in den Vorstand auf. so ergeben sich, nach Ansicht der
Kommission, folgende Vortheile: 1) die Arbeiter besitzen

eine genaue Bekanntschaft mit den Arbeitsbedingungen und
mit dem Charakter derjenigen, die zu unterstützen sind.

Diese Kenntnisse setzen sie in den Stand. Methoden der
Hilfeleistung zu befolgen, welche dem Selbstgefühle der
Unterstützten in keiner Weise zu nahe treten und dennoch
diejenigen abschrecken, die bereit sind, alles, was sie nur
erhalten können, an sich zu reisseti; 21 die Anwesenheit
von Arbeitern in der Verwaltung nimmt der Binzen Hilfe

in den Augen der Arbeiter jenen Schein vnn Patronagc und
Klassen -Wohltätigkeit, der ihr sonst leicht anhaftet; 3) da
ein nicht geringe r Theil der beigesteuerten Gelder aus Ar-
beiterkreisen kommt, ist es auch nur billig, dass Arbeiter

in die leitenden Stellen aulgenommen werden; 4) die ge-

meinsame soziale Hillsarbeit von Angehörigen aller Klassen

») Für die weiblichen Arbeitslosen kilm« namentlich eine bo'.eiu

Unterweisung in Hairthalronirarbeitrn in Krage.
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ist für alle Thcile von hohem erzieherischen Wcrthc; 5) be-

trügerischen Elementen kann mit viel grosserer Festigkeit

entgegengetreten werden, wenn Arbeiter an der Kontrolle
betheiligt sind; 6) die Anwesenheit von Arbeitern lässt in

der Arbeiterklasse auch keinerlei Misstraucn aufkommen,
und verhindert es, dass die Art der Hilfe irgendwie Arbeiter-
interessen verletzt; 7) auch können Arbeiter den Arbeits-

losen viel leichter personlich naher treten, was oft ebenso
wichtig ist, als die materielle Unterstützung.

Gegen die Einbeziehung von Arbeitern ist nun freilich

auch auf mancher Seite Widerspruch laut geworden, Fähige
Arbeiter halten zu solchen Dienstleistungen doch keine Zeit,

oder konnten sie nur dann, wenn Bezahlung gewahrt würde,
verrichten. Auch sei zu befürchten, dass diejenigen Arbeiter,

welche Mitglieder von Gewerkschaften seien, ihre Vercins-
Genosscn parteiischer Weise zu begünstigen suchen worden.
Es könnten sich ferner leicht agitatorisch-demagogische Ele-

mente eindrangen. Und wo man selbst nicht gegen die

Aufnahme von Arbeitern sich erklärt hat. will man doch
nichts davon wissen, dass Vertreter von Arbeitet Vereini-

gungen als solche einbezogen wurden. Diese Befürchtungen
finden jedoch nach Ansicht der Kommission, in den bisher

gemachten Erfahrungen keine thalsachliche Begründung.
Gegebenenfalls würde es auch leicht fallen, einreissenden
Missbrauchen zu begegnen.

Wir gelanget) nunmehr zu der zweiten Gruppe von
Maassnahmcn, zu denjenigen, von denen eine Verminde-
rung der Arbeitslosigkeit auch in normalen Zeiten
erwartet werden darf. Es handelt sich da um nachstehende
Möglichkeiten: I. Verpflanzung der überschüssigen Stadt-

bevölkerung auf das Land; 2. Beseitigung der Konkurrenz,
welche die Gefangnissarbeit der freien Arbeit bereitet;

j

3. Verkürzung der Arbeitszeit; 4. Beschrankung der Ein- I

Wanderung; 5. Verbesserung der technischen Bildung: 6. Re-
|

form der Arbeitsnachweis-Bureaus.
Die Kommission halt es nicht für ganz unmöglich, mit I

stadtischen Arbeitslosen, namentlich soweit Leute italicni-
]

nischen oder russischen Ursprunges in Rede stehen, erfolg-

reiche Ackerbau-Kolonien zu begründen. Sic stützt diese
Ansicht auf die günstigen Ergebnisse, die bei der Ansiede-
lung russicher Juden 1882 in Alliance und 1891 in Wood-
bine mit Hülfe der Jüdischen Unterstützungs-Gesellschaft
und des bekannten Baron Hirsch erzielt worden sind. Ob-
wohl die Ansiedler herabgekommene Individuen und mit
landwirtschaftlichen Arbeiten durchaus unbekannt waren,
können die Niederlassungen, welche die Kommission selbst

besucht hat. heute schon als gedeihende Gemeinwesen mit
einer gesicherten Zukunft angesehen werden.

Die sehr einlasslichen Untersuchungen über die Kon-
kurrenz der Gefangenen-Arbeit haben dargethan, dass aller-

dings in einzelnen Industriezweigen die Arbeitsbedingungen
dadurch wesentlich verschlechtert worden sind. Die Rege-
lung dieser Frage könne aber nur im Wege der Bundes-
Gesctzgcbung erfolgen.

Der achtstündige Arbeitstag als Mittel zur Verminde-
rung der Arbeitslosigkeit wird nur flüchtig berührt. Wenn
die Arbeiter einwilligten, ihre Arbeitszeit abzukürzen und
entsprechend weniger Lohn zu beziehen, so Hesse sich ja

auf diesem Wege die Einstellung mancher Arbeitslosen her-

beiführen. Es müsse indess bezweifelt werden, dass auf
Seite der beschäftigten Arbeiter Überall die Geneigtheit zu 1

einem derartigen Schritte bestehe. Ernste Aibeitsstrcitig- .

keiten könnten leicht die Folge sein, und solche müssten
gerade in kritischem Zeiten vermieden werden.

Mit grossem Nachdruck wird dagegen die Forderung
befürwortet, die Einwanderung gänzlich ungebildeter und
mittelloser Individuen zu erschweren. Die Vertreter des
Staates in den Bundeskörperschaften sollen dahin wirken,

|

dass Niemandem die Einwanderung gestattet wird, der, so-

fern er das vierzehnte Lebensjahr bereits zurückgelegt hat,

nicht den Nachweis, eine Sprache lesen und schreiben zu
können, liefert. Ausserdem soll von jeden» Einwanderer
eine Kopfsteuer nicht unter 20 Dollars erhoben werden.

Grosse Hoffnungen werden auf die Verbesserung des
technischen Unterrichtes gesetzt. Immer, auch in Zeiten
grosser Arbeitslosigkeit, bestände eine unbefriedigte Nach-
trage nach tüchtig gelernten Arbcitskratten. Es wird des-

j

halb die rasche Ausdehnung des technischen Unterrichtes :

in den niederen Schulen empfohlen. Namentlich in Bezug
auf ilic Unterweisung in landwirtschaftlichen Kenntnissen
sei noch sehr viel zu thun. Die bessere landwirthschaltüthc
Ausbildung weide übrigens auch viele von der Wanderung
nach Hen Städten abhalten.

Eingehende Aufmerksamkeit ist endlich dem Arbeits-
nachweise geschenkt worden. Trotzdem bereits staatliche

Gesetzgebung und kommunale Polizei sich mit diesem Ge-
genstande befasst haben, finden sich noch überall die

grössten Missbrauche und Missstande vor. Die vorge-
schriebene Konzession wird oft nicht nachgesucht, die Ver-
gütung wird, entgegen der Vorschrift, schon bei dem Ein-

schreiben, nicht erst nach Vcrmitlelung einer Stelle erhoben.
Auch die erlaubte Höhe der Taxen wird vielfach, und zwar
erheblich überschritten. Viele der Bureaus betreiben eine

geradezu schamlose Ausbeutung. „Ein Madchen bewirbt sich

um die Stelle eines Zimmermädchens in einem Boarding-
hause ei sten Ranges. Beim Einschreiben setzt man ihr zu.

die Vergütung sofort zu entrichten. Sie soll nun im Warte-
zimmer sich wahrend der Geschaftsstunden bereit

halten. Entlernt sie sich auch nur einen Augenblick, s<>

heisst es, eben sei eine entsprechende Stelle zu besetzen
gewesen , man habe sie aber ihrer Abwesenheit wegen
einer anderen übertragen müssen. Nun tnuss sie die Ge-

bühr noch einmal zahlen. Ein Mädchen hat so innerhalb
drei Wochen dreimal zahlen müssen, ohne eine Stelle zu

erhalten." Auch die Arbeitgeber, namentlich die l.andwirlhe.

klagen darüber, dass sie auf alle mögliche Weise- betrogen unti

hinlergangen würden, dass ihnen ganzlich unbrauchbares Per-

sonal zugewiesen würde u. s. f. Es kommt auch vor. dass die

„Arbeitsuchenden' mit dein Bureau eine Verabredung zum
gemeinsamen Betrüge der Arbeitgeber treffen und die er-

zielten Gewinne, wie sie sich aus Rcisevorschüssen, Haft-

geldern u. 8. ergeben, werden dann gelheilt. In Schwindel-
haften Annoncen wird Erkleckliches geleistet. Die Vorzug
lichsten Stellen mit unglaublich hohen Löhnen und ideale

Arbeitskräfte werden angekündigt. Melden sich Bewerber,
so sind die betreffenden Stellen oder Arbeitskräfte natür-

lich schon vergeben, aber man werde sich bemühen, ähn-

liche zu beschaffen, und auch so wird viel Geld herausge
lockt.

Die Kommission hat einen Gesetzentwurf zur Re-

form des Arbeitsnachweises ausgearbeitet. Dadurch suli

einmal den im Vcrordnungswcgc erlassenen Vorschriften
eine alle konstitutioneile Bedenken ausschüessende Verbind-
lichkeit verliehen werden Es wird ausserdem eine stan-

dige Inspektion der Bureaus und eine Reihe von Maass-
iegeln angestrebt, welche jeden, der mit dem Bureau in

Beziehungen tritt, über den geltenden Rechtszustand auf-

klaren.

Die Frage, ob nicht von Staatswegen ein freier

Arbeitsnachweis eingerichtet werden solle , wird sorg-

sam geprült. Man glaubt indess, dass zur Zeit der allge-

meinen Ausführung des Plaues noch grosse Schwierigkeiten
entgegenstanden. Auch nimmt ein Thcil der Arbeiterorga-
nisationen dieser Idee gegenüber eine ablehnende Haltung
ein. Zunächst aber könne doch an eine bessere Organi-
sation des Arbeitsnachweises in dem Sinne gedacht werden,
dass die bestehenden privaten Bureaus verpflichtet würden,
monatlich Berichte über die Zahl der Bewerber, der offenen
und bereits besetzten Stellen an das statistische Bureau des
Staates zu erstatten. Diesen Berichten könnten dann noch
Ermittelungen besonderer Agenten des Statistischen Bureaus
zur Seite treten. Letzterem solle auch die Befugniss er-

theilt werden, durch seine Agenten selbst den Arbeitsnach-
weis zu pflegen, sofern die vorhandenen Anstalten eine
unbefriedigende Wirksamkeit aufweisen, oder aus anderen
Gründen ein Bedürfnis hierfür sich geltend macht.

So hofft man, zu einer besseren Uebcrsicht Ober Nach-
frage und Angebot von Arbeit zu gelangen. Dem Sta-
tistischen Bureau soll für diese Zwecke ein jährlicher Kredit
von 10 000 Dollars bewilligt werden.

Karlsruhe. H. Hcrkner.

Sozialpolitisches in den Anträgen der Reichstags-
Parteien. Die Betathung der Initiativ-Antragc im deutschen
Reichstage, iür welche zunächst der 15.— 17. Januar und
von da an die Mittwoche bestimmt sind, beginnt mit dem
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Antrage, welchen die grösste Partei des Hauses, das Cen-
trum, zum Arbeiterschutz gestellt hat Dieser Antrag
Hitze ersucht die verbündeten Regierungen, die Bestim-
mungen zum Schutze von Leben, Gesundheit und Sittlich-

keit der Arbeiter durch Anregung oder Krlass entsprechen-
der Verordnungen mehr als bisher zu sichern (§§ 120a- -e
der CO. I. Der Antrag will ferner dafür eintreten, dass die

Bestimmungen Ober weibliche und jugendliche Arbeiter,
sowie die Gewerbeinspektion (§§ 135—139b) auch auf die

Hausindustrie ausgedehnt werden; dies jedoch in der be-
hutsamen Form, dass die verbündeten Regierungen ersucht
werden, die Ausdehnung „durch Erhebungen wirksam vor-
zubereiten und anzuregen (§ 154 Abs. 4)." — Mit der
Sonntagsruhe beschäftigt sich ein Antrag der deutsch-
sozialen Reformpartei (Antisemiten; Liebermann v. Sonnen-
berg), der den Postbetrieb Sonntags von 10 Uhr ab mit
Ausnahme der Eilsendungen etc. ruhen lassen will. Ein
deutschkonservativer Gesetzentwurf (Graf Holstein) will die
Lohn-Beschlagnahme zu Gunsten unehelicher Kinder er-
möglichen; ein Antrag, der überwiegend im Interesse der
Armcnverwaltungen liegt, die in Ostclbien vielfach mit den
Gutsbezirken identisch sind. Alle übrigen Antrage zum
Arbeiterschutz gehen von der sozialdemokratischen Partei
aus und sind auf den Namen des Abg. Auer gestellt. Der
weitestgehende Antrag verlangt die Einführung des Acht-
stunden-Tages, ein anderer die selbstständige Organisation
der Gewerheinspektion von Reichswegen und ihre Ausdeh-
nung auf Handwerk. Handel, Land- und Forstwirthschaft
etc. („Betriebsaufsichts-Bchörden"). Mit einzelnen Kategorien
von Arbeitern beschäftigen sich drei Anträge dieser Partei.

Der eine will die rechtliche Sonderstellung des Gesindes
und der landwirtschaftlichen Arbeiter durch Aufhebung
der bezüglichen Gesetze beseitigen, ein anderer legt positiv
eine formulirte Umarbeitung der Seemanns-Ordnung mit
eingefügten Arbeiterschutz- Bestimmungen vor; der dritte

verlangt die Vorlegung eines Reichs-Berggesetzes, geht also
über das Gebiet des Arbeiterschutzes hinaus (wiewohl ver-
mutlich in erster Linie der ungenügende Schutz, den die
Bergarbeiter durch die Partikular-Gcsetzgebung. namentlich
in Prcussen. gefunden haben, den Anlass zu dem Antrage
gegeben hat).

Während für die Gewerbegerichte obligatorischer
Charakter und Ausdehnung auf 1 landel, Landwii thschaft und
Dienstboten gewünscht wird (Antrag der Sozialdemokratie
vgl. No. 12, Sp. 326 dieses Jahrgangs), geht die Arbeiter-
versicherung in den Initiativ-Anträgen vollständig leer aus.

FOr die sogenannte Mittclstands-Politik. sowie
für die sonstige Handels- und Gewerbepolitik ist

wiederum von. deutschkonservativer Seite (Kropatschek) ein

Sammel-Antrag eingebracht worden, der in 6 Punkten ver-

langt: Befähigungsnachweis: Verbot der Wanderlager und
Wandcr-Auktionen: Ausübung der Innungsrechtc auch gegen
Fabrikanten etc.; obligatorische Gewährung der Innungs-
Vorrechte an Innungen, welchen die Mehrheit der selbst-

ständigen Handwerker angehört; Firmenschwindel; Konkurs-
schwindel. Dem letzteren Uebelstandc tritt ausserdem das
Centruni entgegen, indem es wiederum den formulirten Ent-

wurf einer Konkurs-Novelle vorlegt (Rintelen). Die Frei-

konservativen wünschen einen neuen Paragraphen im Straf-

Gesetzbuch für Prcisbecinflussung und falsche Preisnotirung

(Gamp). Hypothekarische Vorrechte für die Bau -Hand-
werker verlangen die Deutschsozialen (Liebermann v. Son-
nenberg) und die Nationallibcralen (Bassermann). Endlich

ist der von den Dcutschkonscrvaliven in Rücksicht aut die

schon eingebrachte Regierungsvorlage') fallen gelassene

Kampf gegen die Konsumvereine insofern von den Deutsch-

sozialen (Zimmermann) wieder aufgenommen, als diese ver-

langen, dass den staatlichen Betrieben die Begründung von
Konsumvereinen verboten werden möge.

In der Agrarpolitik nimmt weitaus die hervor-

ragendste Stelle ein der (mit 104 Unterschriften der beiden

konservativen Parteien, der Deutschsozialen und vereinzelter

Nationalliberaler) erneuerte Antrag Kanitz, welcher in der

vorliegenden Form dem Einwände begegnen will, dass die

Einführung eine* Reichs-Getreidehandels-.Monopols den be-

stehenden Handelsverträgen widerspreche. Im Vergleich

dazu erscheint als nebensächlich der wieder eingebrachte

Antrag Lutz, welcher ein formulirtes Reichsgesetz Ober
Heimstätten bietet, die Interpellation des Grafen Schwerin
wegen Aufhebung der gemischten Privat-Transitläger. sowie
die Forderung des Grafen Arnim, die landwirtschaftlichen

Pfandbriefe für Lombard-Darlehen der Reichsbank mit der
Reichsanleihe auf eine Stufe zu stellen.

Einen wichtigen neuen Antrag zur Gesundheits-
pflege hat die freisinnige Volkspartei (Lenzmann) einge-

bracht. Sie verlangt, dass die Aufnahme in Irrenanstalten

durch Reichsgesetz geregelt werden möge; ein Antrag, der
durch die Thatsache motivirt ist, dass nicht einmal die Ent-

hüllungen im Prozess Mellage im Stande waren, die

preussische Gesetzgebung zum Einschreiten zu bewegen.
Der Antrag einiger sozialdemokratischer Abgeordneten, das
Impfgesetz aufzuheben, hat diesmal zwar mehr Partei-

genossen als vorigesmal auf sich vereinigt (32 von 45).

jedoch fehlen noch immer hervorragende Führer wie Auer,
Bebel. Liebknecht, Singer u. a., so dass dieser Antrag ab-

weichend von den anderen sozialdemokratischen auf den
Namen Bios gestellt ist Damit parallel geht auch diesmal
der entsprechende Antrag von Deutschsozialen, Kon-
servativen und Zcntrumsleuten (Förster- Metzner). Die
Deutschsozialen (Liebermann v. S.) legen ferner einen Ge-
setzentwurf vor, nach welchem alle Thiere vor dem
Schlachten betäubt werden müssen (sog. Schächtverbot).

Zur allgemeinen Sozial- und Vcrwaltun espolitik
liegen eine Anzahl Anträge bunt gemischten Innalts vor.

Ein Gesetzentwurf der Deutschsozialen (Liebermann v. S.),

welcher die Einwanderung ausländischer Juden untersagt;

eine Resolution der Nationallibcralen (v. Marquardscn),
welche für die lange erwartete Militär-Strafprozessordnung

Oettcntlichkcit und Mündlichkeit des Verlahrens fordert;

ein sozialdemokratischer Gesetzentwurf, welcher die Maic-
slätsbeleidigungs-Paragraphcn aufheben und also die Be-
leidigung des Landesherrn dem Abschnitt XIV des Straf-

Gcsetzbuchs unterstellen will. Abgesehen von den zahl-

reichen Anträgen der clsässischcn Abgeordneten zur Be-
seitigung der Ausnahme -Zustände in den Rcichslandcn
(dazu auch die sozialdemokratischen Anträge, namentlich
betreffend Einführung der Gewerbeordnung daselbst), be-

schäftigen sich die übrigen einschlägigen Anträge theils

mit dem Vcrcinsrecht, theils mit dem Wahlrecht Ein
Reichs • Vereinsgesetz ist diesmal nicht bloss von den
Sozialdemokraten, sondern auch von der deutschfrei-

sinnigen Volkspaitei (Ancker) eingebracht worden. Jene
wollen alle bestehenden Beschränkungen aufheben und
nur für Versammlungen unter freiem Himmel eine Melde-
pflicht bestehen lassen; diese bringen ein Nothgesetz ein.

welches hauptsächlich das Recht, Vereine zu bilden und
Verbindungen zwischen Vereinen herzustellen, reichs-

gesetzlich sichern soll. Freisinnige Volkspartei (Schnei-

der) und Centrutn (Lieber) legen je einen Gesetzentwurf
1 vor, welcher den eingetragenen Berufsvereinen Korpo-
rationsrechte sichern soll. — Zum Reichs- Wahlrecht er-

j
neuert die freisinnige Vereinigung (Barth) den in der

' vorigen Session durchberathenen, vom Bundesrath aber ab-

I gelehnten Antrag auf Einführung der Wahlkouvcrts etc. Die

j

freisinnige Volkspartei (Ancker) erinnert auch nach dieser

I

Volkszählung daran, dass reichsgesetzlich die Wahlkreise

I

neu abzugrenzen sind; eine Vorschrift, deren endliche Be-
achtung der Zusammensetzung des Reichstages ein gänzlich

i verändertes Aussehen geben würde. Die Dcutschsozialen
(Liebermann v. S.) wollen eine Reichstags-Wahlpflicht ein-

führen. Die Sozialdemokraten haben ihren vorjährigen An-
trag erneuert, wonach in jedem Einzelstaate eine Volks-

vertretung bestehen muss, zu der nach dem allgemeinen,

gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht, ohne Unter-
schied des Geschlechts, und mit einer Altersgrenze von nur
20 Jahren gewählt wird.

I, Vergt. den Aufaati von Crflger in Nu. II dieses Jal-.j.mgB.

Kommunale Sozialpolitik.

Die belgischen Gemeindewahlen.
In den romanischen Ländern ist das kommunale Leben

von den Gegensätzen politischer Parteien beherrscht, wäh-
rend man in den germanischen vielfach den Grundsatz auf-
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stellt, dass die Gemeindeverwaltung ein neutrales Gebiet
darstellen und den Partciungen wenigstens nicht mehr
Bedeutung als nothwendig einräumen solle. An der Grenze
beider gelegen, veranschaulicht Belgien am deutlichsten, wie
mächtig jenes romanische Prinzip in Europa im Vordringen
begriffen ist. und hierin dürfte eine Ober die Landesgrenzen
weit hinausreichende Bedeutung der Gemeindewahlen liegen,

welche am 19. Nov. in Belgien stattgefunden haben.

Diese Bedeutung wird erhöht durch das Eintreten einer

neuen Partei in den kommunalen Wettbewerb: der soziali-

stischen. Für jede neue politische Partei, die an der Staats-
verwaltung noch nicht betheiligt ist. bedeutet der Eintritt

in das kommunale Leben in der Kegel die erste Thcil-

nahme an der praktischen Verwaltung und vielfach die erste

Probe auf ein mehr theoretisch gehaltenes Programm. Dies
wirkt wiederum auf die andern Parteien zurück, welche ihre

bisherige Verwaltung einer Kritik nach neuen und unge-
wohnten Gesichtspunkten ausgesetzt sehen, welche nun aber
auch von der neuen Mehrheit eine wirkliche praktische Be-
wahrung kritisch verlangen.

So erklart sich die grosse Bedeutung, welche der Stel-

lungnahme zum Sozialismus in diesen Wahlen von seinen
Anhängern, wie von seinen Gegnern beigelegt wurde. Das
Wahlgesetz von 1895. entstanden unter dem frischen Ein-

drucke der sozialistischen Siege bei den Parlameiits-Wahlcn,
war dazu bestimmt, den Sozialisten den Eintritt in die '

städtischen Behörden zu erschweren. 1
) Es halt das Prinzip

|

des allgemeinen Stimmrechtes zwar fest, aber es nimmt das 1

Wahlrecht allen unter 30 Jahre alten und ferner allen, !

welche noch nicht 3 Jahre in der betreffenden Kommune
wohnen. Weil nun die sozialistische Agitation in Belgien
vorwiegend in die jüngeren Brvölkcrungsschichte-n einge-

drungen ist, und weil andererseits in Industriegegenden
viele Arbeiter häufig von einer Kommune nach der andern
verziehen, so sind jene beiden Bestimmungen den Sozialisten

ausserordentlich ungünstig. Das Kommunalgcsctz knüpft
ferner das Recht auf zweifache Stimme für Arbeiter, die

Familienväter sind, an sehr rigorose Bedingungen, während
es den Bürgern, die einen bestimmten Steuersatz entrichten,

das Recht auf vierfache Stimmen bedingungslos einräumt
Welche Veränderungen in der Zusammensetzung der Wahl-
körper durch diese verschiedenen Maassstäbe hervorgerufen
werden, mag man an dem Beispiel von Brüssel ersehen.

Bei einem Wahlkörper von etwa 42 000 Stimmen verfügen
dort die Wähler ein- oder zweifacher Stimme über 1 1 000
Stimmen weniger, die Wähler mit mehrfacher Stimme über
12 000 Stimmen mehr, als bei den Abgcordnetrnwahlcn.
Trotzdem gelang es der Arbeiterpartei, in 78 Kommunen
die Majorität zu erlangen, und infolge der Ptoportional-

Vcrtrctung, die in Kraft tritt, wenn kein Kandidat die ab-

solute Majorität erreicht hat — in 210 Kommunen eine so-

zialistische Minorität durchzusetzen. Diese Zahl scheint

ziemlich niedrig, wenn man erwägt, dass Belgien etwa 2600
Kommunen zählt. Aber man muss auch in Rechnung ziehen,

dass die grosse Mehrheit aus kleinen ländlichen Kommunen
besteht, in denen es noch keine politischen Kämpfe gtebt,

während die Kommunen, deren Vertreter die Sozialisten sind,

der Mehrzahl nach grosse stark bevölkerte Industriezentren
darstellen.

Da die Regierung die offizielle Statistik Ober die Er-

gebnisse der Komnumalwahlen noch nicht publizirt hat, so

müssen wir uns auf die Ergebnisse aus den llauptorten der
Provinzen, Arrondissemcnts und Kantone, sowie aus den
Klecken mit Ober 50()0 Einwohnein beschränken. In diesen

Kommunen zeigte der Wahlkampf einen sehr scharfen Cha-
rakter, und die politische Farbe der Gewählten ist niemals
zweifelhaft. Unsere Statistik giebt daher eine Aufstellung,

in welchem Verhältnis* die 3 34-1 875 Belgier (die I Ufte aller

Einwohner), welche diese 301 Städte oder Gemeinden be-

wohnen, von Katholiken, von Liberalen, von Sozialisten,

oder von einer Vereinigung zweier gegen die dritte ver-

waltet werden. In dieser Hinsicht zerfallen die Gemeinden
in 6 Kategorien. Es haben die Verwaltung in Händen

I. in 162 Kommunen mit zusammen 1 178630 Einwohnern:
die Katholiken;

*. Vgl. ilcn Auf-aU in No. 30 .Jta vorigen Jahrgangs.

II. in 68 Kommunen mit zusammen 824935 Einwohnern:
die Liberalen;

III. in 10 Kommunen mit zusammen 97 094 Einwohnern:
eine antisozialistische Vereinigung der Katholiken und
Liberalen;

IV. in 29 Kommunen mit zusammen 272 290 Einwohnern:
eine Vereinigung der Radikalen und Sozialisten;

V. in 19 Kommunen mit zusammen 208 892 Einwohnern:
die Sozialisten;

VI. in 13 Kommunen mit zusammen 763 034 Einwohnern:
eine Körperschaft, in welcher die Parteien etwa gleich-

mässig stark vertreten sind.

Die Kommunen dieser letzten Kategorie sind im allge-

meinen die bedeutendsten, z. B. Brüssel. Gent und Lattich,

wo die Katholiken, die Liberalen und die Sozialisten bei-

nahe über die gleiche Stimmenzahl verfügen. Die sozialisti-

schen und die liberal-sozialistischen konzentriren sich fast

nuschlicsslieh auf die Provinzen Hennegau und Lüttich, wo
die Arbeiterklasse so kompakt ist, dass die bürgerlichen
Parteien selbst mit dem Vicrstimmcn-Reeht dagegen macht-
los sind.

Während ich dies schreibe, liegt vor mir eine Wahl-
karte, die ein privater Herausgeber soeben hat erscheinen
lassen. Die katholischen Kommunen sind darin gelb, die

Liberalen blau und die sozialistischen roth gezeichnet. Der
gelbe Streiten, kaum von einigen blauen Punkten unter-

brochen, bedeckt Ost- und W'cstllandcrn und die Provinzen
Antwerpen und Limburg. In Brabant und den Ardenncn
(Provinzen Kamur und Luxemburg) sind liberale und ka-

tholische Kommunen an Zahl etwa gleich stark. Die rothe
Zone fällt mit den Kohlenbecken von Hennegau und Lüt-

tich zusammen, Überschreitet aber diese natürlichen Grenzen
an vielen Punkten. Die sozialistischen Kommunen sind sehr
zahlreich in den Thälern der Vcsdrc I Wollenweberei), der

Sambre und Maas (.Metallindustrie und Steinbrüche), der

Semry (Schieferbruche und Tabakbau), ebenso in den Acker-
bau-Distrikten vonNivella, wo der Oross-Crundbesitz herrscht,

und auf dem Hochplateau der Ardenncn. wo das System
gemeinsamer Güter bei den Bauern die sozialistische Agitation
erleichtert hat. Die Zahlung dieser kleinen vom Sozialismus
eroberten Kommunen ist sehr schwierig, und die von uns
angegebene Zahl von 78 Kommunen bleibt wahrscheinlich
hinter der Wirklichkeit zurück. In vielen Dörfern hat man
in der That stramm sozialistische Arbeiter als Liberale ge-

zählt. Einen genauen Ueberblick wird erst der nächste
„Kongress der vereinigten sozialistischen Gemeinden" ge-
währen.

Durch diesen Kongress will die Arbeiterpartei, welche
jetzt zum ersten Mal in die Gemeindebehörden eindringt
(nur eine kleine Kommune war vor den letzten Wahlen

j

bereits sozialistisch verwaltet), sich im voraus die Einheit
! im Handeln und ein gutes Gelingen der Verwaltungen
;
sichern. Die I lanptversammking der Partei hat beschlossen,

' eine „l'Y-deration des Commune*
-

sueialistes" zu bildet), deren
Ccntralbureau die Aulgabe haben soll. Dokumente zu sammeln,
Auskünfte zu crtheilen und juristischen Beirath zu gewähren,
solern er den Lokalverwaltungen von Nöthen ist. Da man
ferner erwartet, dass die Regierung die Selbständigkeit
der sozialistisch verwalteten Kommunen einzuschränken
suchen wird, so wird die Föderation in erster Linie den
Mittelpunkt des Widerstandes gegen den Angriff der
Centralgewalt bilden. Endlich soll die Föderation die Durch-
führung der im Kommunal-Programm der Arbeiterpartei
ang< str!lten Reformen durch gemeinsames Vorgehen pflegen
und erleichtern. Wir führen hieraus an: Einrichtung von
Schulkantinen, wo die Kinder, welche die Kommunal-
schule besuchen, Mittags unentgeltlich gespeist werden; Ein-
führung eines Minimal-Lohncs und eines Maximai-Arbeits-
tages in die Subtnissions-Bedingungen

; Schaffung von unter-
einander verbundenen Arbeiterbörsen; allmähliche Umwand-
lung der Wohlthatigkcits-Einrichtungen in Anstalten zur
Versicherung gegen Arbeitslosigkeit und Bedürftigkeit;
Uebernahme und Betrieb der Transportmittel (Omnibus,
Pferdebahn u. s. w.i und anderer, dem öffentlichen Inter-
esse dienender Institute (Wasser, Gas u. s. w.).

Zieht man die Summe, so ist als das hervorstechendste
Ergebnis* der Wahlen der Erfolg der sozialistischen Partei
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zu betrachten. Dieser Erfolg liegt nicht bloss äusser-
lich in der grossen Zahl bedeutender Kommunen, die sie

geradezu erobert hat. Er liegt vor allem auch darin, dass
diese Partei, die zur Vcrwaltungsthatigkeit erst noch erzogen
werden muss. in vielen Kommunen in der Stadtbehörde
vertreten ist. aber doch nicht die Majorität hat. — Noch
von einem anderen Gesichtspunkt aus, dem der Verteidi-
gung der öffentlichen Schulen gegen die Klerikalen, ist das
Wahlrcsultat für die Gegner der Klerikalen nicht ungünstig
gewesen. Es stand zu befürchten, dass die Fortschritte des
Soziatismus eine Bewegung zum Schaden der Liberalen und
zum Vortheil der Klerikalen ins Leben rufen würden. Diese
Möglichkeit ist nicht eingetreten. Die liberale Partei hat die

Mehrzahl ihrer Positionen behauptet, und die Niederlagen,
welche sie an einzelnen Punkten erlitten hat, durch Siege
an anderen Punkten weitaus wett gemacht. Das Gesammt-
ergebniss ist ein Erfolg der antiklerikalen Elemente; ein

Erfolg, der einerseits der kommunalen Sozialpolitik im all-

gemeinen, andererseits der Schulpolitik im besonderen zu
gute kommen kann.

Brüssel. E. Vandervelde.

Bakteriologische Kommunalanstalt in Daozlg. Auf
Antrag des Magistrats haben am 7. Januar die Danziger
Stadtverordneten einstimmig beschlossen, eine bakteriolo-
gische Kommunalanstalt zu errichten, die am I. Februar ins

Leben treten soll. Während der Cholcragefahr war im
Danziger Stadtlazareth vom Staat ein bakteriologisches In-

stitut eingerichtet worden. Bei den Verhandlungen auf
Uebernahme dieses Instituts durch die Stadt hatte der Kultus-
minister sich bereit erklärt, die vorhandenen Instrumente
etc. der Stadt kostenlos zu überlassen, wenn die Stadt sich

verpflichte, die staatlieherseits verlangten Untersuchungen
in ihrem Institut ausführen zu lassen. Da eine Vereinbarung
Ober den Umfang dieser Ansprüche nicht erzielt werden
konnte, beantragte der Magistrat, nun selbst die Neubeschaf-
fung der auf 3569.50 M. veranschlagten Instrumente vorzu-
nehmen, damit die Stadt sich die Freiheit der Disposition
über das Institut wahren und dasselbe als völlig unabhängige
Kommunalanstalt einrichten könne. Die laufenden Untcr-
haltutigs-Kosten sind auf 7000 M. jährlich veranschlagt, wo-
von man aber einen erheblichen Theil durch Kinnahmen für

Untersuchungen zu decken gedenkt Alle Untersuchungen,
die von den Leitern der stadtischen Krankenanstalten, von
dem Magistrat und im Interesse der Schulhygiene ver-

anlasst, von den Armenärzten oder in öffentlichem Interesse

beantragt werden, sollen von dem bakteriologischen Institut

unentgeltlich ausgeführt werden. Gegen Bezahlung können
Aerzte der Stadt und der Provinz Untersuchungen zum
Diagnostizircn von ansteckenden Krankheiten, Kreisphysiker

im landes- und ortspolizeilichen Interesse und Private im
allgemeinen Interesse (z. B. Untersuchungen des Trink-

wassers) beantragen. Bei Aufstellung des 'I arifes sind nach

der Danziger Zeitung die Untersuchungskosten in so nie-

drigen Grenzen belassen, „dass auch für den weniger be-

güterten Theil des Publikums der sanitäre Nutzen der An-
stalt noch erreichbar ist." Für mikroskopische Unter-

suchungen bei den weit verbreiteten Krankheiten Tuber-

kulose und Diphlherilis wird „nur eine Gebühr von je 3 M.

erhoben, wahrend sonst jede mikroskopische Untersuchung

5 M. kosten wird." - Das Vorgehen einer Kommune zur Er-

richtung eines bakteriologischen Instituts ist gewiss sehr

anerkennenswerth; ebenso ist der Gedanke „den sanitären

Nutzen der Anstalt auch dem weniger begüterten Theil des

Publikums" durch billige Tarife noch erreichbar zu machen,

zu billigen. Aber, wenn 3 M. Untersuchungspreis auch

unter den Selbstkosten stehen mag, so ist es doch sehr

hoch lür „einen weniger Begüterten", der es bezahlen soll.

Da die Verhütung von Diphtheritis durch schnelle Be-

kämpfung (und hierzu ist das Erkennen der Krankheit im

ersten Anfangsstadium erforderlich) im allgemeinen In-

teresse liegt, so sollte man allen denen, welche ihr Unver-

mögen glaubhaft machen. Unentgeltlichkeit der Untersuchung

zusichern.

Städtisches Volksbureau in Hamm i. W. Während

die organisirten Arbeiter zu Lüdenscheid i. W. beschlossen

haben, ein Arbeitersekretariat auf eigene Faust zu errichten.

vollzieht sich in einer anderen Stadt derselben Provinz, in

Hamm, zum ersten Male in Deutschland die Einrichtung
eines Volksbureaus seitens einer stadtischen Verwaltung.
Auf Grund gemeinsamer Beschlüsse der dortigen stadti-

schen Behörden tritt am 1. April d. Js. ein Volksbureau
in Thätigkcit, das in erster Linie „Jedermann ohne Unter-
schied der Partei und des Bekenntnisses" Rath und Aus-
kunft in Rechtsangelegenheiten erlheilt, in zweiter Linie
auch Arbeit vermittelt. Auch diese Verbindung ist neu.

Sic war ursprünglich für das Nürnberger Arbcitcrsckrctariat

geplant, konnte aber dort bisher wegen der Ueberfülle an
Arbeit, welche die Auskunftsthätigkeit brachte, nicht ver-

wirklicht werden. Es scheint, dass man in Hamm ähnliches
Voraussicht: denn die Arbeitsvermittlung ist ebenfalls in die

zweite Linie gerückt und organisatorische Bestimmungen
spezieller Natur für dieselbe sind nicht getroffen. Bei dem
kleinen Apparat, den man vorläufig für die Sache in Be-
wegung setzt, würde dies wohl auch kaum lohnen. Die
Stadt engagirt im blossen Vertrags-, nicht im Beamtenver-
hältniss, einen Geschäftsführer für das Volksburcau, dem
sie eine Jahrcseinnahmc von 1000 M. garantirt, aus welcher
er aber alle sachlichen und persönlichen Ausgaben selbst

zu bestreiten hat. Die Einnahmen des Geschäftsführers
sollen aus Gebühren bestehen, die in Höhe von 25 Pf. für

jeden Fall der Auskunftscrthcilung oder von I M. Jahres-
abonnement, sowie von 20 Pf. Schreibgebühr für jede an-
gefangene Seite schriftlicher Arbeiten festgesetzt sind. Gänz-
lich Unbemittelten kann „nach Ermessen des Geschäfts-
führers" die Auskunftsgebühr erlassen werden. Dieses
finanzielle Arrangement ist der erste wunde Punkt der sonst
so begrüssenswerthen Einrichtung. Ob sich bei solchen
Verhältnissen ein genügend rechtskundiger und gleichzeitig

mit Arbeiterfragen hinreichend vertrauter Mann findet, der
nebenbei auch noch schriftliche Arbeiten und Arbeitsver-
mittelung besorgen soll, ist zu bezweifeln. Auch dem mit
dem besten Willen ausgestatteten Geschäftsführer dürfte es
nicht möglich sein, mit jenen ausserordentlich spärlich be-

messenen Mitteln etwas zu leisten, oder er wird zur Geld-
macherei veranlasst, wobei wieder die sozialpolitischen

Zwecke der Einrichtung zu kurz kommen würden (vgl. das
Erlassen der Gebühr nach seinem „Ermessen*). Die Stadt,

welche den Ruhm hat. als erste in Deutschland ein städti-

sches Volksbureau einzurichten, hätte sich diesen erfreu-

lichen Fortschritt schon etwas mehr kosten lassen dürfen.
Der zweite wunde Punkt des Unternehmens besteht darin,
dass die Aufsichtskommission (2 Stadtverordnete. 2 Unter-
nehmer, 2 Arbeiter) für das Volksbureau lediglich von den
in ihrer grossen Mehrheit aus Angehörigen der besitzenden,
nicht direkt am Volksbureau interessirten Klassen bestehen-
den Stadtverordneten gewählt wird. W'ird schon die Ge-
bührenerhebung das Interesse der BedOrftigten an dem
Volksbureau bedenklich lähmen, so ist die Zusammensetzung
der Aufsichtskommission vollends in keiner Weise geeignet,
die Theilnahme grosser Bevölkerungskreise an dem Institut

zu wecken. Wir bedauern dies von vornherein im Inter-

esse der sonst guten Sache und würden es sehr begrüssen.
wenn sich die Stadtverwaltung von Hamm i. W. recht bald

zu einer zeitgemässen Organisation ihres ersten städtischen
Volksbureaus in Deutschland entschlösse.

Bauarbeiter-Schutz der Stadt Breslau. In Voraus-
sicht dessen, dass die Stadt Breslau eventuell bereits vom
I. April 18% ab (worüber die binnen Kurzem zu erwartende
Entscheidung des Ministers noch aussteht) von der staat-

lichen Polizeivcrwaltung die Baupolizei übernimmt, hat der
Breslaucr Magistrat den dortigen Stadtverordneten be-

reits jetzt eine umfangreiche Vorlaut zugehen lassen, welche
die Organisation der Baupolizei in städtischer Verwaltung
betrifft. Dabei wird nun, wie wir mit Gcuugthuung fest-

stellen, auch ein Anfang zur Regelung des Bauarbcitei -

Schutzes in Breslau gemacht. Es heisst hierzu:

.Kndlirh hallen wir es mit der Buudcputation für cm di m^rmr,"-«; Iii -

dflrfm*% die bautcclinisehen OljL-rLieamlen der Haupoim:i-\ ci-w.dtun^ --,»

jn stellen, Az*k mc nicht wie l>isln r Obcrm-K^e, an d.i? Uiiiv.iu ^ilcettet

sind, sondern Z< it behalte», auch ilrci>eils -in Ort und St. IV die in A i .-

[

fuhrunp begriffenen Bauten, die Baiu;i üben. Baumatei i.iüen u. w. zu
< revidiren, namenOieh i» allen denjenigen Fallen, wo v-ti den VnntroÜirrn-

drn lJ.ni.a*-".i-itenlcn und Baupolizri-Knektitivbeamtcn v<- r ,IS> litire Keohach-

tungcii angezeigt werden ... Ei ist, insbesondere bei den melirladitii
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Hau*eunturzen des vorigen Jahres, von dem Polizeipräsidium selbM an-

erkannt worden, dass die UeberwacliuOK der H.™aiufnhrune'-n dureh die

Exekutivbeamten der Polizei zur Zeit utclit genügt ... Hei dem srhwer-

wiegenden Sicherheitsintcresxc, welche» die B< w uhner der Stadt an dieser

Flaue haben, haben wir geglaubt, dem alls>:i;igr anerkannten Miin^el *cbon

jetzt vor fftrmlirlier UeSernuhinc <?er Baupulizei -Verw;'.ltur.|; dadurch

rinifierma-ussen ahhelfen zu sollen, daiiS wir zwei der künftig fest anzu-

stellenden Bauassistcnten zum Zweck der wirksameren technischen Auf-

sieht ober die Neubauten alsbald, jedoch diätariseh, berufen *

Jeder dieser Bauassistenten soll mit 2500 M. besoldet

werden. Wenn nun die Stadt Breslau auch noch die nöthigen
Bauarbciterschutz-Vorschriften nach dem Vorgänge von
Danzig, Halle, Frankfurt a. M. und jetzt auch (s. folgende

Notiz) Leipzig crl.lsst. so würde sie ein äusserst dankbares
Feld städtischer Sozialpolitik anbauen.

Städtische Bauarbeiterschutz-Verordnung in Leipzig.

Auch der Rath der Stadt Leipzig hat jetzt unterm 2. Jan. eine

besondere Bauarbeiterschutz-Vcrordnung erlassen. Offenbar
sind die Eindrücke des vorjahrigen grossen Hauseinsturzes in

Leipzig nachhaltiggenug gewesen, um die stadtischen Behörden
zum Erlass der neuen Vorschriften zu bewegen. Dieselben
zerfallen in 2 Abschnitte, deren erster allgemeine Vorschriften

für Aufsteilung von Bau- und Abputz-GerQsten. deren zweiter

besondere Vorschriften über Herstellung. Beschaffenheit und
Konstruktion verschiedener Gerüstarten enth.'llt. Insofern

nahern sich die neuen Vorschriften am meisten dcnienigen
von Halle a. S , jedoch ohne sie an Vollständigkeit zu er-

reichen. Schutzdächer sind nur zur Sicherheit für das unter

den Gel-Osten verkehrende Publikum, nicht ftir die am Bau
beschäftigten Arbeiter vorgeschrieben, ebenso fehlt die Ein-

führung des oberen Fang-Gerüstes für die auf dem Dache
arbeitenden Leute. Vor allem aber beschrankt sich die

Schutzverordnung, so sehr sie als Fortschritt bcgrtlsst werden
kann, zu ( inseitig auf blosse Bestimmungen übet den Ge-
rüstbau. Sic trifft im Interesse der Arbeiter keine Für-

sorge lür Ausschachtung»- und Abbruchs-Arbeiten. enthalt

keine Schutzvorschriften für den Verkehr im Innern der
Neubauten (Balkenabdeckung, Nothtreppen. Beleuchtung.
Verbot des Arbeitens bei Coakskörben. Fensterverglasungi
und lässt die Missstände bezflgüch der Aborte und Bau-
buden auf Bauplätzen völlig unberührt. Wenn aber dem
ersten Versuch einer Regelung weitere Fortschritte folgen

sollen, so wäre die Verordnung vom 2. Januar immerhin
ein Gewinn. Nur müsstc wohl auch die Kontrolle der Neu-
bauten mit Holte zugezogener Arbeiter intensiver organisirt

werden.

Maximal - Arbeitstag und Minimal - Arbeltslohn für

stadtische Arbeiter in Winterthur. Der grosse Stadtrath von
Winterthur bestimmte als durchschnittliche Normal-Arbeits-

zeit für die imTagclohn beschäftigten städtischen Bediensteten

und Arbeiter 10 Stunden: den ordentlichen Minimnl-Arbeits-
lohn normirte er auf 4 Frcs. im Tag oder 40 Rappen pro
Stunde. In den Monaten Mai bis Oktober beträgt die Ar-
beitszeit II, in den Monaten November bis Februar 9, in

den Monaten Oktober. März und April 10 Stunden. Für
unangenehme und besonders schwierige Arbeit kann der
Lohn um 10—15, für Nacht- und Sonntagsarbeit um 50 "/y

erhöht weiden. An die Stelle des Stunden- und Tagelohncs
soll, wenn es angeht, der Monatslohn bezw. bleibende An-
stellung mit fester Besoldung treten.

* Forderungen der städtischen Arbeiter in Bern. Eine

am WeihnaehtvlVstc abgehaltene Versammlung der städti-

schen Arbeiter in Bern hat die Forderung folgender Ar-
beitsbedingungen zu stellen beschlossen: 1) In der (iaslabrik

und im Sta<it-Bauamt sollen nicht mehr als 10% nicht im

Stadtbezirk wohnende Arbeiter beschäftigt werden; 2) die

Anstellung der Arbeiter hat durch das städtische Arbeits-

nachweis-Bureau zu geschehen: 'M Akkordarbeit ist nicht

gestattet; 4) in alle Vertrage des städtischen Bauamtes und
der Gasfabrik mit Privatunternehmern sind obige Bestim-

mungen ebenfalls aufzunehmen: 5) nach einer Probezeit von
14 Tagen hat jeder Arbeiter Anspruch auf vierzehntägisje

Kündigung; 6) der Zahltag findet alle zwei Wochen statt;

7» das Stehgeld idecomptei darf nur einen Taglohn be-

tragen: Öi der Arbeitslohn ist per Ta« zu berechnen, nicht

per Stunde; S>, die Arbeitszeit betragt 10 Stunden; lOi un-

gelernte Arbeiter (Erdarbeiter, Handlanger) erhalten einen

Minimallohn von 4 Fr., Berufsarbeiter einen solchen von
5 Fr. Dementsprechend sind alle Löhne zu erhöhen;
II ) IJcberzeit-Arbeit bis 12 Uhr Nachts ist mit 50 ft

/fl , Nacht-

arbeit (von Mitternacht an) mit 100 °/0 Zuschlag zu bezahlen;

I2i bei Militärdienst wird der Lohn gleichwohl ausbezahlt;

I3i Der Arbeiter-Feiertag i I.Mai), der Bcrchtoldstag (Tag
nach Neujahr), Ostermontag und Pfingstmontag sind ohne
Lohnabzug frei zu geben: 14) hei der Wahl der Vorarbeiter
haben die Arbeiter ein Vorschlagsrecht. — Die Arbeiter-

Vertreter in den städtischen Behörden wurden ersucht, für

diese Forderungen einzutreten. Die Durchführung derselben
soll in Form eines Gemeinde-Reglements lür die stadtischen

Arbeiter versucht werden.

Frauenfrage.

Frauenstudium in Oesterreich. In der letzten Zeit

wurde die Frage des ITaucnstudiums in Oesterreich einer

sehr lebhaften öffentlichen Diskussion unterzogen. Die
Frage wird nämlich insofern aktuell, als für die okkupirten

Provinzen ein Bedarf an weiblichen Aerzten herrscht und
als das Präger Mädehcngymnasium schon im vorigen Jalirc

seine Schülerinnen zur AbiturientenprOfung gelührt hat.

wahrend das Wiener Gymnasium in 3 Jahren ebenso weit

sein wird. Einzelnen Aerztinncn wurde denn auch in den
letzten Jahren ausnahmsweise die Praxis gestattet. In Un-
garn wurde in den letzten Wochen der Bcschluss gefasst.

den Frauen prinzipiell das medizinische und philosophische
Studium zu gestatten, nur mit der Einschränkung, dass in

jedem einzelnen Falle die spezielle Erlaubnis« der Fakultät

einzuholen ist. Im Budgetausschusse des österreichischen
Abgeordnetenhauses wurden nun die folgenden vom Re-
ferenten Prof. Beer vorgeschlagenen Resolutionen ange-

nommen: „Die Regierung wird angefordert, die Organisa-
tion höherer Mädchenschulen in Angriff zu nehmen: jenen

Mädchen, welche ein Maturitatszcugniss an einem von der

Regierung bezeichneten Gymnasium erworben haben, die

Zulassung zu den Vorlesungen an der philosophischen und
medizinischen Fakultät zu gewähren; jenen, welche ihre

Studien an einer medizinischen Fakultät einer ausländischen
Universität bereits zurückgelegt haben, die Ablcgung der
strengen Prüfungen behufs Erwerbung des Doktorgrades —
womit die Berechtigung zur Praxis verbunden ist — zu

ermöglichen." Der Unterrichtsininister ertheilte eine Ant-
wort, aus der zwar zu ersehen war, dass die österreichische
Bureaukratie sich mit der Frage des Fraucnstudiunis zu be-

schäftigen gezwungen ist. die aber immer noch keine defi-

nitive Stellungnahme bezeichnet. Nur so viel war zu er-

sehen, dass der Minister der Ansicht ist, dass die Einrich-

tungen des Gymnasiums, wie es heute besteht, für Mädchen
nicht passe: dass er Gemeinden, welche höhere Mädchen-
schulen errichten wollen, keine Hindernisse bereiten wolle;
dass er geneigt sei, absolvirtc Schülerinnen der Lehrerinnen-
bildungs-Anstaltcn an bestimmten Vorlesungen theilnchmcn
zu lassen, um sie zu Lehrerinnen an solchen höheren
Madchenschulen geeignet zu machen; Mir „die einzelnen Fälle,

in welchen sich Mädchen der Maturitätsprüfung mit Erfolg
unterziehen." werde es „Sache der UnterrichtsVerwaltung
sein, die Frage der Einrichtung dieser Maturitätsprüfungen
auf eine bestimmtere Basis zu stellen:" besondere organi-
satorische Einrichtungen an der Universität seien noch nicht
gerechtfertigt; die Frage der Nostrification und der venia
practieandi für im Auslande geprüfte Aerztinncn werde einer
„neuen und billigen Regelung" unterzogen werden. Eine
Resolution des Abg. Kaizl. nach welcher Abiturientinnen
als ordentliche Hörerinnen an der medizinischen und philo-
sophischen Fakultät und zu den Rigorosen zugelassen werden
sollten, wurde abgelehnt.

Frauen-Stimmrecht für England. Der im Jahre 1872
gegründete Verein Iii r das Wahlrecht der Frauen in Eng-
land „The Central National Society for Winnens Suftrage -1

veröffentlicht eine Liste derjenigen Mitglieder des neuen
Parlamentes, welche für das ITaucn-Wahlreeht einzutreten
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geneigt sind. Es sind 316 von 670, wozu noch eine Anzahl 1

hinzukommen dürfte, deren Parteinahme bisher noch nicht

bekannt ist.

Arbeiterbewegung.

Internationaler Lithographen- and Steindrucker-Kon-
gress in London. Wie das Korrcspondenzblatt der Gene-
ralkommission der Gewerkschaften Deutschlands miltheilt,

besteht die Absicht, zum August dieses Jahres einen Kon-
gress der Lithographen, Steindrucker und Berufsgenossen
nach London einzuberufen. Die Anregung dazu ist von
Berlin ausgegangen, und fünf der hauptsächlichsten engli-

schen Berufsvereine der Branche haben ein Komite mit
der Ausarbeitung der nothwendigen Einzelheiten betraut.

Das von diesem Komite verfasste Einladungsschreiben wird
in den nächsten Tagen zum Versand kommen: dasselbe
enthalt folgende Punkte, welche dem Kongress als Dis-

kussionsbasis dienen sollen: 1) Zwecke und Ziele der Fach-
vereinigungen; 2) wie verhalten sich die Regierungen der
verschiedenen L.Inder zu den Fachorganisationen '/ 3) die
allgemeinen Methoden der Vereinsleitung in den verschie-
denen Ländern; 4| Art der Unterstützung: Kranken-, Sterbe-
oder Arbeitslosenunterstützung; 5) Unterstützung reisender
Mitglieder; 6} Unterstützung im Falle eines Strikes oder
einer Sperre: 7> Arbeitszeit und Arbeitsverhältnisse; 8)

Schnelligkeit der Produktion; 9) Lohnverhältnisse; 10) Ueber-
stunden; 11) Beschränkung der Anzahl der Lehrlinge: 12)

Beschäftigung weiblicher Arbeiter.

Der französische Finanzminister über die Gewerk-
schaften. In Nizza hielt der französische Finanzminister
Doumer an die Delegirtcn der Gewerkschaften und gegen-
seitigen Unterstntzimgsgcscllschaften eine Ansprache, in der
er ausführte: „Vor den Gewerkschaften erschrecken immer
noch einige Menschen. Man fürchtet Ucbertrcibungen, ja
selbst Ausschreitungen von ihnen; gewisse Leute scheinen
sogar soweit zu gehen, eine Freiheit, die doch nothwendig
ist, für gefahrlich zu halten. Man vergisst zu sehr, dass der
Gebrauch aller Freiheiten eine Erziehung und eine Lehrzeit
verlangt, die nicht das Werk eines Tages sind. Irrthflmer
und Fehler sind im Anfang unvermeidlich, aber sie lassen
sich wieder gut machen. Sic sind ein Zeichen der Schwache.
Sic verschwinden in dem Maasse, als die Kräfte sich ent-

wickeln. Die Gewalttätigkeit ist nicht von den Starken zu
zu befürchten: die Starken haben das Gefühl ihrer Verant-
wortlichkeit; im gleichen Maasse, wie sie sich ihrer Rechte
bewusst werden, werden sie fähig, ihre Pflichten zu be-

greifen."

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Vermittelungsthätigkeit der Gewerbeinspektoren in

Oesterreich. Die erste ausführliche und amtlich bearbeite te

Strikcstatistik für Oesterreich 1
) lasst erkennen, dass beim

Mangel von Gewerbegerichten als Einigungsänitern in

Oesterreich die vermittelnde und schiedsrichterliche Thätig-

keit dort von den Gewerbeinspektoren in reicherem Maasse,

als irgendwo sonst, geübt wird; eine Thatsache. die wohl

schon aus den Jahresberichten der Gewerbeinspektoren be-

kannt war, hier aber zum ersten Mal statistisch dargestellt

wird. Im allgemeinen verzeichnet der amtliche Bericht, für

den das Material nicht einseitig durch Behörden und Unter-

nehmer, sondern auch durch Befragung der Arbeiter und
Gewerbcinspektoicn beschafft ist, 159 Arbeitseinstellungen

für das Jahr 1894. an denen 44 075 Arbeiter in 2468 ge-

werblichem Unternehmungen (72. r,% der in diesen Etablisse-

ments Oberhaupt Beschäftigten) betheiligt waren. Die Ge-

samtntsumme der versäumten Arbeitstage ist auf 566 463

Tage berechnet. 72 Ausstände fallen auf Niederösterreich.

59 mit 30 649 Sinkenden auf Wien. In den Monaten März

bis Mai brachen 71 Arbeitseinstellungen mit 35 057 Sinken-

den aus. Die Mehrzahl der Arbeiter. 67 %. bethciligtc sich

an Gruppeiistrikcs, die mehrere Unternehmungen gleich-

zeitig betrafen. 11.:% aller Sinkenden erzielten einen

i) Die Arbeitseinstellungen im Gewerbebetriebe in Oesterreich w.Sh-

r^nJ d«"lal>rcs 1894. Hciausg vom Statist. Departement im K. K. Ujniirli-

mmUtcrium - Wien 1896, A. Holder. 128 S.

vollen, 20.8% einen theilweisen und 67.5% gar keinen Er-

folg. Für die behördliche Vermittelungsthätigkeit lässt sieh

folgendes zusammenstellet). 36 Ausstände bezw. 16 wurden
durch Vermittelung des Gcwcrbeinspcktors bezw. dieses
Beamten und der Gewerbebehörde beendet, 19 durch Ver-
mittelung der Gewerbebehörde allein. Das sind also zu-

sammen 71 oder beinahe 50% aller Ausstände, ein ziemlich

hoher Prozentsatz. Doch entfielen auch von ihnen 25, also

ca. 30%. auf Wien allein, 4 auf Brünn. 3 auf Graz u. s. w.
Merkwürdiger Weise sind diese und die folgenden Be-
rechnungen von der amtlichen Bcarbeitungsstclle der Ver-
öffentlichung gar nicht vorgenommen, so wichtig sie Jedem
erscheinen müssen. Unsere Ergebnisse beruhen also auf
eigenen Auszahlungen, die hoffentlich bei der nächsten Publi-

kation von der Behörde selbst vorgenommen werden. Es
ist nämlich überraschend, weiter zu sehen, dass die Bethei-

ligung der Behörden noch viel grösser erscheint, wenn man
die Summe der bei den Strikes engagirten Arbeiter berück-
sichtigt. Während im ganzen Jahre 44 075 Arbeiter an
Ausständen betheiligt waren, intervenirten Gewerbeinspek-
toren und Gewerbebehörden für nicht weniger als 36 934
Arbeiter, also 75% aller Betheiligtcn. und zwar die Gc-
werbeinspektoren allein oder mit den Gewerbebehörden für

33250, die Gewerbebehörde allein nur für 3684 Arbeiter.

Das bedeutet wohl, dass die Gewerbeinspektoren bei allen
grösseren Ausständen vermittelnd einschritten, und das er-

klärt es wohl auch, dass der Erfolg ihrer Vermittelung nicht

immer ein für die Arbeiter zufriedenstellender sein konnte.

Es ergiebt sich nämlich, dass die Aufsichtsbeamten nur iur

7163 der Arbeiter auf 33 250, für welche sie intervenirten.

einen vollen oder theilweisen Erfolg erzielten, während die

Vermittelung der Gewerbebehörde allein wenigstens für

2363 auf 3684 Arbeiter etwas herausschlug und in den
Strikes. wo Niemand vermittelte, von 7140 betheiligten Ar-
beiter sogar 5003 etwas für sich erzielten. Das sind ausser-
ordentlich interessante Ergebnisse. Ebenso ungünstig liegt

sodann äusserlich die Sache für den Erfolg der Vermitte-
lung der Gewerbcinspektoicn, wenn man die Dauer der
Strikes, bei denen sie intervenirten, mit derjenigen der Aus-
stände überhaupt vergleicht. Es dauerten

voudendureb Knvtrbr.
Inspektoren und (ie-

werbebehörden
K^MThlichtetm Arbeits-

einteilungen

38%
31 %
11 %
*%

soa allen Arbeils-

unter 1— 5 Tage
6—10 ,

11 15 ,.

16-20 ,
21-25 .

26—30 „

31-35 „

36-40 ,

über 40 .

50%
22%
11%
5%
2%
1%

2%
6%

4%
10%

Bei den Arbeitseinstellungen von kürzerer Dauer, bis

zu 5 l agen, blieben also diejenigen, in welche die Gewcrbc-
inspektoren eingriffen, in der Zahl um 12 hinter dem Duich-
schnitt zurück, und bei den langwierigen Strikes sind die

von Inspektoren vermittelten ebenfalls /ahlreicher vertreten.

Vieles an diesen Feststellungen erklärt sich sicher daraus,
dass die Inspektoren gerade bei den verwikelteren und
schwierigeren Arbeitsstreitigkeiten vorwiegend intervenirten.

Immerhin sind die von uns berührten Dinge interessant und
wichtig genug, dass sich der amtliche Bearbeiter der nächst-
jährigen Publikation damit belassen könnte.

Handel.

Die deutschen Börsen- und Depot-Gesetzentwürfe
wurden im Reichstag vom 9. bis II. Jan. in erster Lesung
durchberathen und einer Kommission von 21 Mitgliedern
überwiesen. Der Entwurf eines Börsengesetzes ist in seiner

ursprünglichen Gestalt in diesen Blättern bereits besprochen
worden 1

! Seine I lauptbestimmtingcn sind: die Einführung
eines Registers, in welches sich alle Personen eintragen

lassen müs-en. welche Termingeschäfte machen (widrigen-

*) Vgl. den Aufsatz von l'rof Gust. Colin im Jahrg IV., S 559 bis

565 der Soiialcn Praxis: dann die Noti* ebenda Sp. 569.
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falls diese nicht klagbar sind), ferner eines Ehren-Gerichts-
hofes für die Börse mit einem aufsichtsfuhrenden Staats-

kommissar, sowie endlich Bestimmungen über die Emission
von Werthpapieren, namentlich Ober die Haftpflicht der
emittirenden Bankhäuser. Der Abg. Meyer-Malle führte aus,

dass das Gesetz seinen Zweck verfehlen und den kleineren
Kaufleuten zwar Schwierigkeiten, der haute banque aber
Vortheile bringen werde. Die freisinnige Vereinigung, in

deren Namen dieser Redner sprach, ferner die freisinnige

Volkspartci. sowie die (süd-)dcutschc Votkspartci stellen

zusammen eine Minorität von etwa 50 Stimmen dar, gegen
welche alle anderen Parteien mit ungefähr 350 Stimmen für

die Tendenz des Gesetzes eintreten und noch erhebliche

Verschärfungen verlangen. So forderte von den Konser-
vativen Graf Kanitz erweiterte Befugnisse ftlr den Staats-

kommissar, und der freikonservative Abg. Gamp ging so
weit zu verlangen, dass in das Börsenregister sogar jedes
einzelne Geschäft eingetragen und sodann veröffentlicht

werden solle. Dicderich Mahn (wildkonserv, I wünschte eine

Reichs-Central-Emissionsbehörde, wahrend der Abg. Schön-
lank (Soz.) energisch dafür eintrat, dass auch Bestimmungen
gegen die käufliche Presse in das Gesetz aufgenommen
würden. Der Rcichsbank-Präsident Koch verteidigte zu-

nächst die Regierungsvorlage sowohl gegen jene ablehnen-
den Stimmen, als auch gegen die Vcrschärfungs-Versuche,
erklärte dann aber ausdrücklich, dass die letzteren an sich i

nicht zum Scheitern der Vorlage führen müssten. — Das
Depotgesetz ist hauptsächlich zum Schutze derer bestimmt,

welche ihre Wertpapiere bei Bankiers deponiren. Es ver-

langt u. a., dass der Bankier sofort ein Nummern- Verzeich-
nis* übergebe und damit das materielle Eigenthum an
den Stücken dem Einliefernden übertrage. Leber diese
Hauptbestimmung scheint allgemeine Uebcrcinstimmung zu
herrschen.

Versicherung. Sparkassen.

Rechnungsergebnisse der Deutschen Unfallversiche-

rung 1894 Nach dem dem Reichstag vorgelegten Bericht

über die Rechnungsergebnisse der Berufsgenossenschaften
waren im Jahre 1894 bei 1 12 Berufsgenossenschaften (64

f
ewerblichen und 48 landwirtschaftlichen) insgesammt
219 591 Betriebe, worunter 426 335 gewerbliche und

4 793 256 landwirtschaftliche, versichert. Die Zahl der
Verletzten, für die Entschädigungen festgesetzt worden
sind, betrug im Ganzen 248 130; davon waren 65 288 neu
im Rechnungsjahre hinzugekommene Fälle. An Entschä-
digungen (Renten an Verletzte, an deren Angehörige, an
Hinterbliebene Getödteter, Kosten des Heilverfahrens)

;

wurden 39 718 296^1 M. gezahlt: davon allein 31 110 312.32
M. an die bei gewerblichen Berufsgenossen- schaften

;

Versicherten. Die Gesammtsumme der Entschädigungen i

setzt sich zusammen aus 27 502 123.js M. für Renten an
Verletzte. 1 I87 074, 15 M. für Kosten des Heilverfahrens.

2 68! 924.73 M. für Kur- und Verpflcgungskosten an Kranken-
häuser und entsprechende Angehörigen-Rente. 8 203 844.76 M.
für Beerdigungskosten und Renten an die Hinterbliebenen
Getödteter und endlich 143 329.^ M. Abfindungen an
Ausländer. Die laufenden Venvaltungskostcn betrugen

6344856..V, M., dazu kommen noch 2 661 617,20 M. an Kosten
der l Infall-l ritersUchungen und Feststellung der Entschädi-

gungen, an Schiedsgerichts- und l.WallverhUtungs-Kosten

;

von der Gcsammtausgabc für gezahlte Entschädigungen und
1

Verwaltungskoäten im weiteren Sinne kommen mithin auf
j

letztere aliein ca. 23 «/o. Und damit ist bekanntlich noch
j

lange nicht der zur Durchführung der Unfallversicherung
erforderliche Aufwand an Zeit und Arbeit bezahlt. Die
Einnahmen aller Berufsgcnosseiischaftcn beliefen sich auf
71 422 740.« M. Dem Reservefonds wurden für das lahr

1894 bis zum 15. August 1895 10 323 184,/r. M. überwiesen,
so dass sich der Gcsainmtbetrag des Reservefonds für

sätmntlichc Beruf>genossenschaften auf 113643514,7 4 M. be-

lauft; dazu kommen noch als Bestände am Schluss des
Jahres 13I86 983.tc M. Von den 13 Versicherungsanstalten
der Baugewerks-Berufr>genosscnsehaften wurden insgesammt
1 021 647.7.» M- verausgabt, davon 640 I48,w M. an Entschä-
digungs-Betrngen und 343 669,$s M. an Verwaltungskosten
(inkl. Kosten der Unfall-Untersuchungen. Schiedsgerichts-

Kosten etc.). Die Einnahmen beliefen sich auf 3 846 443,.« M..

der Bestarid am Schluss des Jahres auf 2824 796.26 M., im

Reservefond waren 474 373.no M- Endlich wurden von den
385 Ausführungsbehörden der Reichs-, Staats-, Provinzial- und
Kommunalbetriebe für die bei ihnen versicherten Personen
4 013 017,20 M. verausgabt, darunter 3923 290,» M. an Ent-

schädigttngsbcträgen. Die Gesammtsumme der Entschädi-

gungsbeträge ist vom Jahre 1886—1894 von 1 915366,2 | M.

auf 44 281 735 ,7( M. gestiegen; die Steigerung betrug also

jährlich ca. 6 Mill. M. — Die Zahl der gemeldeten Unfälle

betrug 282 982. Diese Zahl bleibt indess noch hinter der

Wirklichkeit zurück, da die nicht entschädigungspflichtigen

Unfälle nicht durchweg gemeldet werden. Die Zahl der

neueren Unfälle, für die Entschädigungen im Jahre 1894

festgestellt wurden, betrug 69 610 oder ca. 25«/0 der gemel-

deten Unfälle.

Eintreibung der Versicherungsbeiträge bei Konkursen
in Braunschweig. Bei den Landes-Justizvcrwaltungen der

deutschen Bundesstaaten war der geschäftslührendc Aus-

schuss des Verbandes der Deutschen Berufsgenossenschaften
unter Hinweis darauf vorstellig geworden, dass den ein-

zelnen Berufsgenossenschaften nicht selten Beitrags-Ausfälle

entständen, weil ihre Vorstände, hauptsächlich in Folge der

Urivollständigkeit der bei Konkurseröffnungen ergehenden
öffentlichen Bekanntmachungen, von dem Vcrmögensverfall
ihrer Mitglieder keine Nachricht erhielten und deshalb nicht

in der Lage wären, ihre Forderungen bei dem zuständigen
Amtsgerichte rechtzeitig anzumelden. Das Braunschweigisehc
Ministerium hat zur Abstellung dieser Beschwerde die Amts-

gerichte des Herzogtums durch den Landgerichts-Präsi-
denten angewiesen, dass sie in allen Veröffentlichungen,
welche den Ausbruch eines Konkurses betreffen, die von

dem Gcmcinschuldner betriebenen Gewerbszweige mit mög-
lichster Genauigkeit angeben, und dass sie in geeigneten
Fallen den Konkursverwaltern die Auflage erteilen. Er-

mittelungen über die Mitgliedschaft des Gcmcinschuldneis
bei Bcrufsgcnossenschaften vorzunehmen und eventuell dem
zuständigen Vorstande behufs Einreichung der Beitrags-

forderung entsprechende Mittheilung zu machen. — Durch

diese Verfügung, die ein weitgehendes Entgegenkommen
gegenüber den Wünschen der Genossenschaften erkennen
lässt (und der auf Ersuchen des Vorstandes der lnvaliditäts-

und Alters-Versicherungsanstalt Braunschweig eine gleich-

artige Anwendung hinsichtlich der rückständigen Marken-
beiträge schon vor mehreren Jahren vorangegangen ist),

werden die genannten Organe vor manchem Verluste be-

wahrt bleiben, da § 74 des Unfall-Vers.-Gesetzes (vgl. auch

§ 137 Inv. u. Alt.-Vers. -Ges.) den Beitragsfordcrungen eine

bevorrechtigte Stelle eingeräumt hat. Zu erwägen dürfte

sein, ob nicht auch zu Gunsten der Zwangs-Krankenkassen,
deren rückständige Beiträge und Eintrittsgelder nach § 55

Abs. 2 Kranken-Vers.-Ges. ebenfalls bevorzugt sind, eine

ähnliche Anweisung der Gerichte und Konkursverwalter sich

empfiehlt; um so mehr, als die Arbeiterschaft an der Ver-

meidung von Ausfällen bei diesen Kassen mindestens ebenso
sehr interessirt sein, und als die Ermittelung der zustän-
digen Kasse dem Konkursverwalter in der Regel nicht

schwer fallen wird.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Staatsmittel für Fach- und Fortbildungsschulen in

Preussen Angesichts der am 13. Januar zusammenge-
tretenen preussischen Kommission für das technische Schul-
wesen in Berlin wird halbamtlich eine Uebersicht über die

für Fach- und Fortbildungsschulen in Preussen während der
letzten 5 Jahre flüssig gemachten Staatsmittel gegeben. Es
heisst da:

..Abu.' v.-lien von den FoTtbildun$p.srhuten in WeMprcusscn und Posen,

deren L',)tcr&tnUu:i£ aus Staatsmitteln »uf besonderen CrOndcu beruh'.,

sind lt05«iju' eein.ielrt: 1B"I 92: 1 501 063 M , 1R02-Q1: 15KOSHOM., 1803/9-1

16 •«:««* M . 169» 95: 1 7 85.156 M. und 1895,9t.! 1 917257 M. In diesem
filnlj-iiiriiii-m /<-iti.<ni'i sind mithin die Aufo-enium^-n des Staates für

den lie/i-iehnetm /w<-ck um 4tb 194 M. «.ihr nahem :i0 u
,i K<-stiegen. W» 5

insbesondere die Kaehsrb.uh.-ii . l'aa t;ewcrkstliuh-n, Webc^chiilen, Facb-
sehulen for Metallindustrie, Zeirliueii- und Kunstpe werheschulcn u. s- w.)

anlangt, so gestaltete sieh die Kl.omx des Staatsaufwandes in den (Onf

Digitized by Google



441 Soziale Praxis. Centraiblatt für Sozialpolitik. No. 16. 442

bezeichneten Ettttjahreo lolgendermaaBsen : 896 993 M„ 975 +80 M„
1 024 228 M., 1 171 456 M. und 1 263 157 M. Der Aufwand »tieg mithin

iq dem Lustrum um 366 164 M. oder mehr als 40% Wo den im Jahre
1891 92 mit Staatsmitteln unterhaltenen 44 Fachschulen sind inzwischen

4, meiat unbedeutendere Anstalten eingegangen, dagegen sind neu hiniu-

getreten 8 Fachschulen, und iwur 3 Baugewerk*chulen, 2 Webeschulen,
1 keramische Fachschule, 1 Maschinenbau- sowie 1 Kunstgewerbe- und
Handwcrkerschule. Der Aufwand an Staatsmitteln fflr diese acht neuen
Schulen beliuft sich für das laufende Jahr auf zusammen mehr als

210 000 M. Sodann sind auch die Staatszuschnsse fOr Fortbildungsschulen

von 440 000 M. im Jahre 1891 92 auf 530 000 M. im Jahre 1895 96,

also um 90 000 M. oder Ober 20% gestiegen.

Diesen Zahlen, deren absolute Geringfügigkeit durch
alle Prozentberechnungen nicht zu verhüllen ist, möge ein-

fach folgende Berechnung gegenübergestellt werden, Ks
gab 1894, im letzten Berichtsjahr, in ganz Prcusscn circa

116 000 jugendliche Arbeiter nur in Fabriken, Bergwerken
und Salinen, vom Handwerk und von der Hausindustrie ganz
abgesehen. Auf diese 116 000 Köpfe vertheilt sich die für

allgemeine Fortbildungsschulen 1895/96 im Höchstbetrage
von 530 000 M. ausgeworfene Summe. Das macht noch
nicht 5 M. pro Kopf und Jahr, also einen Betrag, der noch
nicht einmal zur elementarsten Schulcinrichtung hin-
reicht, wahrend für die unendlich geringere Anzahl von
Schülern der 48 Fachschulen, die ohnedies mehr aus wohl-
habenderen Kreisen stammen, ausserordentlich viel höhere
Betrage pro Kopf aufgewendet wurden. Für die Masse der
gewerblich beschäftigten jungen Leute geschieht also seitens
des preussischen Staates auf dem Gebiete des allgemeinen
Fortbildungsschulwcsens nach wie vor last garnichts. Aber
selbst in der Aufzahlung der Fachschulen fehlt ganzlich ein
Zweig: der kaufmannische, und zwar einfach deshalb, weil
thaUächlich in Preussen auch nicht ein Pfennig aus Staats-
mitteln für eine höhere kaufmannische Fachschule ausge-
geben wird.

Landwirtschaftliche Winterschulen in der Rhein-
provinz und in Ostpreussen. In landwirtschaftlichen
Wintcrschulcn ist Deutschland hinter anderen Landern, z. B.
hinter den skandinavischen, bedeutend zurück. Zu den
Gegenden, in denen jedoch diese für die ländliche Fach-
und Fortbildung so bedeutungsvollen Schulen eine etwas
grössere Rolle spielen, gehört die Rheinprovinz. Hier
stellt sich der Besuch zur Zeit wie folgt:

Jnhr
£am acr

Dt iiuick

Zahl der

Schftlcr
Jahr

Zahl der

Schuir- II

Zahl der

Schüler

1882 12 222 1889 1D .14i

1883 12 258 1890 15 337

1884 12 241 1891 20 I62

1885 12 251 1892 21 586

1886 12 237 189.5 22 575

1887 12 276 1891 22 537

1888 14 315 1895 24 62

1

Schule in

Haldem . .

Moers ....
Kettwig . .

Krefeld . . .

Wülfrath . . .

Lennep . . .

Odenkirchen
Kisdorf" . . .

Zülpich . . .

Oberpleis . .

Geilenkirchen .

Kschweilcr .

Imgenbroich .

Wetzlar .

Wissen a. d. S.

Heddesdorf . .

I.Utzerath . . .

Simmern . • •

Hillesheim .

Neuerburg • •

Wittlich . . •

Saarburg . • •

I IortncsKcil . .

St. Wendel

zahl der

Schüler

42
24
50
•t.

22
24
24
19

24
22
18

25
23
22
41

21

23
28
21

25
16

16

15

3*

Rhcitipruvin; . | 621

Davon im

zweiten ersten

Kursus

14

18

12

4

I 2

11

»

K

1

8

I

8
13

14

12

I

\

12
I

8

42
10
32
30
18

12

13
10

16

15

10
24

15
9

27
9
18
17

17

13

12

a

25

204 417

Der Fortschritt ist also ziemlich regelmässig; der starke

Rückgang der Schülerzahl im Jahre 1894 erklart sich dar-

aus, dass aus besonderen Gründen eine Schule geschlossen

blieb. In anderthalb Jahrzehnten hat sich die Zahl der

Schulen verdoppelt, die der Schüler fast verdreifacht. — In

ganz Ostpreussen bestehen nur drei landwirtschaftliche

Winterschulen. Wehlau mit 29. Allenstcin 29, Braunsberg

mit 43 Schülern. Ausserdem erteilte ein Obergärtner wäh-

rend des Winter-Halbjahrs als Wanderlehrer an den ein-

zelnen Schulen Unterricht im Obstbau. Während des

Sommer-Halbjahrs bereisen die Wanderlehrer die ihnen zu-

gewiesenen Kreise und halten landwirtschaftliche Vorträge.

Die Kosten trägt das Landwirthschaftsministerium. Neuer-

dings ist ein weiterer landwirtschaftlicher Wanderlehrer

angestellt, dem die Kreise Memel und Heydckrug als Wir-

kungsgebiet zugetheilt wurden. Für den Stand unserer

ostelbischen Landwirtiisehaft ist es sehr bezeichnend, dass

das landwirtschaftliche Ostpreussen nur 102 Schüler, das

Uberwiegend industrielle Rheinland dagegen 621 Schüler an

seine landwirtschaftlichen Schulen entsendet.

Gesundheitszustände der Volksschullehrer in Leipzig.

Die Leipziger Schularzte, über deren Wirksamkeit früher

schon berichtet wurde, haben kürzlich ein vom 31. Okt. da-

tirtes Gutachten über die Gesundhcitsverhältnisse der dor-

tigen Volksschullchrer abgegeben. Dasselbe kommt zu

folgenden Schlußsätzen

:

.1) Die Leipziger Schulärzte sind der Ansicht, da» die Lehrer an

sich ein gesundheitlich ungünstiges Mcnschcnmntcrial darstellen. 2> Dieser

ungünstige licMindhcitsstand wird durch den Be:ut des Lehrers noch

wesentlich verschlimmert. Jj Es empfiehlt *ich nicht, den Lehrern eine

Erhöhung der Arbeiten in Form vermehrter 1'IUchtstiiuden aufzuerlegen."

Zur Begründung dieser Satze wird in verschiedenen

übersichtlich zusammengestellten Tabellen ein statistischer

Nachweis über den Gesundheitszustand der Leipziger Volks-

sc'-ullchrer erbracht. Deutlich geht aus den angeführten

Daten hervor, dass die Gesundheitsvcrhaltnis.se keineswegs

befriedigende sind. So entnehmen wir der Tabelle I fol-

gende Angaben. Von den Schulärzten

Davon waren
wurden untersucht:

I, ßezirksschuHchrer (inklusive

kathsfrcischule) 734

II. BürRerschullehrerlinklusive
katholische Bürgerschule^ . 423

gesund: krank:

432 - 58V „ 302 41.,%

£30= 54..% 193 4*V„

Ungefähr die Hälfte der Schüler, welche in einem

Winter einen Kursus mitmachen, kehren im nächsten Winter

zu einem zweiten Kursus wieder: ein für Fortbildung*-

schulen sehr hoher Prozentsatz. Die landwirtschaftlichen

Winterschulen sind in der Rheinprovinz in steigender Ent-

wicklung begriffen, wie folgende Zahlen ergeben.

In Summa 1157 | 662 57,,% 495 - 42,,%
Von den sämmtlichen untersuchten Lehrern sind somit

42,g °/o als krank anzusehen, d. h. sie leiden an ärztlich dia-

gnostizirbarcr Nervosität oder chronischen Katarrhen, ins-

besondere des Rachens oder an Lungenerkrankungen und
Anämie (Blutarmut). In welchem Grade die einzelnen Ge-
sundheits-Slorungen vertreten sind, erweist Tabelle II. Von
den 495 kranken, bezw. kranklichen Lehrern waren: 189

neivös, d. i. I6,s% sämmtlicher Lehrer. 149 katarrhalisch,

d. i. 12.0%. 27 lungenleidend, d. i. 2.3%. 39 anämisch, d.i.

3.« %, ausserdem 50 zugleich nervös und katarrhalisch, d. i.

1.9%. 0 zugleich katarrhalisch und anamisch, d. i. u.r, %, 13

sonst leidend, d. i. l.i% sämmtlicher Lehrer. Das sind in

Summa 495 Lehrer oder 42.7%. Naeh diesem Resultat sind

somit, wenn man die Komplikationsfälle mitzahlt. I6.1 -f- 4,a

-4- Lj ^ Summa 22.5 %. d. h. fast 1

4 sämmtlicher l eipziger

Volksschullehrer nervös und ferner 12.?, + 4 ,3 + 0. r,
- I7,7%

sämmtlicher Lehrer mit chronischen Katarrhen behaftet.

Eine internationale Ausstellung für körperliche Er-

ziehung, Gesundheitspflege und Sport sowie Kir die ein-

schlagenden Industrie- und Gewerbezweige soll von Mai

bis Oktober 1896 in Innsbruck stattfinden.
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iv. jahrg. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. Nr a
Herausgegeben vom Ausschuss (i. A. Stadtrath Dr. Flesch in Franklurt a. M. und Magistrats-Assessor Cuno in Berlin).

wie dem Sinne nach ausschliesslich auf § 1 15. welche letztere

Norm schon vor dem Gesotz«; v..m I.Juni 1891 bestand.Verbandsangelegenheiten.

Beigetreten: das GG. Gleiwitz und der Kreis-Ausschuss
des Landkreises F.sscn als Vertreter des für den Landkreis
bestehenden 8 Kammern umfassenden Gesammt-Gcwerbe-
gcrichts.

Rechtsprechung.

Truck verbot. Die Auszahlung des Arbeitslohnes
j

auf Grund einer Anweisung «'der Vollmacht der Ar-
heiter an den Konsumverein, bei dem sie Waarcn auf

i

Kredit entnommen haben. ist rechtlich unwirksam und
strafbar (Verhältnis des § 117 zu § 115a RGO . Unheil des

Reichsgerichts III. Strafsenat vom 13. Juni 1895. eingesandt Von
Bergrath Schräder in Mülheim a Rührt.

Nach den Feststellungen des angefochtenen Unheils haben
die vom Angeklagten als Direktor der Zeche „Couri" heschäf- '

tigten Arbeiter mannigfach Lebensmittel und sonstige Bedürfnisse
,

für den Haushalt aus einem Konsumverein, desen Mitglieder sie
!

waren, auf Kredit entnommen, und die hierdurch entstandenen I

.Zahlungsverpflichtungen dergestalt beglichen, dass sie den Konsum- i

Verwalter ursprünglich in Form einer „Anweisung", spater in 1

Form einer „Vollmacht* ein für allemal ermächtigten, die ihnen
zustehenden I.ohnhctrÄge an der Kasse der Gewerkschalt zu er-

beben, sich daraus bezahlt zu machen und sich demnächst mit
ihne n weiter zu berechnen. Dieser ThatbcMand erfüllt bedenken-
frei die gesetzlichen Merkmale der in den §§ 115a, 148 No 13

der GO. vorgesehenen l'cbcrtretung. Die Nonn des § 1 15a ver-

bietet schlechthin alle „Lohn- und Abschlagszahlungen*, welche,
statt an die forderungsherechtigten ArbeHer selbst, „an Dritte
erltilgen auf Grund von Rechtsgeschäften oder Urkunden Uber
Rechtsgeschäfte, welche nach § 2 des Gesetze* . . vom
IB69 rechtlich unwirksam sind", und § 2 in Verbindung mit

§ I des letzterwähnten Gesetzes versagt „jeder Verfügung durch
C'ession, Anweisung. VcrplAudung oder durch ein anderes
Rechtsgeschäft rechtliche Wirkung", welche /.um Zwecke der
Sicherstcllung oder Befriedigung eines Gläubigers" Ober Lohn-
ansprüche geschieht, ehe „die Leistung der Arbeiten oder Dienste
crlolgt" und che „der Tag. an welchem die Vergütung (Lohn,
Gehalt, Honorar ete ) gesetzlich, oder gewohnheitsmassig zu ent-

richten war. abgelaufen ist.*

Nun kann zunächst nicht zweifelhaft sein, da*s die fragliche

„Vollmacht" ein „Rechtsgeschäft" darstellt, durch welches im Sinne
der §§1.2 des Gesetzes vom 21 Juni 1869 die forderungsberech-
tigteu Arbeiter über ihre Lohnansprüclie. noch vor geleisteten

Arbeiten und vor eingetretener Fälligkeit der Lohnforderung zu
Gunsten des Konsumvereins als Gläubiger „verfügten". Die will-

kürlich gewählte Bezeichnung »Vollmacht" i-t hierfür g.lnzlich be-

ll» utungslos. Denn es steht ^tatsächlich fest, dass. die Kredi-
tirung der Waareti im Konsumverein von vornherein nur erfolgte

gegen Ausstellung der fraglichen „Vollmacht" behufs Sicherung
des Konsumvereins, und dass die Erhebung der LohubeliAge an der
Kasse der Gewerkschaft vom Konsumverein zwar formell als

Beauftragter der Arbeiter, materiell aber für eigene Kcchnunc, und
zur I leckung der den Arbeitern kreditiiten Betrage geschah Dem
wirklichen Kechtswillen der Bctheiligten nach unterschied sich da-

her die fragliche „Vollmacht" in Nichts von einer „Anweisung''.
Wenn sich auch das Unheil nicht besonders mit der Frage

der Widcrruiliclikeit der fraglichen „Vollmacht" bet.tsst hat, so

geht doch au- dein Zusammenhang der Feststellungen klar her-

vor, das-, da die Vollmarhtserthcilung Bedingung der Waarcn-
kreditirung war. mit der geschehenen Kreclitiraiiu dem Konsum-
v< t. in auch sclbststandige, nicht willkürlich vviderrufbarc Rechte
ans <ier Vollmacht zufallen sollten. Wa- sodann die vom Unhril
erörterte Frage anlangt, oh der Konsumverein im Sinne $ 117 der
GO. zu dm „Einrichtungen zur Verbesserung der Lage der Ar-

beiter" gehört, bezüglich deren „Verabredungen zwischen den Ge-
werbetreibenden iinti den von ihnen beschäftigten Arbeitern",
„ober die Verwendung des Verdienstes" zivilt eclitluh wirksam
oder, genauer gc-agt. „nicht nichtig" sein sollen, so erscheint die

g'-saituute Hmcininis, -Innig dieser Frage in den vorlicuenden That-
Wesi.ind bedenklich. Denn der § 1 1 7 be/ieln sich dein Wortlaut

Ob die

gleiche Beziehung etwa analog auch in dem Verhältnis« des § 117

zu dem erst durch das Gesetz vom 1. Juni 1891 zwischen die

§§ 115 und 117 eingeschalteten § 115a anzuerkennen ist. erscheint

in hohem Grade zweifelhaft. Denn indem dieser neu eingeschal-

tete § 115a ohne jede Ausnahme, noch Einschränkung Lohn-

zahlungen an Dritte auf Grund von durch das Gesetz vom 21. Juni

1869 für wirkungslos erklarten Rechtsgeschäften verbietet, ist bei

Anwendung des § 115a grundsatzlich nur zu piOlcn, ob die recht-

liche Wirkungslosigkeit nach Maassgabc dieses Gesetzes vom
21. Juni 1890 besteht oder nicht. Besteht sie hiernach schon,

dann ist es gleichgültig, ob es sich gleichzeitig um eine nach

§117 „nichtige Verabredung'1 handelt. Besteht jene rechtliche Wir-
kungslosigkeit nicht, dann kann allerdings noch zivilrechtlich die

„Nichtigkeit" aus §117 in Frage kommen Da aber §117 eben nur eine

Nonn des bürgerlichen Rechts ohne Strafsanktion enthalt, ist

nicht abzusehen, welches strafrechtliche Interesse die Erörterung

der zivihechtlichen Nichtigkeit aus § 117 darbieten könne. Im
Uebrigen liegt auch auf der Hand, das* die im § 1 15a unbedingt
verbotenen „Lohnzahlungen an Dritte", und die in § 117 er-

wähnten „Verabredungen" absolut inkongruente Begriffe enthalten

Die letztbezeichueten „Verabredungen* beziehen sich ersichtlich

auf Lohncinbehaltungen abseilen des Arbeitsgebers Zwecks
Schaffung oder Unterhaltung von Wohlfahrtscinrichtungcn. welche,

wie wenigstens als Regel vorausgesetzt wird, durch den Arbeit-

geber im Interesse der Arkciter gegründet worden oder gegründet
werden sollen- Der Konsumverein, um den es sich hier handelt,

war eine von der Zeche unabhängige Hinrichtung, an welcher nicht

nur Bergarbeiter, sondern auch Dritte (Lisenbalmbcamte und der-

gleichen) als Mitglieder thcilnahmcn. Vorlicgendenfalls steht fest,

dass d:e zwischen den Arbeitern des Angeklagten und dem Kon-
sumverein durch die fragliche Vollmachtsausstellung vermittelten

Rechtsgeschäfte unter § 2 Absatz 2 bezw. § I des Gesetzes vom
21 Juni 1869 fallen und darnach rechtlich wirkungslos sind,

gleichviel, ob man den Konsumverein zu den gemeinnützigen
oder die Wohlfahrt der Arbeiter fördernden Einrichtungen zahlen

will, oder nicht. Erwägt man, was oben über die Beziehung des

§ 117 zum § 115 (in der Fassung vor dem Gesetz vom 1. Juni
1891» gesagt, so muss schon auf dem Boden des Civilrcchts

für ausgeschlossen gelten, dass § 117 etwa das Gesetz vom
21. Juni 1869 hatte einschränken wollen. In der Gewerbeordnung
v.m 21. Juni 1869. die mit dem 1. Oktober 1869 in Kraft ge-
treten ist. findet sich der § 117 als § 138. Das Gesetz vom
21. Juni 1869 ist mit dem I. August 1869 in Kraft getreten. In-

sofern ist die Gewerbeordnung allerdings lex posterior. Vollends
unmöglich erscheint es doch jedenfalls, die absolute Vcrbotsnomi
des § 115a mit ihrer ausschliesslichen Bezugnahme, nicht auf

§ 117, sondern lediglich auf § 2 des Gesetzes vom 21. Juni 1869.

etwa dahin restriktiv auslegen zu wollen, dass auch die nach
§ 117 nicht „nichtigen Verabredungen* mit den aus ihnen folgen-

den Lohnzahlungen von dem Verbot der Verfügungen über
künftig erst liiilig werdende Lohnforderungen zu Gunsten dritter

Gläubiger nach Massgabe des § 115a ausgenommen seien.

Dienstmädchen oder GewerbegehOlfin? (LYthcil des
GG. Frankfurt a. M. vom 27. November 1895; Vors. Stadtrath

Dr. Flesch.)

Das GG. Frankfurt a M. sah die als Dienstmädchen von einem
Gastwirtb angenommene Klägerin mit Rücksicht auf die in den
Gründen dargelegten thatsächlichcn Verhältnisse als Gcwerbe-
gehnlliu an und erachtete sich daher rileksichtlich der Lohnforde-
rung für zuständig

Gründe. Der Beklagte, Gastwirth K, betreibt eine kleine
Wirthschait. in der er selbst eben».» wie seine Frau fortwährend
mit Bedienung der Gäste und Zubereitung und Verabreichung,
der Speisen u s. w beschäftigt sind. Sie werden bei all diesen
Arbeiten von der Köchin und einem Dienstmädchen unterstützt,

und das letztere die Klägerin - bat allerdings häusliche Ar-
beiten zu verrichten, auch das kleine Kind des Beklagten zu be-
sorgen, wenn die Ehefrau in der Wirthschait ist, ausserdem aber
auch Spülarbeit zu verrichten und Gast/immer zu putzen, in der
KQche zu helfen u s. w. Es bedurfte unter diesen Umstanden
keines Eingehens darauf, welche dieser Arbeiten sie am meisten
in Anspruch nahm, d b ob der grösste Theil ihrer Zeit mit dem
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Warten des Kindes und dem Reinigen der Wohnung des Be-

klagten, oder mit dem Arbeiten in der Wirthsstubc und dem
Wirthschaftsbetrieb ausgefällt sei. Es War vielmehr davon aus-

zugehen, dass bei der ganzen Art des Geschäftsbetriebes und der

wirtschaftlichen Verhaltnisse des Hefcl nicht anzunehmen ist,

dass dieser ein oder sogar zwei Dienstboten für seinen Hauslialt

benfithigte. Er gehört vielmehr zu derjenigen Klasse von Leuten

(Arbeiter, kleine Handwerker, Unterbeamte u. s. w.), bei denen
die Hausarbeit von der Frau verrichtet wird, ohne dass Dienst-

boten zugezogen werden, und die fremde Arbeitskräfte nur dann
bei sich aufnehmen, wenn ihr Gewerbe dies nöthig macht.

Allgemeines über Gewerbegerichte
und Arbeitsvertrag.

Verthellung der Gewerbegerichts -Fälle auf Hand-
werk und Grossindustrie, bei der Errichtung eines Ge-
werbegerichtes und auch sonst geht die allgemeine Ansicht
dahin, dass ein GG. überwiegend für die Grossindustrie
Bedeutung habe, und dass daher nur Fabrikanten und Fa-
brikarbeiter für die Einrichtung eines solchen interessirt

seien. Dem widerspricht vollkommen eine Zusammenstellung
Ober die Thatigkeit der 12 in Württemberg bestehenden
GG. wahrend des Jahres 1894 und eine Uebersicht aus dem
neusten Verwaltungsbericht der Stadt Halle a ;S. Ober die
beim dortigen GG. im Rechnungsjahre 1894/95 anhangig
gemachten Klagen nach den verschiedenen lierufsartcn der
Kläger.

Beruf der Kläger

Vou den anhän-

gigen Klage»
entfielen

Unter 100 an-

hängigen Klagen
mißriet)

in Wfirtt. in Halle in W0rtt,| in Halle

ahrige Handwerke
Gast- und Srhankgcwcrbe . .

Handel und Vcrki-hrsgcwcrbc .

Fabriken

.341

788
268
171

} 318

72
129
96

48
154

18«, 14,,,

41.7» 25,1»

14.» 19,,,

9.«

}
,6 »7 3(C

zusammen , . 1886 499 100,ao i 100.cn

'4 der gesammten Thatigkeit des GG. nahmen danach
in Halle a. S. die Handwerker im engsten Sinne in Anspruch,
oder wenn man die Bauhandwerker mit dazu rechnet, sogar
'-'/ö. wahrend auf Fabriken nur Vi©- und auf diese mit sänimt-

lichen ungelernten Arbeitern zusammengenommen auch nur

'/s entfallen. Noch grösser ist der Anthcil der Handwerker
in dein mehr klcingewerblichen Württemberg, wo sie mit

Einschluss des Bau-Handwerks fast der ganzen Thatig-

keit der GG. für sich in Anspruch nehmen. Dass die 1 landels-

und Verkehrsgewerbe in Halle aus den andern Gruppen
nicht besonders ausgeschieden sind, beeinträchtigt die \ er-

gleichbarkeit für unsern Zweck nicht. Aus der starken In-

anspruchnahme der GG. durch die Handwerker mag es sich

auch erklären, dass, wie die Zusammenstellung Ober die im

Deutschen Reiche bestehenden GG. (Soziale Praxis, No. 4)

ergeben hat, Gegenden Deutschlands (z. B. Posen) sehr

reichlich mit GG. versehen sind, in denen eine eigentliche

Grossindustrie nur in geringem Umlange besteht.

Missstände im Baugewerbe. Mittheilune vom Vor-

sitzenden des GG. Stuttgart. 1
) Der eigentliche Hoch-

bau (Maurer-, Steinhauer-. Zimmerarbeit) wird in Stuttgart

ganz ausschliesslich von Architekten oder sogenannten

Werkmeistern (solchen, die die Haugewerkschule besucht

und dort die „ niedere" Prüfung bestanden haben) ausge-

führt. Diese Werkmeister bilden einen geschlossenen Stand,

und es ist meines Wissens seit längerer Zeit nicht mehr

vorgekommen, dass einer von ihnen insolvent geworden

wäre Jedenfalls wäre es ihm von da ab völlig unmöglich,

auch nur die Ausführung eines kleinen Bauwesens über-

tragen zu erhalten.

i Ka wrAre höchst dankenswert«, wenn uns Ähnliche Mitllieilungen

recht bald auch aus anderen G«!. »ffiMtcn.

VMMt-ortlkl. IQr dk Redakuon l)r. J J«»li.

Die späteren Arbeiten des Schreiners, Glasers u. s. w.

werden vom bauleitenclcn Architekten oder vom Werk-
meister (der vielfach Bauten auch ohne Mitwirkung eines

Architekten ausführt) an Meister oder auch an einzelne Ar-
beiter (Anschläger, Bodcnlcgcr u. s. w.) vergeben. Auch
hier sind meines Wissens Missstande nicht zu Tage ge-

treten.

Anders verhält es sich nur bei den Grab- und Betonier-

Arbeiten. Diese werden zumeist an sogenannte „Akkor-
danten" vergeben, meist frühere Vorarbeiter aus Baugc-
schaften, die selbstständig die Arbeit Obernehmen und den
Arbeitern gegenüber als Unternehmer anzusehen sind.

Diese Leute sind fast durchweg mittellos, es werden ihnen
vom Baugeschäft Abschlagszahlungen gemacht, doch meist

nur bis zu */3 oder höchstens s
/4 der fertiggestellten Arbeit.

Es sind nicht gerade viele Personen, die dieses Geschäft
betreiben, meist den Werkmeistern längst persönlich be-

kannt, so dass auch hier im Ganzen selten Missstände sich

zeigen. Immerhin kann es vorkommen, dass. zumal wenn
ungünstige Witterungs- oder Bodenverhältnisse die Arbeit

in unvorhergesehener Weise erschweren, oder wenn etwas
langsam gearbeitet und den Arbeitern trotzdem viel Vor-
schuss gegeben wird, der Akkordant nicht herauskommt.
Dann weigert sich eines Tages der Werkmeister, weiteren

Abschlag zu zahlen, weil nicht genügend gearbeitet sei. Zu-
weilen ist für die Arbeiter dadurch gesorgt, dass sie den
restlichen Anspruch des Akkordanten gegen den Werk-
meister pfänden lassen können. Dies hat schon in ver-

schiedenen Fällen zu ihrer Befriedigung geführt. Ist aber
schon so viel oder mehr Vorschuss gegeben als überhaupt
geleistet ist, dann fallen die Arbeiten natürlich aus. In den
1 Jahren seit ich hier bin, ist dies zweimal vorgekommen;
es handelte sieh für die einzelnen Arbeiter meist um sehr

kleine Beträge, da solche Arbeiter hier fast regelmässig
taglich Vorschuss nehmen, am Zahltag also nur noch geringe
Forderungen haben. Andererseits ist klar, dass hier über-

haupt nur die Arbeiter (nicht Handwerker u. s. w.) inter-

essirt sind.

Ein Mittel zur Abhülfe scheint mir nach dem gegen-
wärtigen Recht nicht vorhanden zu sein. In Kannstatt ist

hOrzlich ein Untcrakkordant beim Bahnbau durchgebrannt,
der seinen Leuten erhebliche Beträge schuldete. Damals
wurde an mich von dem mir persönlich bekannten bau-
leitenden Oberbeamten die Anfrage gerichtet, ob es bei

künftigen Vergebungen zulässig wäre, dem Unternehmer
entweder die Weitervergebung zu untersagen oder auszu-
bedingen, dass er für den Fall der Weitervergebung den
Arbeitern für etwaigen Lohnausfall hafte. Ob einer dieser

Wege gewählt worden ist und ob sich die Unternehmer
darauf eingelassen haben, weiss ich nicht; es ist wohl aus-

geschlossen, dass eine derartige Bedingung allgemein in

die Bauverträge hineinkäme, sofern nicht Staat oder Ge-
meinde Bauherren sind, denn selbst wenn die einzelnen
Bauherren Interesse genug am Schicksal der Arbeiter nehmen,
um eine solche Bestimmung zu wünschen, so würde sich

wohl der Werkmeister-Stand das Risiko nicht aufzwingen
lassen.

Ortsstatute über Lohnungsfristen. Auf die Anfrage,

ob bereits einzelne Gemeinden von dem § 119 a Ziffer 1

der Gewerbeordnung Gebrauch gemacht haben („Soziale

Praxis" No. 10) ist uns kein einziges derartiges Ortsstatut

zugegangen. Es scheint also, dass ein solches noch nirgends
erlassen ist. Indess ist in Esslingen ein diesbezüglicher

Antrag seitens der Arbeitnehmer gestellt. Ferner hat das
GG. Stuttgart bereits am 22. Mar/ 1892 einstimmig be-

schlossen, „an sämmtliche Fabrikgeschäfte das Ersuchen zu

richten, sie möchten durch freie Entschließung die acht-

tägige Lohnzahlung einführen und den Zahltag auf einen

anderen Wochentag als den Samstag verlegen." Aehnlich
hatte sich schon früher das Gewerbe-Schiedsgericht ausge-

sprochen. Nach einer Zusammenstellung von 176 Arbeits-

ordnungen, die wohl alle grösseren Betriebe Stuttgarts um-
fasst, haben zur Zeit III Betriebe ötägige, 52 I4tagige und
8 längere Zahlungsperiodcn.

•w » Ckulotitnborg- Berlin BwliMr.lMi»« iji.
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Bekanntmachungen.

Die hiesige erste

Bürgermeisterstelle
[st iu Folge Ablebens des seitherigen Bürger-

meisters baldigst nieder tu besetzen.

Das pcnsionsf&bigc tlehalt der Stelle ist.

vorbehaltlich der Genehmigung des Bezirksaus-

schusses, auf iifKJfi M. jährlich festgesetzt Wr.h-

nungsgeidzuscltuss und Uwzugskostou neiden
nicht gewährt. Der Anzustellende i>l verpflichtet,

der Branilenburgischen Wittwcn- und YVsisen-

»eisorgungsanstalt betzutreten.

Nur solche Bewerber, welche die Befähigung

zum höheren Justiz- oder Verwaltungsdienste

erlangt habeu und im (ieineindc- Verwaltungs-

dienste bereit* lüugere Zeil mit Erfolg thitig

gewosen siud, »ollen ihre diesbezüglichen tie-

suche unter Beifügung ihrer Zeugnis*« uu<i eines

Lebenslaufe» bis spätestens zum K». Februar
d. J. ,su den Unterzeichneten einsenden.

Soraa N./L., den 4. Januar 181«;.

Der Stadtverordneten- Vorsteher
0. Klinktnnller.

Kreis Euskirchen.
Die .Stelle eines

KrriMaiissrhaassckretflr»
ist zutn 1. Februar d.i. bei der unterzeichneten

Behörde neu tu besetzen.

Vorausgesetzt »erden gediegene Kenntnisse

und praktische Erfahrung auf dem (iebiet der

einschlägigen ticsetzgebung. sowie insbesondere

auch des Klats-. Kasscu- und Iteehnungswcscns.

Nur «olche Bewerber, welche besondere Ge-

wandtheit In der selbständigen Krledigung der

gesummten vorkommenden Bureaiigeschäfte bc-

Mf/rti ui.d bereits längere Zeit ;.ul .'.ITi ütlirlii-ii

Kassen praktisch fest teilet haben. Wolleu sirli

melden.

Das Gehalt betlägt bis auf Weiteres 1800 Jl.

jährlich, abgesehen von Nebeueiunahtnen iiu Be-

trage bis zu '.tOO M. Im Falle voller Zufrieden-

heit ist in Aussicht genommen, das Slelloneiu-

kommen nach Muassgabe der den Königlichen

Kreissekrctären zustehenden Kompetenzen zu

regelu.

I'robcdiciistzeit t! Monate. I>cu Ueworbungs-
gesucheu sind die Zeugnisse in beglaubigter

Abschrift, sowie ein selbstgeschriebener Lebens-

laur beizufügen.

F.usliirrhen, den 1h. Dezumher ISiCt.

l»er Königliche Landntth
Freiherr von A y\

tieheiuier Kc^ierungsrath.

Atu I. März 18% ist bei der hiesigen Kommu-
nal -Vemaltuug die .Sttdle des

Stadt- und Polizeisekretärs

xn besetzen. Der Anzustellende ist zugleich

<;<>K«>nl»nrliritlir<T bei der Käimnerei- und
bei der Stadtsparkasse,

Das mit der Stelle verbundene Kink-onmen
bctr.!;t je nach Leistung WM) bis ism Mark
und steigt von o zu ii .l.tlircn um ]<*> Mark bis

zum ll<"' hslbetrage von l'nJU Mark.

!'ri..bedieuslzeil i> Monate.

Bewerbungen sind unter Beifügung des Lebens-
lauf» und <ler Zeugnisse 1)1» Xum 10. Februar
|s!M! bei uns einzureichen. Die Bewerber nassen
entsprechend vorgebildet und der polnischen

.Sprache mäelaie sein.
<

'
ii ilversorgungsherechtigie Militär- Anwärter

• Ii ilten bei gleicher Vualitikation den \ ortu«.

Die llebcrnfthtoe von Scbcngcschiifteu irgend

welcher Art ist von der Erlaubnis* der Dleust.

behörde abhängig.

KrapplU, den 30. Dezember 1 HU!>.

Der Magistrat.

gjfrm. ftaljr's $ud)l). (gl. gsffmann)

in frrlin w. 8

anebtit rr'cfiirti in meinem äicrt.tg:

DU

(fnlniitlun; Irr ^ibritfibfrufsominr

iu <|ripritnniiirn inb flrutfitplttnb

Dr. *Ur Girfd,,
itmnH bei eculfdjr« «rnmlt»rrrtiir.

¥rrt-? 1 3Jf. ÖO $j. t poflirei 1 9». 60 $f.

Für Mißiiö*
unb Slutarme. 8 Siter feinften reinen Span.
Blut- unb SRdflfnrufin in ftorbfl. Stf. 6.2h,

bcögleidjen 8 Siter SRenrfer Huebrud) ,%aU
Ungame* SRf. 9.50, 8 Sit» Wfbiänal'tfognnf

jeinfie reine Saarr 9SI. 8.—, 3 ßiter ttognat,

pne öbampagne 9Rf. 12.—, 3 Stier alten fetnften

$orlo, SRabeira, Sb/rrti, ÖacriniaHSfjrifti, JDfai»

nafier, Bitio SennoulQ, SRarfala it. KT. 6.^6,

8 Silier ädjten feinfien 3amaica*9lum 9tf. 8.50,

aQre intl. ftlafdje franco gegen 9tad)natimc.

Oclobiguugen meiner Seine unb Sanfcffdjreiben

oon SSagenteibenben laufen täglidj ein.

gSeittgrofttjaitMuitg

Richard Kox, Duisburg a. Rh.

©arl gftjmamte gerinn in $*rUn H'. 8.
itrdjt«- unb Slfl.il»iBtrttn(it)aftlld|e Vertage- nnb SortimtnU-flndj^aablnng.

«oebfn imirbf nusgegtbeu:

§ur Bcurtt>ctluu(j bev

JFraitmbtmegutig in |nglanii mih Satf^latk
Bült

€ilv von (ßizycfi.

Scnberabbrtiff nin' firm Ärtfaii' für josinlt '«riregebung unb «tatifttf.

= Ifrri» HO Vf., 9*Mttl H5 |lf. =

Hot Äurjcui trjthifii:

|k JLtbilentrpi|mng tu Itat |urajiiüfd|eii Staaten

Dr. ^iibthet*
itt.MIbcnt ft» 9trid)«'S<r(id)ctiin(|«iinitc»

yrri. fafffret p. 7,80.

21m sdjluffe bei erften tcjennium*, bat feit öinjühtitug bei beulfcben
t8rbeiter>

" Vit, Hmfdjou ju fallen, tote bet

in ben übrigen europäifd)en

»erfiajfiunfl nun »ergangen tfl. unternimmt e« bic obige «rbi

*erft<t)etuitg«gebnufe in £eul(cblanb unb »on ^eutfdjlanb au«
Slaaten gttfi gemfjt bat, roic er in 2eutfd)Ianb unb tm fluelattbe in bie ^rarts übertragen
roorbeiijiil unb toeldir Untroideliing er fettbem in gaiu Ouropa genommmen haL

Sine gani Irfonbrrt *t«tutnng erhält tat Sättt bard) bea auirfaaateu Wanta frtaef

^rriBÜer», Her beut »eiii|,>'<icr|id|frnna»aini» ftit fei»« «KirunbunR ab? t>i«fi»f«t aab kaarit btr
Drul|d)tR -»lrbfitrrtieiü*eruafl fett ihren rrflen «nfangtn ul»

«adjBttfmniiifltr turfiekl.

®efl. ajejiefluttgen erlebiflt umgeljenb

bic Sartimriitö-Äbtbctlutiq DON

Carl §tt)uinnits üerlng iu fiedin K., J)nucr|1ro|e 44.

S
l'niktisclie Anleitung und HeleLrung

teitcrerklänuig und
tfi«-bl Tbi'-lenunn'» in dritter Auflage
t-nthr.lt Beispiele für alle in Heimeln
und genau« T.ibellen, in die jeder

Arteu des MuUopiraeii*
%nwa;*>be>n liandsehriftlich zur

üteuererklärungen eintri

Nlcrirraalilrr nia<<<( Abaehrin ri

nehmen iiml <-in dcmrtigt'w

V
Anfertigung der

ermSgeiisanzeige
erseliieneniss Werk. Dasselbe

komnienden Krwerbsverhfiltniss«

•Steuerplliclitige die

und VrrnittKeu»
Benutzung für alle

ou «eioer Kiene
Rurti rtHiren.

Zu bezichen durch l'aul Hebeller*« Buchhandlung in Berlin W. 8,

M.ui. i.i'-i.-t UV gegen Einsendung von M, 3.30 postfreie Zuschicküng!
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Volksbildungs-Pflege in Preussen.

Der 150. Geburtstag des grössten Pädagogen, den die

Geschichte kennt, hat allen Kreisen, die an der Entwickc-

lung des preussischen Volksbildungswesens intercssirt sind,

wiederum die traurige Wahrheit zu Gemütlte gelahrt, dass

Preussen die Ideale, denen es sich am Anfang dieses Jahr-

hunderts mit so beispielloser Kraft zuwandte, um dadurch

seine Wiedererstehung und spatere Entwickelung zu ermög-

lichen, aufgegeben und vergessen hat. Der grosse Staats-

mann unserer Tage, dem unser deutsches Volk in anderer

Beziehung so viel verdankt, hat, sehr unähnlich dem Frei«

herrn v. Stein, der die preussischen Schulen dem Geiste

Pestalozzis öffnete, das ganze Gewicht seiner Persönlichkeit

aufgeboten, um der Volksschul-Entwicklung einen Hemm-
schuh anzulegen. Er war und ist wohl auch heule noch
der Ucbcrzcugung, dass die Regierung „das Volksschul-

wesen überspanne" und dadurch „die Unzufriedenheit der
Arbeiterklassen hervorrufe". Die Richtung, in welche er das

Schulwesen gedrangt hat, ist auch nach seinem Rücktritt

beibehalten worden und dürfte bis ans letzte Ziel verfolgt

werden. Wenigstens ist der gegenwärtige Kultusminister

Dr. Bosse nicht im Stande oder nicht gewillt, der preussi-

schen Schulpolitik eine andere Richtung zu geben. 1
)

Mit der Eröffnung des Landtags ist das lange in Aus-
sicht gestellte Lehrerbesoldungs-Gcsetz vorgelegt wor-
den. Der Inhalt desselben hat nur in einigen Einzelheiten

überrascht, vor allem durch seine extrem agrarische Ten-
denz, wahrend die Gehaltssätze sowohl in der ursprünglich

in Aussicht genommenen Höhe, wie auch in der vom Finanz-

minister veranlassten Herabsetzung vorher bekannt waren.
Die Lehrer und Lehrerinnen 2

) sollen nach der Vorlage
„auch in besonders billigen Orten" ein Grundgehalt von
900 (700) M. beziehen. Bis zur definitiven Anstellung sollen

von diesem Betrage indessen noch 20 °/o abgezogen werden,

so dass bis dahin 720 (560) M. gezahlt werden; bei den
Lehrern erfolgt die Zahlung des vollen Gehaltes, auch wenn
die definitive Anstellung vorher erreicht ist, erst nach
4 Dienstjahren. Vom 7. Dienstjahre ab werden 9 Altcrs-

zulagen von je 80 (60) M. in dreijährigen Zwischenräumen
bis zum 31. Dienstjahre gewahrt. Die Bcsoldungsordnung
ist also folgende:

'-d'rer
ein!"«rmnen

Bis J«im vollende- / Provisorisch Angestellte . . 720 560
teil 7. Dienstjahr \ Definitiv Angestellte») ... 900 700
8.-10. Dienstjahr 980 760
11—13 1060 820
14.-16. „ 1140 880
17.-19. „ 1220 940
20 -22. , 1300 1000

23 -25. „ 1380 1060
26.-28. „ 1460 1120
29.-31. , 1540 1180
Vom32. „ . . 1620 1240

Daneben soll freie Wohnung oder Miethsenlsehädigung

gewahrt werden.

Die bekannte Bestimmung, dass den Beamten ein recht-

licher Anspruch auf Alterszulagen nicht zustehe, kehrt auch

hier wieder, nur mit einer auffalligen Verschärfung. Die

Versagung soll bei „unbefriedigender Führung" zulassig

'.l Vgl den Aufxatz .Volksschul-Keformcn in Preußen* in N». H

licses Jahrgangs.

-) Die Beträge für die Lehrerinnen %iiid in Klammern Ke«t;t.

Dir- Lehrer unter der Voraussetzung, d»:-s sie t Jahn- im Amte
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sein, und in den Motiven zu der Vorlage wird ausdrücklich

bemerkt, dass hiermit auch das „außerdienstliche Verhalten"

getroffen werden solle, während „selbstverständlich an un-

genügende Leistungen in Folge mangelnder Begabung nicht

gedacht" sei. Die Schulgesetz- Entwürfe von Gossler und
Zedlitz wollten nur die „unbefriedigende Dienstführung" mit

Entziehung der Alterszulagen bestraft wissen. Die Aenderung
entspricht ganz der Zeitrichtung, ist aber schwerlich ge-

eignet, einen Lehrerstand zu erziehen, der durch Charakter-

festigkeit und selbständige Gesinnung der Jugend ein Vor-
bild ist.

Behufs gemeinsamer Bestreitung der Altcrszulagcn soll

für jeden Regierungsbezirk eine Alterszulagen-Kasse ge-

bildet werden, in welche für jede Lehrer- und Lehrerinnen-
stelle ein bestimmter, von der Hohe der örtlichen Altcrs-

zulagen abhangiger Betrag zu entrichten ist. Dadurch
werden die kommunalen Schuletats grundsatzlich umge-
ändert. Jede l.ehrerstelle erfordert in Zukunft seitens der

Kommunen eine gleich hohe Aufwendung: das Grundgehalt,

den Durchschnittssatz der Alterszulagen und die Miethsent-

entschädigung. Schwankungen im Gemeindeetat durch An-
stellung jüngerer oder älterer Lehrer sind ausgeschlossen.

Das ist unzweifelhaft ein Fortschritt, der auch in schul-

technischer Beziehung von Bedeutung ist. Die Gemeinden
haben dann keinen Grund, bei einer Wahl das Alter der

Lehrkräfte in Betracht zu ziehen, sondern allein die päda-

gogische Befähigung.

Die Staatsleistungen für die Volksschulen sollen durch
die Vorlage eine weitgehende Aenderung erfahren. Bisher

leistete der Staat auf Grund des Gesetzes vom 14. Juni 1888

bezw. 31. März 1889 für jeden ersten und für jeden allein-

stehenden Lehrer 500 M., für jeden folgenden Lehrer 300 M.,

für jede Lehrerin 150 M., für Hülfslchrcr und -Ichrerinncn

100 M. Ausserdem zahlte der Staat den Lehrern und Leh-
rerinnen Allerszulagen von 100 bezw. 70 M. nach 10, 15, 20. 25
und 30 Dienstjahren, aber nur in Ortschaften mit weniger als

10 ODO Einwohnern. Diese Verthcilung ist seiner Zeit als eine

rein mechanische, der Leistungsfähigkeit nicht entsprechende
und die kleinen Schulverbände stark bevorzugende verurlheilt

worden. Denn während die für einen alleinstehenden Lehrer
gezahlten 500 M. Staatsbeitrag nebst Alterszulagen die er-

forderlichen Baarleistungen auf dem Lande oft übersteigen,

machen 300 bezw. 150 M. in grossen Städten nur etwa
Vg bis '/io der erforderlichen Gehälter aus. Trotzdem sollen

diese Bestimmungen jetzt abermals zu Ungunsten der grossen
Genieinden geändert werden. Der Staatsbeitrag aus dem
Schullasten-Gesetz soll künftig in einer politischen Gemeinde
nur bis zur Höchstzahl von 25 Stellen geleistet werden. Also
Berlin und Breslau erhalten dasselbe, was jede Kleinstadt

mit 25 Lehrkräften erhält. Und ebenso soll überall ein staat-

licher Zuschuss an die Alterszulagc-Kassen nur für die mit

dem Staatsbeitrag bedachten Steifen gezahlt werden, also

wiederum nur bis zur Höchstzahl von 25 Stellen in einer Ge-
meinde. Der staatliche Zuschuss ist so hoch bemessen, dass

er die oben mitgetheilten Alterszulagen deckt, im Durch-
schnitt für einen Lehrer 267, für eine Lehrerin 130 M. Ein

Dorf mit einem Lehrer erhält also aus der Staatskasse

501} + 267 = 767 M. ; ein Dorf mit zwei Lehrern (an der-

selben Schule) 500 -(- 300 -+- 2 x 267 = 1334 M. ; sind zwei

einklassige Schulen im Orte, so zahlt der Staat 1534 M.
Die Stadt Berlin erhält den Staatsbeitrag und den Durch-
schnitts.satz der Alterszulagen für 2 Rektor-, 15 Lehrer- und
8 Lchrerinnenstellen. das macht 2 X 500 M. + 15 X 300 M.

+ 8 x 150 M. + 17 x 267 + 8 x 130 M. = 12 279 M. Dieser

Beilrag bleibt sich gleich für alle Städte mit 25 und mehr
Schulstcllen, höchstens können kleine Abweichungen durch

das Zahlcnverhältniss von Lehrern und Lehrerinnen herbei-

geführt weiden. Danach hatte der Staat in Zukunft für

«ine Schulklassc bezw. Lehrerstelle zu zahlen: in Berlin

durchschnittlich 3—4 M.. in Breslau und Köln ca. 20 M„ in

Magdeburg 24 M., in Hannover 40 M., in Charlottenburg

50 M„ in Königsberg und Danzig 60 M. etc. Im Durch-
schnitt ergiebt sich folgende Verthcilung der Staatszuschüsse

:

In 68 Städten mit mehr als 25 000 Einw. für 13599

Schulstclk-n I 032 002 M.=. durchschnittlich . . 76 M.

In 110 Städten mit weniger als 25000 Einw. für

4188 Schulstcllen 1 495 180 M. = durchschnittlich 357 M.

In 1089 Städten mit weniger als 10 000 Einw. bezw.

weniger als 25 Schulstcllen für 10094 Schulstellen

5 780 324 M. = durchschnittlich 573 M.
Auf dem platten Lande for 47 384 Schulstellen

31 499 994 M . = durchschnittlich 665 M.

Die Beträge, die den grösseren Gemeinden dadurch ver-

loren gehen, stellen sehr beträchtliche Ziffern dar. Berlin

büsst rund 900 000 M. ein, Breslau 200 000, Köln und Magde-
burg über 150 000, Elberfeld und Barmen ca, 100000, Al-

tona, Hannover, Frankfurt, Krefeld, Düsseldorf 80—90000 M.
Die Vorlage führt für diese Vorschlage eine Reihe von
Gründen an. Es wird bemerkt, dass die Staatsbeiträge für

die Städte fortgesetzt wachsen, und dies als „eine unge-

rechte Wirkung der Gesetze* bezeichnet. Dass dieser

Steigerung der staatlichen Leistungen ein viel stärkeres

Wachsthum der kommunalen Verpflichtungen und Leistungen

entspricht, wird dabei übersehen. Berlin erhielt 1891 :

826 650 M. Staatsbeitrag, gegenwärtig: ca. 920 000 M. Die
Leistungen der Gemeinde für die Volksschule sind aber in-

zwischen von 8 926234 M. (1891/92) auf 10 830153 M. (1985/96)

gestiegen. Dass auf dem Lande erhöhte Staatsbeiträge nicht

erforderlich werden, liegt doch nur daran, dass das Bedürf-

niss nach Vermehrung der Lehrerstellen nicht erfüllt wird.

Dass die grossen Städte bemüht sind, die Besuchsziffern

der Schlulklassen herabzusetzen, wird zwar von der Schul-

verwaltung gebilligt, soll aber aus eigenen Mitteln geschehen.

Es würde durchaus nichts schaden, wenn auch der Staat

die Beseitigung von Schulklassen mit 80, 90, ja über 100

Kindern unterstützte. Es hatten z. B. 1891 : die Klassen in

Elbing und Münster noch durchschnittlich 82. in Bochum
78. in Essen 75, in Düsseldorf 68, in Altona. Barmen und
Duisburg 67 Kinder, was einer Besetzung der unteren Klassen
mit 80—100 und mehr Kindern entspricht. Auch in den am
günstigsten gestellten grossen Städten (Charlottenburg, Frank-

furt a. M., Kassel, Berlin) kommt es immer noch vor. dass
70 und mehr Kinder in einer Klasse sitzen. Dass ein grosser

Theil der ländlichen Jugend, nachdem sie den Schulunter-

richt auf dem Dorfe genossen hat. den Städten zuströmt,

ist richtig, und dieser Grund liesse eine gewisse Begünsti-

gung des Landes gerechtfertigt erscheinen. Dagegen will

es wenig oder nichts besagen, wenn angeführt wird, dass
die Schulkosten in den Städten 77%, auf dem Lande da-
gegen 270 «/o der Einkommensteuer betragen. Zunächst
wird nicht nachgewiesen, wie und wann diese Ziffern ge-
wonnen sind. Sodann weiss jedermann, dass die sach-

gemässe Einschätzung zur Einkommensteuer auf dem
Lande noch eine Aufgabe der Zukunft ist. Namentlich für

kleine Einkommen, wo keine Pflicht zur Selbsteinschätzung

besteht, ist die Veranlagung auf dem Lande so milde, wie
sie in den Grossstädten streng ist; und für die grossen
Einkommen fehlt der Selbstdeklaration die städtische Grund-
lage geordneter Buchführung auf dem Lande in so hohem
Maasse, dass die Veranlagung eines Gross-Grundbesitzers

|
und eines Gross-Gewerbetreibenden gar nicht vergleichbare

; Grössen sind. Ein grundsätzlicher Fehler, der allen

diesen Ausführungen zu Grunde liegt, ist die Annahme,
dass die Leistungsfähigkeit eines Schulverbandes mit seiner

Grösse zunehme. Es giebt sehr wohlhabende Landgemein-
den und besonders sehr wohlhabende Gutsbesitzer, die nicht

einen Pfennig für ihre Schulen zu zahlen haben. Die Ver-
lheilung der Schullasten ist eben gänzlich ungeregelt. An-
statt der Grösse der Ortschaft müsste die Steuerkraft zu

Grunde gelegt werden. Bis zu einem gewissen Prozentsatz

Digitized by Google



453 Soziale Praxi». CentralbUtt für Sozialpolitik. No. 17. 454

der direkten StaaUsteuern sollten die Gemeinden ihre Lasten
selbst tragen, darüber hinaus konnte der Staat eintreten.

Warde dann noch für eine gleichmassige Einschätzung ge-

sorgt, so wäre einer Ueberlastung vorgebeugt, aber auch
eine gleichmassige Volksbildungs-Pflcgc im ganzen Staate

sicher gestellt. Wir könnten eine Reihe von Beispielen an-

führen, in denen sogenannte ärmere Gemeinden ganz mini-

male Schullasten haben, bis zu 15»/, der Einkommensteuer
herab, und doch ausser den gesetzlichen Staatsbeiträgen

noch staatliche ZuschOsse erhalten. Leider sind Veröffent-

lichungen über die Vertheilung der staatlichen Mittel bisher

nicht beliebt worden. Das Abgeordneten- Haus bewilligt

z. B. Jahr für Jahr unter Tit. 34 Kap. 121 des Etats unter der
Bezeichnung „Beihülfen an Schulverbände wegen Unver-
mögens für das Stelleneinkommen der Lehrer und Lehre-
rinnen* über 7 Millionen, ohne dass irgend ein Abgeord-
neter sich gedrungen fohlte, nach einem Nachweise über die

Verwendung dieser Summe zu fragen. Der Minister hat

unter dem 21. Juni d. J. verfügt, dass dieser Etatstitel auch
indirekt zur Unterstützung von Schulbautcn verwandt wer-
den dürfe. Einzelne Regierungen haben Beträge aus dem-
selben gegen Quittungen der Lehrer den Schulkassen über-

wiesen, bis sich die Lehrer weigerten, über Gelder zu quit-

tiren. die sie nicht erhielten. In einer Reihe hinterpommer-
schcr Städte (Muhlitz. Schlawc. Rummelsburg) sind die

Beträge in die Stadtkasse geflossen . aber nicht an die

Lehrer ausgezahlt worden. Als die Ober-Rechnungskammer
ausreichende Belege forderte, wurden auch hier von den
Lehrern Quittungen über Summen gefordert, die sie nicht

erhalten hatten. Bisher ist eine Aufklärung Ober dieses

Verfahren nicht verlangt worden. Ebenso liegen keinerlei

Nachweise darüber vor, welche Summen aus den betreffen-

den Titeln den Gutsbezirken, den Landgemeinden und den

Städten zuflicssen.

Durch das Lehrerbesoldungs-Gesetz und durch eine ent-

sprechende Acndcrung des Tit. 34 Kap. 121 des Kultusetats

will die Regierung Ober die gesammten Beträge, die für das

Diensteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen bisher fest-

gelegt waren, also bei gewissenhafter Beobachtung des Ge-

setzes für sächliche Ausgaben nicht verwandt werden durften,

vollständig freie Verfügung erhalten. Die gedachten

7 399 120 M. sollen in Zukunft als , Beihülfen für Schulvcr-

bandc wegen Unvermögens für die laufenden Ausgaben der

Schul-Unterhaltung* bewilligt werden. Dann können die

Schulaufsichts-Behörden aus diesem Titel jede Leistung für

die Schule, die bisher den Verpflichteten oblag, übernehmen.

Dieselbe Acndcrung ist betreffs der Staatsbeiträge auf Grund

des Schullasten-Gesetzes beabsichtigt. Damit ist der Zeit-

punkt gekommen, den nothlcidendcn Gross-Grundbesitzern

auch den letzten Rest der Schul-Aufwendungen abzunehmen.

In den östlichen Provinzen sind auf dem platten Lande die

staatlichen ZuschOsse schon heute vielfach grösser als die

Aufwendungen für die Lchrcrbesoldung, und die Patrone

beziehen für in der Regel gar nicht zu leistende subsidia-

rische Verpflichtungen aus der Staatskasse Entschädigungen

in beträchtlicher Höhe. Wenn der Staat in den eigent-

lichen Grossgrundbesitz-Distrikten die Schule auf eigene

Rechnung übernähme, dürfte er noch Ersparnisse machen.

Diese agrarische Verunstaltung unseres Schulwesens ist

ein Hauptgrund für das Zurückbleiben Preussens auf dem

Gebiete der Bildungspflcge. Bei sachgemässcr Vertheilung

der Lasten würden auch erheblich höhere Aufwendungen

nicht drückend sein, während bei der jetzigen Verwendung

der staatlichen Mittel eine allgemeine Stagnation unausbleib-

lich ist. Die Städte müssen jede massige Opferwilligkeit

mit neuen Schädigungen bezahlen, so dass man die Be-

fürchtung nicht unterdrücken kann, dass die jetzige doch

auch noch sehr massige Sehulpfloge in den grösseren Kom-

munen zum Stillstand oder gar zum Rückgang gebracht

werden könnte. In der Berliner Stadtverordnctcn-Versamm-

lung ist bereits ein Protest-Antrag gegen die ungerechte

Vertheilung der Staatsmittel eingebracht worden. Die mit

dem Jahre 1888 begonnene „Schulentlastung* hat in den

Städten einen Stillstand in den eigenen Aufwendungen nicht

herbeigeführt. Die Städte erhalten seit 1888 bezw. 1889

aus dem Schullasten-Gesetz jährlich rund 8 Mill. staatlichen

Zuschuss zu den Lehrergehältern, trotzdem stiegen die

eigenen Ausgaben für diesen Zweck von 1886 bis 1891 von

21 003 000 auf 22 298 000 M. Die Landgemeinden erhielten

aus dem Schullasten-Gesctz 17*/* Mill , und ihre eigenen Bei-

träge zu den Lehrergehaltern gingen von 1886 bis 1891 um
14 Millionen zurück, von 24'/j auf IOV2 Mill. Es grenzt ans

Komische, wenn man heute von Ueberlastung der Land-
gemeinden des Ostens mit Schul-Aufwendungen spricht.

Einige Beispiele mögen den Stand der Sache kennzeichnen.

Simmthchc
|jnd|reirieinden

und Gutsbezirke

des Kreises

OrtcLsburg

Zahl

der

Lehrkräfte

169

Summe der Die Gemeinde-
Gelullter bzw.Gutsbezirke

(abgerundet) leisten <Uvun
M H.

127 000 1 601

80 000 2 162

61000 1 668
86 0O0 1 461

83 000 1 H6U

93000 2 163

71 000 722
83 000 868
88000 2 596
51000 525
82000 1 377
87 000 1 458
67 000 966
80 000 568
76 000 2 319

1891

128 000 M.
44 000

,

92 000 .

144 000 ,
43000 .
52 000 .

1KO0O ,

176 000 „

55000 „

Pillkallcn 106
Darkchmen 79
Goldap 112
Oletzko 106

Lyck 117

Lotzen 94
Sensburg 108

Demmin 105
Anktam 61

Pvritz 97
Naugard 105
Greifenberg 85
Rcccnwaldc 98
Bclgard 97

Wie die „Entlastung" von 1888 und 1889 im Osten ge-

wirkt hat. ist auch aus folgenden Zahlen zu ersehen. Die

Landgemeinden und Gutsbezirke brachten für die Lehrer-

gehälter auf im Regierungsbezirk

1886

Königsberg 867 000
Gumbinneri 613 000

Danzig 392 000

Marienwerder 622 000

Stettin 172 000

Koslin 206 000
Stralsund 141 000
Posen 602 000
Bromberg 304 000

Die sämmtlichen Landgemeinden und Gutsbezirke der

vier Provinzen Ost- und Westpreussen, Posen und Pommern
zahlen zu den Lehrergehaltern weniger, als die Stadt Berlin

allein für ihre Gemeindeschul-Rcktorcn ausgiebt.

Diese Thatsachcn können nicht auf die Leistungs-Un-

fähigkeit der betreffenden Schulverbändc allein zurück-

geführt werden, sondern haben ihren Grund vorwiegend in

der Stellung des Grundbesitzes zur Bildungsfrage und in

dem Einfluss, den diese Kreise im gesammten Staatsleben

Preussens auszuüben in der Lage sind. Die Unterrichts-

verwaltung muss sich diesen Faktoren anbequemen und mit

ihnen rechnen. Die weitgehende Nachgiebigkeit und die in

der diesjährigen Kultusetats-Aufstcllung sowohl wie in dem
Besoldungsgesetze hervortretende Neigung, die kleinen Land-

gemeinden und Gutsbezirke gänzlich von allen, auch den

sächlichen Schulleitungen zu befreien, ist wohl nicht luletxt

durch die Erkenntnis» veranlasst, dass den hochgeborenen

agrarischen Herren der Königliche Schulrath und selbst der

Königliche Kultusminister doch nicht gewachsen ist und des-

wegen sich möglichst so einrichten muss, dass et mit ihnen

nichts zu thun hat. Das mag im Interesse ruhigerer Rcssort-

verwaltung vielleicht gebilligt werden können, niemals aber

vom Standpunkte des Rechts und der Billigkeit. Im Rechts-

staate muss jeder seine Verpflichtungen erfüllen, auch der-

jenige, der auf Grund von früheren, von der Rechtsgleich-

heit weit entfernten. Zustanden auf Privilegien Anspruch zu

haben glaubt.
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Wenn der preussischc Staat seine Schulpolitik so weiter

treibt, wird er aus den jetzigen armseligen, theilweisc be-

schämenden Zustanden nicht herauskommen. Weil der

ganze Mehraufwand den grossen Städten und der Staats-

kasse zur Last fallt, haben die Gehälter in der Besoldungs-

Vorlagc eine durchaus ungenügende Höhe erhalten. Wahrend
Baden eine Gehaluskala von 1100—2000 M. f Anhalt von 1

1000 -2100 M . Braunschweig von 1000-1900 M.. Sachsen.

Rcuss j. L., Meiningen etc. von 1000—1800 M. für die schlech-

testen Dorfstellen vorschreibt, fordert Preussen 900— 1620 M.,

erreichbar in 31 Dienstjahren. Der Hessischen Kammer
liegt jetzt ein Gesetzentwurf zur Beiathung vor. nach wel-

chem die niedrigsten Gehälter in 27 Jahren von 1100—2000

M. aufsteigen. Eine hessische Dorflehrerin erreicht in

18 Jahren dasselbe Gehalt, das ein preussischer Lehrer nach

31 Jahren erlangt, und hat nach 9 Dienstjahren 60 M. mehr
Einkommen als ihre preussische Kollegin nach 31 und mehr
Jahren. In demselben Verhaltniss werden die nach dem
Gesetz besoldeten Lehrer zu den preussischen Beamten
stehen. Das Gehalt der mittleren Beamten sinkt auch in

den letzten Klassen nicht auf den Betrag der Lehrergehälter

herab. Die Lokomotivführer und Schiffsmaschinisten (Klasse

51» beziehen 1200—20«) M„ die Zoll- und Steuereinnehmer

2. Klasse (Klasse 53) noch 1200—1800 M. Selbst von den

Unterbeaniten kann erst Klasse 9 mit den Lehrern in Ver-

gleich gestellt werden; es sind die Kreis- und Polizeiboten,

die von 900— 1500 M. in 21 Dienstjahren aufsteigen.

Auch die Misere aui dem Gebiete des Schulbaucs ist

mit den jetzigen Mitteln nicht zu beseitigen. Der Kultus-

minister hat eine Denkschrift ausarbeiten lassen, worin er

die Forderungen, die vom gesundheitlichen, schultechnischcn

und bautechnischen Standpunkt gestellt werden müssen,

„mit den finanziellen Rücksichten in Einklang bringen will,

welche durch die wirthschaftliche Lage der Kindlichen Be-

völkerung und die Leistungsfähigkeit der Baupflichtigen

einerseits und die Beitragslasten des Staates andererseits

geboten sind." ') Die bisherigen Bestimmungen sind damit

aufgehoben. Auch diese waren bereits ungenügend. Wah-
rend das hollandische Gesetz für jedes Kind 4'/j cbm Luft-

raum verlangt, in Oesterreich 3.g (Land) und 4'/a (Stadt), in

Norwegen 5 cbm vorgeschrieben sind (wobei zu beachten ist,

dass in Holland die höchste Schülerzahl einer Klasse +8, in

Norwegen 40 beträgt, bei uns dagegen 80 als Normalzahl

gilt, die oft auf 100 und 150 steigt), wurden in Preussen

bisher 2— 2'/s cbm verlangt. Viele landliche Schulhauten

erreichen auch diese Grösse nicht. Dr. med. Solbrig hat

die Landschulen der schlesischen Kreise Liegnitz. Hirsch-

berg, Hoyerswerda und Grünberg untersucht. Aus seinen

Veröffentlichungen-) geht hervor, dass bei 17 Prozent der

Schulen der Luftraum weniger als 2 cbm betrug, in zwei

Schulen nur 0.7 und Ü,., cbm.

Dass zu einer Zeit, wo der Volkssrhul-Untcrricht in

Preussen verkümmert, für den Fortbildung* -Unter rieht

keine Blülhezeit besteht, ist selbstverständlich. Die Ver-

handlungen der Kommission für das technische Unterrichts-

wesen zeigen deutlich genug, dass man an maassgebender
Stelle von den Planen, eine allgemeine obligatorische Fort-

bildungsschule zu begründen, wieder abgekommen ist. 3)

Man scheint den Muth verloren zu haben, „denn die Fort-

bildungsschulen gehen zurück." Ein Wunder wäre es, wenn
es nicht geschähe. Der Staat wendet für sämmtlichc ge-

gerbliche Fortbildungsschulen 550000 M. auf, d. Ii. für den

Schüler etwa 5 M. An Erhöhungen ist nicht zu denken.

In den Gemeinden agiliren die Zünfller kräftig gegen den

Unterricht, und so geht er zurück. Man beschaffe aus-

reichende Mittel, führe den Schulzwang ein und setze eine

l
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geeignete Schulzeit fest, und alle Klagen werden aufhören.

Statt dessen werden grosse Verfügungen erlassen, wie es

jetzt für die ländlichen Forbildungs-Schulen geschehen ist.

die nichts nützen oder gar noch den um einen Gotteslohn

arbeitenden Lehrern die Freude an der Sache verderben.

Hatte der Landwirthschafts-Ministcr anstatt der 36000 M.

auch nur den Betrag für Pferderennen in den Etat ein-

gestellt, die Schulen würden sich bald bessern. Für die

einzelne ländliche Fortbildungs-Schulc leistet der Staat im
Durchschnitt 40 M. und für jeden Schüler 3 M., das ist

etwas wenig. Auf dem Gebiete des gewerblichen Fach-

Unterrichts, wo man mit den Mitteln weniger kargt, sind in

letzter Zeit einige Fortschritte erzielt, und im laufenden Jahre

wird eine Reihe von Anstalten neu eröffnet und erweitert

werden. Der Gesammtetat von 3295602 M., in welchem die

Ausgaben für die gewerblichen Fortbildungs-Schulen mit

enthalten sind, ist freilich bescheiden genug und bietet wenig
Anlass zu offiziösen Lobeserhebungen. Immerhin aber ist

das gewerbliche Bildungswesen weiter entwickelt als das
landwirtschaftliche. Wie weit steht Preussen in letzterer

Beziehung z. B. hinter dem kleinen Baden zurück, das mit

einem Netze von ländlichen Fachschulen für Jünglinge und
Mädchen überzogen ist. Wenn unsere Agrarier dieser
Lösung der Agrarfrage näher treten wollten, würden sie

mehr Erfolg haben, als mit der Brotvertheuerung.

Die Lage des preussischen Bildungswesens ist eine ver-

zweifelte. Im Innern schaltet die Kirche und bestimmt den
Geist und Inhalt des Unterrichts, die Ausbildung der Lehrer
etc., im Aeussercn der Gross-Grundbesitzer des Ostens;

beides Faktoren, die nicht an der Entwickelung, sondern

an der Niederhaltung der Volksbildung intcressirt sind oder
sich doch intcressirt glauben. So lange der Staat die Schule

von diesen Mächten nicht frei macht, ist eine Hebung der
Bildungsanstaltcn über das jetzige Niveau nicht möglich, und
bleiben alle noch so gut gemeinten Versuche Schläge ins

Wasser. Eine fruchtbare Schulpolitik lässt sich nur im

Bunde mit den kulturfreundlichcn Volkskreiscn treiben. Das
zu thun, scheint die gegenwartige Regierung aber nicht ge-

willt, und so wird sie die schwere Verantwortung auf sich

nehmen müssen, dass zu einer Zeit, in der aus den Tiefen

des Volkes heraus der Drang nach Bildung und Gesittung

in unvergleichlicher Starke sich bemerkbar macht, die

öffentlichen Bildungsanstaltcn verkümmern. Der Ruhm, das

Land der Schulen genannt zu werden, ist für Preussen ver-

loren.

Berlin. J. Tews.

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Die sozialen Pflichten der Geistlichen. 1
»

Die sozialen Pflichten des Geistlichen werden immer
mir in Begleitung seiner religiösen Pflichten auftreten dürfen.

Der Geistliche als solcher ist kein Sozialpolitiker, aber er
ist der Seelsorger und Ethiker mitten in sozialpolitischen

Bewegungen. Er wird für das heutige Geschlecht von
Menschen nicht erfolgreich die jenseitigen Wahrheiten pre-

digen können, wenn er das nicht ke nnt, was eben jetzt in

steigendem Maass das Bcwusstscin der Menschen füllt Je
treuer er seinen speziellen Beruf auffasst, desto mehr wird
er sich gedrängt fühlen, dem Geheimniss der wachsenden
sozialistischen Stimmung der Menge nachzuspüren. Der
Drang nach Wahrheit und Erkenntnis* treibt ihn vorwärts,

er will hören, was das Volk hört, mit ihm erleben, was es

erlebt, er will kein Eremit sein, kein Vereinsamter, während
an Tausende eine Verkündigung des Evangeliums nicht

herankommt, er muss als Verwalter geistiger Güter da sein,

wo Gcistrskämpfe atisgestritten werden; gerade als treuer,

pflichtbewußter Geistlicher steht er eines Abends in der
Volksversammlung. Vielleicht erinnert er sich dabei daran,

V;:l. .Jen froheren Aufsatz: „Dan Problem der kirchlichen So-

zialpolitik" in Na. 1« dir«-» J»hn.-.iiip v
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dass im Jahre 1890 der preussische Ober-Kirclienrath auch
seinerseits empfohlen hat, dass die Pastoren an den Ver-
sammlungen theilnehmen. Damals ging der Ober-K irchen-
rath von einer riehtigeren Auffassung der Pflichten eines
Volks-Scelsorgers aus als heute, wo er schreibt:

„Insofern bedürfen nach den inmittelst gewonnenen
Erfahrungen die im Jahre 1890 crtheilten Weisungen einer
Einschränkung, als wir damals die Hoffnung hegen durften,
dass eine unmittelbare Betheiligung der Geistlichen an
sozialpolitischen Versammlungen, verbunden mit Rede und
Gegenrede, dazu beitragen werde. Vorurtheile zu zer-
streuen und einer friedlichen Fortentwickclung Kaum zu
schaffen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser Erfolg
nur in seltenen Fallen erreicht ist. Die Geistlichen sind
häufig nicht im Stande gewesen, einer sich tumultuarisch
geltend machenden Agitation Herr zu werden und gegen-
über der Parteileidenschaft ihre Person, sowie die Wurde
des geistlichen Amtes vor kompromittirenden Angriffen
zu bewahren. Sie haben auch der Versuchung unbeson-
nener Parteinahme für die Forderungen einer einzelnen
Bcvölkerungsklasse nicht immer widerstehen können."

Seit 1890 also hat sich der Ober-Kirchenrath uberzeugt,
dass der Versammlungsbesuch der Geistlichen Unzuträglich-
keiten herbeigeführt hat. Wir mochten gern wissen, wo
diese Erfahrungen gesammelt sind. Unseres Wissens sind
Geistliche in sozialpolitischen Versammlungen überhaupt
nicht sehr zahlreich aufgetreten, und wo sie es gethan haben,
sind vielfach die geschilderten kompromittirenden Auftritte
nicht erfolgt. Wir hatten beim ersten Lesen den Eindruck,
als stützte sich der Erlass des Obcr-Kirchenraths auf etwas
novellistisch gefärbte Vcrsammlungsberichte. Es mag aber
immerhin sein, dass in einzelnen Fällen Geistliche unglück-
lich waren in ihrem Auftreten. Was will aber das besagen?
Das passirt doch anderen Leuten auch, wenn sie beginnen,
vor der Oeffentlichkcit zu wirken Nicht jedes Lachen
erfolgt um des Glaubens willen, und selbst wenn Versamm-
lungen in roher Weise eine christliche Meinungsäusserung
ablehnen, so ist das in unseren Augen für den uberzeugten
Geistlichen nur ein Grund mehr, in seinen Bemühungen
fortzufahren. Denn worin besteht eigentlich „die Würde
des geistlichen Amtes"? Sic besteht in der Tapferkeit.
Wahrhaftigkeit und Selbstlosigkeit der Geistlichen. Der
äusscrliehe Begriff von Amtswürdc, den der Ober-Kirchen-
rath zu haben scheint, ist für eine Körperschaft, die den
Geist Jesu Christi vertreten will, sehr merkwürdig, denn von
nichts war nach allen Berichten Jesus ferner, als von Hoch-
würdigkeit.

Die Würde des geistlichen Amtes wird nach unserer
Erfahrung durch nichts anderes so sehr beeinträchtigt, als

durch die im Volke verbreitete Meinung, dass der Geist-
liche nicht sprechen dürfe, was er selber für richtig halte.
Der einfache Mann sagt häufig vom Pastor: .er redet so,
weil er bezahlt wird*. Diesem unwürdigen Verdachte kann
der Geistliche nur begegnen, wenn er sich frei und offen
jeder Debatte zur Verfügung stellt, die religiöse Stoffe be-
rühren will. Weder auf der Kanzel, noch in der Seelsorge
im Haus bietet sich so viel Gelegenheit, mit der ganzen
Person für die christliche Wahrheit einzutreten, als in Ver-
sammlungen. Diese Gelegenheit will nun der Ober-Kirchen-
rath den ihm unterstellten Geistlichen nehmen. Statt zu
sagen: tretet auf die Schanzen! dekretirt er: Rückwärts!

Gefährlich sollen nämlich die Versammlungen nicht
bloss wegen Schädigung der geistlichen „Würde" sein,

sondern auch deshalb, weil in ihnen „die Versuchung un-
besonnener Parteinahme für die Forderungen einer einzelnen
Bevölkcrungsklasse" besonders nahe liegt. Dieser Satz
könnte seinem Wortlaut nach sich auf die Anhänger des
Antrags Kanitz. auf Philosemiten oder Antisemiten, auf Hand-
werker- Freunde oder sonst wen gerade so gut beziehen,
als auf die jüngeren Christlich-Sozialen. Dennoch werden
diese gut thun, sich darauf einzurichten, dass der in seinem
Wortlaut allgemeingültige Erlass auf sie zunächst allein An-
wendung findet. Nachdem der „Reichsbote" mit Hinweis auf
Mitglieder der Kirchenbehörde gesagt hat. dass eine kon-
servative oder Stöcker'schc Thätigkeit natürlich nicht ge-
meint sein könne, heisst es in der .Allgemeinen evangelisch-
lutherischen Kirchenzeitung", dem wichtigsten Organ des
konservativen Luthcrthums:

„Den Anlass hat, um es mit einem Worte zu bezeichnen,
die Naumann'sche Agitation geboten, und nur diese soll

denn auch getroffen werden. Darf man das etwa für unbe-
rechtigt halten?"

Auf solche Weise ist der Obcr-Kirchcnrath in seinem
eigenen Lager in den Verdacht gekommen, ein nicht ganz
klares Verfahren zu bevorzugen. Er braucht Worte, weiche
sehr verschiedener Auslegung fähig sind, und die Auslegung
wird dann von den kirchlichen Parteiblättern gegeben.
Wenn diese Parteiblätter richtig gehört haben sollten, so
würde die Parole lauten: der Pastor darf konservativ, anti-

semitisch oder stöckersch christlich-sozial sein, aber nur
nicht zu den „Jungen" gehören! Wir wollen sehen, ob
sich der Ober-Kirchenrath diese Auslegung der ihm nahe
stehenden Presse gefallen lässt.

Den jungen Christlich-Sozialen wird also vorgeworfen,
dass sie sich in Versammlungen nicht vor unbesonnenen
Konzcssionen an den Arbeiterstand hätten hüten können.
Natürlich ist hier nicht der Platz, um mit dem Ober-Kirclien-
rath darüber zu rechten, welche Arbeiterforderungen „be-

rechtigt" sincl. Die Antwort auf diese Frage wird die ge-

schichtliche Entwickelung bringen. Nur soviel sei hervor-

gehoben: Der Ober-Kirchenrath stand vor der Alternative,

entweder seine Geistlichen als unmündig zu behandeln oder
ihnen als freien Männern das Recht des Irrens zu ge-

währen. In dieser Schwierigkeit entschied er sich für die

Politik der Vorsicht. Der Geistliche soll behütet werden,
wie ein gutes Muttersöhnchen, er soll vor „Agitation" in

jüngeren Jahren geschützt und später durch das väterliche

Ansehen seines Superintendenten geleitet werden. Je mehr
er behütet wird, desto geeigneter wird er sein, den Kampf
der Wahrheit in schwerer Zeit zu führen. Das ist die

Pädagogik des Ober-Kirchenraths. Früher sagte man : „Wer
Männer erziehen will, muss Männer wagen". Das ist vor-

bei. Heute sollen die Matrosen der Kirche in der Kajüte
erzogen werden.

Der Geistliche soll die Politik links liegen lassen und
soll nur cinestheils sich „an den Werken der christlichen

Licbcsthätigkeit" betheiligcn, andererseits dazu hellen, dass
„die Normen des christlichen Sittengesetzes in Fleisch und
Blut des Volkes Ubergehen". Heber die hohe Bedeutung
der inneren Mission kann nun unter allen denen, die über-
haupt Wohlfahrtspflege anerkennen, kein Streit sein. Doch
aber giebt sich der Ober-Kirchenrath, wie es scheint, einem
doppelten Irrthum hin. Einmal glaubt er, dass es eine feste

Grenze zwischen Wohlfahrts-Bestrebungen und Sozialpolitik

gebe, eine Annahme, die sich immer von neuem dadurch
widerlegt, dass Männer mit Wohlfahrts-Bestrcbungen an-

fangen und durch die Logik der Thatsachen zu Politikern

werden. Andererseits aber spricht er von „Ausgestaltung
einer alle Hülfsbedürftigcn umfassenden Genieindepflege"

und stellt damit etwas als Ziel hin, was nur in kleinen Dorf-

gemeinden wirklich durchführbar ist. Der Ober-Kirclicn-

rath soll doch einmal in Berlin selbst solche Gemeinde-
pflcgcn ins Leben rufen, die alle llülfsbedürltigen umfassen!
Mit solchen Plänen, die nur sehr theilweis nutzbar gemacht
werden können, stellt der Ober-Kirchenralh seine Geist-

lichen, die Prediger der von Gott ausgehenden grossen
Liebe, dem Elend der Brüder gegenüber! Er wünscht
„treue, dem Einzelnen nachgehende beelsorge". Wenn nun
der Seelsorger findet, dass seine Bemühungen auf innere

Hebung an den Wohnungsverhaltnissen scheitern, was soll

er thun? Er tritt einem verein für billige Wohnungen bei.

Wenn er aber nu/i die F.rfahrung macht, dass Vereine nicht

ausreichen, sondern Gesetze nötliig sind, was thut dann der
Seelsorger? — Der Ober-Kirchenrath wünscht r liehrv<»l!e

Bewahrung der konfirmirlen Jugend". Vortrefflich! Wenn
nun aber von 1000 jungen Leuten nur 50 in den Jünglings-

verein gehen, was wird aus den 950? Der treue Pastor

sagt sich: zu ihrer Erziehung sind freie Bei ulsven inigungcn

nöthig, sonst ist alle unsere Arbeit vergeblich. Fr irrt Ii

vielleicht darin, aber wenn er nun doch einmal als Seel-

sorger vom Werth der Bcrufsvcrcine überzeugt ist, darl er

dann nicht für diese Vereine wirken? — Fs kann ja se in,

dass ein Pastor sich sagt: wenn wir nicht Fabrikinspektion

für Hausindustrie bekommen, so geht meine Gemeinde ge-

sundheitlich und geistig zu Grunde. Dieser Pastor hat jetzt

gebundene Hände, er kann nicht für diese Fabrikinspektiou
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eintreten, denn er weiss, dass keine der beim Kirchenregi-

ment angesehenen Parteien gerade dabei hellen will. —
Ein Pastor steht unter Industriebevölkerung, die unter ge-
wissen Zollsätzen halb arbeitslos wird. Was kann er da
mit den schönsten Vereinen thun? Er muss sich, wenn er

überhaupt ein Herz für seine Gemeinde hat. in die Politik

werfen, mag seine Kraft klein oder gross sein. So hängt
Seclsorgc und l'olitik hundertfaltig zusammen, und die

blosse innere Mission reicht gegenüber den schwersten
seelsorgerischen Problemen nicht aus.

Was nun aber die Normen des christlichen Sitten-

gesetzes anlangt, Hie der Geistliche verkündigen soll, so

sind dieselben im folgenden Absatz enthalten:

„Gelingt es den Geistlichen, durch treue, den ein-

zelnen nachgehende Seelsorge, durch liebevolle Bewah-
rung der Jugend, sonderlich der konfirniirten Jugend,
durch Ausgestaltung einer alle Hülfsbedürftigen umfassen-
den Gemeindepflege unter Umstanden auch durch Pflege

einer die verschiedenen Kreise der Gemeinde verbinden-

den edlen Geselligkeit bei den begüterten Klassen den
Gewissen einzuprägen, dass Reichthum. Bildung und An-
sehen nur anvertraute Güter sind, welche sie zum besten
ihrer Mitmenschen zu verwalten haben, die unter dem
Druck des Lebens stehenden Klassen aber zu überzeugen,
dass Wohlfahrt und Zufriedenheit auf glaubiger Einfügung
in Gottes Weltordnung und Wcltregicning. auf tüchtiger

ehrlicher Arbeit und Sparsamkeit, sowie auf gewissen-
hafter Fürsorge für das heranwachsende Geschlecht be-

ruhen, dass dagegen Neid und Gelüste nach des Nächsten
Gut dem göttlichen Gebot zuwider sind, so tragen die-

selben viel zur Hebung der sozialen Nothstände und
zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen Reichen
und Armen bei."

An diesem Abschnitt mag einzelnes richtig sein; im
ganzen ist er falsch und vcrhängnissvoll und zwar durch
den sehr zweideutigen Gebrauch, den hier der Ober-Kirchen-
rath von dem Ausdruck „Gottes Weltordnung und Welt-
regierung" macht. Es muss den Anschein haben, als sei

der gegenwärtige Zustand „göttliche Weltordnung". Das
grenzt in unseren Augen an eine Entheiligung der wahren
Frömmigkeit. Wo in aller Welt wahre Frömmigkeit ge-

wesen ist, hat sie gegen die Zustande ihrer Zeit protestirt.

Es giebt keine Frömmigkeit, die zur Gegenwart nicht oppo-
sitionell ist. wenigstens keine Frömmigkeit im Namen Jesu
des Gekreuzigten. Das weiss natürlich der Ober-Kiichen-
rath genau so gut wie wir, das weiss jedes ehrliche Ge-
wissen eines frommen Menschen. Wenn aber der Ober-
Kirchenrath dennoch das Missverständniss möglich macht,
als sähe er den Druck des Lebens der heutigen niederen
Klassen als Gottes Willen an, dann schädigt er den christ-

lichen Glauben in seiner Reinheit und Lauterkeit viel mehr
als es hundert christlich-soziale Pastoren thun könnten. Zum
wahren Christenglauben gehört die Anerkennung, dass die

vorhandenen Zustande eincstheils eine Folge der allgc-
|

meinen Sündhaftigkeit sind. Wenn sie das aber sind, so

sind sie nicht „Gottesurdnung", so müssen sie gebessert

werden, so heisst es Sünde auf Sünde häufen, wenn man
sie ruhig weiter bestellen l.lsst. Hier fehlt im Erlass der
obersten Kirchenbehörde der Geist des weltübcrwindcnden
Glaubens. Was ist aber ein Kirchenregiment ohne solchen
Geist?

Neben diesem I Iauptbcdcnken ist es von geringerer
Wichtigkeit, ob die volkswirtschaftlichen Ansichten des
< >bcr-Kirelienraths über Sparsamkeit und redliche Arbeit

sich in der Praxis allseitig bewahren. Es giebt bekanntlich

nicht wenige Volkswirthschaits-Lehrer. welche behaupten,

dass eine weitgehende nationale Sparsamkeit als ein wirt-
schaftlicher -Schaden zu bcurtheilen sein würde, und welche
der Ansicht sind, dass tüchtige und ehrliche Arbeit nur

dann sich auswirken kann, wenn viel gekauft und verbraucht

wird. Doch sei dem so oder anders, sicher ist. dass hier

der Obcr-Kirchenrath selbst Politik treibt und zwar patri-

archalisch-manchesterliche. Halt er wohl diese Sozialpolitik

für den Weg zur besseren Zukunft? Wir meinen, dass

jeder einzelne Geistliche das Recht hat. sich seine Sozial-

politik selbst zu wählen. Eine obcrkirchcnräthlichc Wirth-
schaftslebre kann es nicht gut geben, und die Ansätze zu
tiner solchen sind auch wenig ermuthigend.

Rekapituliren wir zum Schluss kurz unser Urtheil über

den Erlass, so beruht er organisatorisch (Lokalgemeinde-
Prinzip» und kirchenpolitisch (Staatskirchenthum) auf nicht

einwandfreien Grundlagen, muss auf die Geistlichkeit ent-

mutigend wirken und ist ein Zeichen von mangelndem
Glauben an die Kraft der christlichen Wahrheit. Aus diesen

Gründen wünschen wir dem Erlass einen möglichst geringen

Erfolg.

Frankfurt a. M. Fr. Naumann.

Kommunale Sozialpolitik.

Kommunale Wohnungspolitik und kommunales
Wahlrecht

„Die Stadtverordneten-Versammlung zu Frankfurt a. M.
hat am 2. Januar den Vertrag mit der Aktienbau-Gcsell-

schaft für kleine Wohnungen, welchen der Magistrat zur
Genehmigung empfohlen hatte, abgelehnt."

Diese Thalsache, die einen rein lokalen Charakter zu
haben scheint, ist von grosser Bedeutung für Jeden, der in

unsere städtischen Verwaltungen praktische und klare So-
zialpolitik eingeführt zu sehen wünscht, und zwar liegt

diese Bedeutung sowohl in dem Inhalt des zu Frankfurt

a. M. abgelehnten Vertrages, als in der Behandlung desselben

bei der Versammlung, jus endlich in den Gründen der Ab-
lehnung.

Der Vertrag, über den wir bereits wiederholt referirt

haben, bezweckte finanzpolitisch eine förderliche Ver-
waltung und Verwertung des städtischen Grundbesitzes,

sowie sozialpolitisch eine Besserung det Wohnungs-
verhältnisse der Arbeiter . die wie in allen anderen
Städten, so auch in Frankfurt a. M., namentlich unter dem
Mangel an billigen Wohnungen zu leiden haben. Um beides
zu erreichen, sollte die Gesellschaft ein grosses städtisches

Terrain pachten, und zwar zu einem Preis, der eine Ver-
zinsung von mehr als l

/s des gegenwärtigen Kaiifwerthes
dargestellt hätte. Auf dem erpachteten Terrain sollten 157

Wohnungen — theils zu 2 Zimmern, theils zu 2 Zimmern
mit Küche: theils in grösseren Hausern mit 8 Wohnungen,
teils in kleineren Häusern von 1—2 Wohnungen — nach
einem mit der städtischen Verwaltung vereinbarten Plan

gebaut und zu genau bestimmten Mietnspreisen vermietet
werden, und zwar nur an solche Leute, die seit längerer

Zeit in der Stadt ansässig waren. Das Baukapital sollte

durch eine Anleihe beschafft werden, deren Verzinsung und
Amortisation die städtische Verwaltung garantirte. Die Ge-
sellschaft war verpflichtet, jährlich mindestens 4 »/0 für beide
Zwecke aufzuwenden und in höchstens 70 Jahren das Dar-
lehen zu tilgen, so dass also ein Sinken des Zinsfusses
lediglich der Stadt als Garantin zu Gute gekommen wäre,
wahrend das Steigen des Zinsfusses sie nicht berührt hätte.

Nach Vollendung der Amortisation sollte das Terrain sammt
den darauf errichteten Gebäuden an die Stadt zurückfallen.

So lange die jährlichen Zinsen und Aniortisations-Quoten
nicht aufgebracht waren, mithin die Stadtgarantie in An-
spruch genommen werden musste. durfte die Gesellschaft —
die ein schuldenfreies Vermögen von ungefähr 800 000 M.
besitzt — ihrerseits keinerlei Dividende an ihre Aktionäre
zahlen. Ueberdies hatte die Gesellschaft versprechen müssen,
ein von der Stadt vor einigen Jahren erkauftes Terrain
jederzeit gegen Ersatz des Ankaufspreises und des blossen
Bauwerthes der darauf von ihr errichteten Häuser der Stadt
zurückzugeben und auf jede Verpfändung dieses Terrains
zu verzichten. Als Darlehensgeberin (ür die aufzunehmende
Anleihe war die Alters- und Invaliditäts- Versicherungsanstalt
in Kassel gedacht, die sich auf Grund einer ihr von dem
Provinzial-T.andtag erteilten speziellen Genehmigung hierzu

bereit erklärt und den Zinsfuss von 3 V*°/o ln Aussicht
gestellt hatte.

Wie man sieht, waren beide oben bezeichneten Rück-
sichten durch diesen Vertrag im vollsten Maassc gewahrt.
Die Stadt erhielt sofort für bisher völlig brachliegendes
Terrain eine nicht unerhebliche Rente. Der grosse Wert-
zuwachs, den das Terrain im Laufe der Zeit erfahren muss,
war ihr gesichert und ein finanzielles Risiko für sie ganz-
lich ausgeschlossen, da der gesammte Betrag der von ihr

zu garantirenden Anleihe in ihr eigenes Terrain hinein ver-
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baut werden und für etwaige Vorschüsse die Einkünfte des
gesammten Gesellschafts-Vermögens haften sollten. Zugleich
war in sozialpolitischer Beziehung der Weg gezeigt wie
gemeinnützige Gesellschaften ohne auf freiwillige Zeich-
nungen, hypothekarische Anleihen u. s. w. angewiesen und
ohne an die engen Grenzen ihres Grundkapitals ange-
schlossen zu sein, arbeiten können; — und wie die Stadt,

ohne maasslose Erwartungen zu erwecken, in die Woh-
nungsproduktion bezw. in das Treiben der Bauspekulanten
eingreifen konnte.

Wie war nun das Schicksal des Vertrags in der Stadt-

verordneten-Versammlung? Der Vertrag gelangte erstmals
im Herbst 1894 zur Berathung. Die Führer sämmtlicher
„Fraktionen* in der Versammlung traten von Anfang an
entschieden für den Vertrag ein. Wir nennen nur, um einige,

auch über Frankfurt hinaus bekannte Manner anzuführen,
Sonnemann und Dr. Rössler von den Demokraten, den
früheren Reichstags- und Landtags - Abgeordneten Funk
von den Fortschrittlern, den jetzigen I-andtags - Abgeord-
neten Oswalt von den Nationallibcralen. Aber aus der
Versammlung erhob sich der lebhafteste Widerspruch. Der
Vorstand einer anderen gemeinnützigen ßaugescllschaft,
die bisher stets 4°/0 Zinsen zahlte, fand darin eine unge-
rechtfertigte Bevorzugung der Aktien-Baugesellschaft, die

Vertreter des Stadttheils, in dein die Wohnungen errichtet

werden sollten , eine schwere Schädigung dieses Stadt-

theils: andere Redner ein gefährliches sozialistisches Ex-
periment. Mit Mühe vermochten die Freunde der Vor-
lage die Verweisung an eine Fachkommission (den Finanz-
ausschuss) durchzusetzen, damit wenigstens eine materielle

Prüfung des Vertrags stattfinde. Diese Prüfung fiel günstig
aus. Lediglich verlangte der Finanzausschuß den oben
erwähnten Verzicht der Aktionäre der Gesellschaft auf Di-

vidende, so lange die Stadt infolge der Garantie in Vorschuss
sei: eine Bedingung, welche der Aufsichtsrath der Gesell-

schaft sofort genehmigte. Eine materielle Verhandlung über
den Kommissionsbericht fand indess nicht statt, vielmehr
wurden schon vorher die schroffsten Vorwürfe gegen die

Clanverfassung und gegen die Kostenveranschlagung er-

hoben. Das Projekt sei maasslos theuer und hygienisch

durchaus missständig. Der erstcre Vorwurf war ohne jede

Berechtigung, und beruhte lediglich auf oberflächlicher Vcr-

glctchung der Pläne mit anderen Grundrissen. Mit so grosser

Be? timmtheit er auch zu Anfang in der Versammlung wie in

der Presse erhoben ward, im Verlauf derVerhandlungen wurde
er nicht mehr wiederholt. Die sanitären Beanstandungen da-

gegen konnten sich darauf stützen, dass die Gesellschaft in

dem Bestreben, auch die billigen Wohnungen ohne Kosten-

erhöhung mit Küche zu versenen. einen Grundriss gewählt

hatte, bei dem Küche und Abtritt ungünstig disponirt waren.

Der Vertrag ward dann auch mit kleiner Majorität unter

Hinweis auf diese Fehler abgelehnt, obwohl seitens des

Magistrats darauf hingewiesen war, wie leicht diese Fehler

zu beseitigen seien. — Der Magistrat beauftragte nunmehr
den stadtischen Gesundheitsrath mit einer Nachprüfung der

Pläne; dieser schlug verschiedene Modifikationen, insbeson-

dere Beseitigung der nachträglich eingeschobenen Küchen und
Wiederherstellung der ursprünglich vorgesehenen Zahl von

64 kuchenlosen Wohnungen vor, die aber nicht in vier

grosseren Häusern, sondern in 8 kleinen Häusern zu je

8 Wohnungen vcrtheilt werden sollen. Der Vorstand der

Gesellschaft genehmigte auch diese Acndcrungcn und suchte

die dadurch verursachte Vertheuerung der einzelnen Woh-
nungen in der Art zu kompensiren, dass er einen Theil der

zweigeschossig projektiven Häuser mit einem 3. Geschoss

versah und die Einwohnungs-Häuser, bis auf 3. in einstöckige

Zwciwohnungs-Häuser verwandelte, wogegen wiederum der

Gesundheitsrath nichts einzuwenden hatte. Die Oeffentlich-

keit hatte sich inswischen viel mit dem Projekt befasst. Die

Jahresversammlung der Armenpfleger hatte es befürwortet.

Der demokratische Verein — ein grosser Theil der Stadt-

verordneten rechnet sich zur demokratischen Traktion —
hatte sich mit Entschiedenheit dafür ausgesprochen. Im

Mietherverein war auf Empfehlung des Dr. v. Mangoldt, des

Pfarrer Naumann, des Dr. Quarck u. a. die Annahme als

Pflicht der städtischen Behörden bezeichnet worden.

Nunmehr ging das Projekt an die Stadtverordneten-

Versammlung zurück, die am 2. Januar d. J. darüber berieth.

Die Bau-Verständigen erklärten es einstimmig für baulich

gut; die Aerzte der Versammlung für hygienisch cmpfchlcns-
werth; die Finanzkommission blieb bei ihrer früheren An-

j

sieht, dass das Unternehmen finanziell vortheilhaft sei, und
i berichtete in diesem Sinne durch eins der in der Vcrsamm-
|
lung angeschensten Mitglieder. Der Ober-Bürgermeister
Adickes befürwortete die Sache nochmals auf» Wärmste,
indem er speziell darauf hinwies, dass es sieh nicht um
eine Subvention der Baugesellschaft, sondern im Gcgcnthcil,

um ein im finanziellen Interesse der Stadt und im beson-
deren Interesse der Arbeiter wünschenswerthes Unternehmen
handele, zu dem die Gesellschaft sich freiwillig darbiete.

Bisher hätten die gemeinnützigen Gesellschaften stets den
Gewinn aus der Werthsteigerung des von ihnen bebauten
Terrains für sich beansprucht. Es sei zu begrüssen, dass
seitens der Aktien-Baugcscllschaft hierauf im städtischen

Interesse verzichtet werde. Die Diskussion im übrigen war
sehr kurz. Gegen das Projekt, dessen Zustandekommen
allgemein für gesichert galt, wurde von 3 Rednern ge-

sprochen, die sämmtlich mehr in einzelnen Bezirksvereinen
als in der Stadtverordneten-Versammlung selbst einflussreich

und bedeutend sind. Bei der Abstimmung aber ergab sich,

dass in diesem Fall diese Mitglieder die Mehrheit hinter

sich hatten. Gegen die Führer aller Parteien ward
die Genehmigung durch die Vertreter der verschiedenen
Bezirksvcrcine abgelehnt. —

Man könnte nun sagen, dass vielleicht die Annahme
des Vertrags von allgemeinem Interesse gewesen wäre, die

Ablehnung indessen lediglich die Frankfurter Bürger selbst

angehe. Dies wäre aber ein Irrthum.

Die Frankfurter Stadtverordneten-Versammlung gehört
sozialpolitisch vgl. ihr Verhalten bezüglich des Arbeits-
marktes, des Gewerbegerichts, der Bcamtenwohnungen, der

i Bauordnung — zu den fortgeschrittenen städtischen Ver-

\ tretungen. mindestens reprSsentirt sie die mittlere Höhe sozial-

i politischen Verständnisses, die derzeit von der deutschen
• Selbstverwaltung erreicht ist. Die Ablehnung bezeichnet
• hiernach gewissermaassen den Grenzpunkt dieses Verstand-

i nisses: die falschverstandenen Interessen der kleinen Haus-

[
besitzer. die den Stamm der Mitglieder in den Bezirksver-

|

einen darstellen, und in den Stadtverordneten-Versamm-
lungen allmächtig sind, weil fast nur „ansässige Leute,'' d. h.

I Grundbesitzer gewählt werden, und weil die ärmere Bevöl-
: kerung in Prcusscn von allen Stadtvcrordncten-Versamm-

j

hingen, wie von den Geschäften der Selbstverwaltung über-

I
haupt. fast gänzlich ausgeschlossen ist.

Dieser Ausschluss ist in Frankfurt besonders scharf, da
hier für Nicht-Hausbesitzer erst ein Einkommen von 1200 M.
das Bürgerrecht verleiht: er besteht aber auch bei gerin-

gerem Zensus infolge des einfachen Umstandes, dass derzeit

nur selbstständige, d. h. vermögende Leute derart über ihre

Zeit verfügen können, dass sie an den Versammlungen,
Kommissionssitzungen u. s. w. Theil zu nehmen im Stande
sind. Diese selbstständigen, d. h. vermögenden Leute ver-

zichten gerne darauf, an den Arbeiten der Selbstverwaltung
im Einzelnen Antheil zu nehmen: sie gehören einer „Frak-
tion" an; sie folgen der Parteischablone, sie schicken ihre

„Fraktionsführer" in die Deputationen, hören deren Reden
in der Versammlung stumm zu, und stimmen genau nach den
Fraktionsbeschlüssen ab, — so lange diese Fraktions-
beschlüsse selbst sich nicht von der Schablone entfernen.
Geschieht dies freilich einmal (und es muss uin so öfter

geschehen, je weniger die Führer im Stande sind, sich

gegen den sozialpolitischen Zug der Zeit zu verschlic.sscn)

dann versagen sie die Gefolgschaft, und die Führer sehen
sich von ihren Truppen verlassen!

Ganz ebenso, wie ein Staat sein Wahlgesetz zum Par-

lament ändern muss. wenn sich zeigt, dass das Parlament,
wie in Belgien, unfähig ist. die vom Volk verlangten Re-
formen zu verstehen, müssen aber auch die kommunalen
Vertretungen geändert weiden, wenn sich zeigt, dass deren
Majoritäten fast in höherem Grad bestimmte wirtschaftliche
Klassen, als die Grsammtheit der Bürgerschaft reprflsentiren

;

und für diese Frage der Umä nderu ng i; nsc rer G cm ei ndc-
verfassungs-Gesetze wird der Beschiiis* der Frankfurter

Versammlung dauernd von hoher Bedeutung sein,

Frankfurt a/M. K. Flcsch.
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Vorgehen des Wiener Magistrats für die Sonntags-
ruhe im Bäckergewerbe. Der zuständige Magistratsdircktor

hat an die magistralischen Bezirksamter Wiens unter dem
16. Dez. 1895 einen Erlass gerichtet, worin er auf die zahl-

reichen Uebei tretungen der Sonntagsruhe-Vorschriften in

der Bäckerei hinweist, eindringende Ueberwachung durch
Revisionen fordert und strenge, empfindliche Strafen era-

pliehlt. Die Bezirksamter sollen sich gegenwartig halten,

„dass die Strafe bestimmt ist, die Befolgung des Gesetzes
zu erzwingen, und dass sie deshalb den L'ebertreter des
Gesetzes empfindlich treffen muss, was in der vorliegen-

den Frage, in der eine planmässigc fortgesetzte Miss-
ach tung der gesetzlichen Vorschriften vorzuliegen scheint,

vollkommen gerechtfertigt ist." Die Bezirksamter sind an-

gewiesen, dem Magistrat vierteljahrlich Ober die Anzahl der
vorgefallenen Anzeigen sowie der Straf-Amtshandlungcn
und Ober die Art der Bestrafungen Bericht zu erstatten.

Gewerkschafts Statistik der GemeindeAntwerpen. Das
statistische Bureau der Stadt Antwerpen hat als Beilage zu
seinem Monatsbericht No. 10 für 1895 eine Adressensamm-
lung aller Berulsvereinigungen der belgischen Handelsstadt
herausgegeben. Danach bestanden am 1. Okt. 1895 zu-

sammen 99 Fachvereinigungen in Antwerpen, 10 in der Be-
rul'sklasse Steine und Erden (davon 7 Diamantarbeitcr-
Vereine), 7 im polygraphischen Gewerbe, 21 im Baugewerbe.
6 in cler Holzindustrie, 6 in der 'Bekleidungsindustrie, 6 in

der Metallindustrie, 5 im Schiffs- und Wagcnbaugcwerbc,
I in der Beleuchtungsindustric, 14 in der Nahrungsmittel -

Industrie, 2 im Gartenbau, 3 von Handels-Hülfsarbeilern,

5 von Kaullcutcn, 10 für Verkehrsbedienstete, sowie einige

kleinere Spczialvcrcine, z. B. für die stadtischen Wasser-
arbeiter. Hoffentlich lasst das statistische Bureau der Stadt
Antwerpen dieser verdienstlichen Adressensammlung aus-

führlichere Mittheilungen über die Gewerkschaften seines

Gebietes folgen. Auch die städtischen Bureaus in Deutsch-
land würden durch solche Arbeiten sehr Nützliche* leisten

können.

Unfall-Entschädigung für die Baudeputations -Mit-
glieder in Breslau. Die Breslauer Baudeputation hatte aus
Anlass eines Unfalls beim Magistrat beantragt, für die ehren-
amtlichen Mitglieder von Deputationen, welche der Gefahr
ausgesetzt sind, bei örtlicher Besichtigung von Bauwerken
u. s. w. verletzt oder getödtet zu werden, in irgend einer

den: Stande der Betreffenden entsprechenden Form eine
Entschädigung festzusetzen. Der Magistrat hat nun den
Stadtverordneten einen Entwurf vorgelegt, nach welchem
die Entschädigung dem Verletzten für die Dauer der gänz-
lichen oder theihveisen Erwerbsunfähigkeit in Form einer

Rente gewährt werden soll. Allerdings soll dieser Ge-
mcindcbcschluss keine rechtlich zwingende Bedeutung
haben, sondern nur eine gewisse moralische Verpflichtung
der Gemeinde begründen. „Die Höhe der Rente wird in

jedem einzelnen Falle durch Gemeindebeschluss, unter Be-
rücksichtigung der ganzen wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Stellung des Verletzten und insbesondere auch
seines eigenen Vermögens, nötigenfalls auf eingeholtes Gut-
achten von Standesgenossen und Sachverständigen, nach
Billigkeit festgesetzt. In gleicher Weise wird nach dem
Tode des Verletzten die Entschädigung der Wittwc, der
Kinder und der Eltern des Verletzten festgestellt. Die
Rente dieser Hinterbliebenen soll jedoch insgesamtnt nicht

über die Hälfte dessen betragen, was dem Verunglückten
selbst zu gewähren sein würde. Kindern wird die Ent-
schädigung in der Regel nur bis zum vollendeten acht-

zehnten Lebensjahre gewährt, Wittwcn nur bis zur Wicdcr-
verhrirathung."

Städtische Arbeitsnachweise. Das neue Jahr hat seit

unserer letzten Uchcrsicht 1
) auch einige neue städtische

Arbeitsnachweise gebracht. In Nürnberg begann der
städtische Arbeitsnachweis am 2. Januar seine Thätigkeit;
dir Geschäftsordnung, welche das Stuttgarter Listensystem
nach Berufsarteii « inführt, wurde unterm 6. Dezember v. J.
cvh-.-.rn. Die zwei sozialdemokratischen Gcwerbcgerichts-

',1 .l.ililL-. V, ;.| I.

! Beisitzer im leitenden Ausschusse entschlossen sich, damit
die neue Einrichtung nicht ohne jede Kontrolle von ihrer

Seite bleibe, zuletzt trotz einem V crsammlungs-Protest der
Arbeiter gegen die eigentümliche Zusammensetzung dieses
Ausschusses zur Mitwirkung. Die Veröffentlichung der Ge-
schäfts-Uebersichten in kürzeren Zeiträumen lehnte der Ma-
gistrat sonderbarer Weise in einer Januarsitzung ab. In

Heidelberg ist die gleiche Einrichtung am 15. Jan. er-

öffnet worden. Hier steht der städtische Arbeitsnachweis
unter dem Gcwcrbcgcricht. Trotzdem ist zum Verwalter
ein aus dem Staatsdienst tretender Wachtmeister der Kri-

minalpolizei angestellt worden. Endlich ist zu den sieben
württembergischen Arbeitsämtern ein achtes in Schw.-Hall
gekommen, das bis zum Inkrafttreten des Gewerbegerichts
vom Vorstand der Orts-Krankenkassc verwaltet wird. An-
gestrebt, und zwar unter sehr bemerkenswerthen Umstanden,
wird die Errichtung eines städtischen Arbeitsamts in Flauen
i. V. Nicht die Arbeiter, sondern der Verein der Stickcrci-

und Spitzenfabrikanten berief dort Mitte Dezember v. Js.

eine Versammlung, in welcher nach einem Referat von
Dr. Dietrich der Entwurf eines Statuts gutgeheissen wurde,
das dem Stadtrath als Unterlage überreicht worden ist.

Dieser Entwurf zeichnet sich dadurch aus, dass er die bisher
mit stadtischen Arbeitsnachweisstellen gemachten Erfahrungen
erschöpfend und sachkundig verwerthet. Die Arbeitsver-
mittclung soll dem Gewerbegericht unterstehen, wie in

Stuttgart. Frankfurt a. M. u. s. w.; sie soll sich auch auf
Dienstboten erstrecken. Auch eine Strikcklauscl ist vorge-
sehen. Ob eine Arbeitseinstellung oder Aussperrung vor-
liegt, entscheidet der Beirath I Aulsichtskommission); ist zur
Beilegung das Gewerbegericht als Einigungsamt angerufen
und hat dasselbe einen Schiedsspruch abgegeben, welchem
sich nicht beide Parteien unterwerfen, so „kann" das Amt
auf Beschluss des Beiraths seine Thätigkcit zu Gunsten der-
jenigen Partei, welche sich dem Schiedsspruch unterwirft,

wieder aufnehmen. Diese Formulirung ist recht glücklich.

Originell ist schliesslich noch der Vorschlag, dass Gebühren,
aber nur von den Unternehmern, erhoben werden sollen,

deren Summe jährlich auf 3000 M., der Gesamrntaufwand
für das Arbeitsamt aber auf 8000 M. geschätzt wurde.
Widerspruch erhoben bis jetzt nur der Handelskammer-
Sekretär, hinter welchem aber anscheinend nicht die Handels-
kammer steht, sowie der Gewcrbevercin, also das Klein-
gewerbe, das sich überall als Gegner der städtischen Nach-
weisstcllcn gezeigt hat.

Ucbcr die Ergebnisse städtischer Nachweisstellen ist

zu berichten, dass die rein polizeilichen, s. Zt. rasch auf
Anordnung des Licgnitzer Regicrungs-Präsidenten einge-
führten. Arbeitsnachweise niederschlesischer Städte, wie vor-
auszusehen, Fiasko gemacht haben. In der Versammlung
des Licgnitzer Landwirtschaftlichen Vereins vom 17. De-
zember v. Js. theilte Regierungs-Assessor Korb mit, dass die
dortige Stelle seit 1 Vi Jahren von nur 12 Unternehmern
und 63 Arbeitern benutzt wurde. Dagegen entfalteten die
besser organisirten städtischen Vermittelungsstellen nach
wie vor eine ziemlich lebhafte Thätigkcit. Es betrugen im
Dezember 1895

die aj>j;<'mcl.li-trn dir benetzten

Arbeitsstellen Arbeitsuchenden Stellen

Frankfurt a. M. 475 800 380
Stuttgart . . . 826 1915 494
Ravensburg. 69 262 21

München ... 1585 6395 1087

Die Münchener Statistik, die den zweiten Monat der
Thätigkcit des Amtes umfasst, erscheint anerkennenswerther
Weise genau spezialisirt u. A. in den Statistischen Beilagen
der dortigen Gemeindezeitung und lässt erkennen , wie
richtig man dort handelte, als man auch das kaufmännische
Personal und die Dienstboten in die Arbeitsverniittelung
cinschloss, während Stuttgart das erstere (mit Ausnahme der
Ladnerinnen) und Frankfurt a. M. beide Kategorien aus-
schloss. Kaufmännisches Personal meldete sich in München
bereits im ersten und zweiten Monat in der Zahl von 188,

von denen allerdings nur 26 in Stelle gebracht werden
konnten, Dienstboten nicht weniger als 1257, von denen
434 plazirt wurden. In Quedlinburg waren bei der we-
niger gut organisirten städtischen Nachweisstelle vom 15.

September (Eröffnung) bis 31. Dezember v. J. 101 Arbcits-
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stellen und 144 Arbeitssuchende angemeldet, von denen 90
plazirt wurden. In Göppingen meldeten sich von Oktober
bis Dezember 1059 Arbeitssuchende, nur 81 wurden aber in

Stellung gebracht.

Der intcrlokale Verkehr der acht württembergi-
sehen Nachweisstellen, der durch das Telephon und den
wöchentlich zweimaligen Austausch der nicht besetzten Ar-
beitsstellen mittels Listen auf Staatskosten geschieht, ist

seit 1. Januar lebhaft im Gange. In Ulm erwog der Ge-
meinderath bereits eine Verbindung mit Augsburg und
Manchen; diese bayerischen Städte liegen Ulm wirtschaft-
lich naher, als die württembergischen.

In Norddeutschland scheinen die Centraibehörden
weniger zu praktischen Anregungen, als zu Statistiken
und Erhebungen zu neigen. Nachdem die preussischen
Kessortminister bereits durch Erlass vom 7. Marz v. J. eine
Umfrage Ober die in Prcussen bestehenden Arbeitsver mitte-
lungen veranstaltet haben, deren Ergebnisse demnächst in der
Zeitschrift des Statistischen Bureaus veröffentlicht werden
sollen, erfahrt man jetzt durch die amtliche Karlsruher Zei-
tung, dass auch das Reichsamt des Innern in Berlin die

Anregung zu einer Statistik erstens aller gewerbsmässigen
Vermittler, zweitens aller übrigen Arbeitsnachweis-Anstalten
nach dem Stand vom 31 Dezember 1894 und 1895 gegeben
hat. In Sachsen ist eine derartige Erhebung bereits durch-
geführt. Nur muss es auffallen, dass gerade dort, wo die

meisten Statistiken angefertigt werden, praktisch so wenig
geschieht.

Zur Littcratur des Arbeisnachweises mag es inter-

essiren, das Oberlandesgerichts-Rath Schmöldcr im Januar-
heft 1896 der „Preussischen Jahrbücher* eine Studie über
den „Arbeitsmarkt* veröffentlicht, die, an das alte staatliche

Marktregal anknüpfend, zu der Forderung einer Ucbcr-
tragung der centralisirten deutschen Arbeitsvermittelung an
die Rcichs-Postverwaltung (nach Luxemburger Muster) kommt.
Dem Verfasser sagt diese Form deshalb zu, weil sie bei

allen Vortheilen geregelter Centralisation sich darauf be-

schrankt, die Verbindung zwischen Arbeitsangebot und
Nachfrage herzustellen, wahrend sich die Vermittelung der
Berufsvereine, der Wohlthatigkeitsanstalten und der Städte
umgekehrt der Arbcitsvermittelung zu Nebenzwecken be-

diene. An dieser Stelle intercssirt diese Auslassung des-
halb besonders, weil der sonst sehr sachkundige und un-

befangene Verfasser von der stadtischen Arbcitsvermitte-

lung noch nichts weiter weiss, als dass — »den stadtischen

Behörden zu Stuttgart, Mainz und Frankfurt a. M
hierauf gerichtete Entwürfe vorliegen." Ein neuer Beweis
für die Notwendigkeit noch viel intensiverer öffentlicher

Behandlung dieser Dinge.

Arbeiterbewegung.

Kongress der deutschen Textilarbeiter. Dieser Kon-
gress ist nunmehr endgiltig auf den 5. und 6. April nach

Apolda einberufen. Auf der Tagesordnung stehen: 1. Ein-

führung eines einheitlichen Lohntarifs für die gesammte
mechanische Weberei in Deutschland; 2. Gründung von

Konsum- und Produktivgenossenschaften in der Textil-

industrie; 3. Einführung des weiblichen Fabrikinspektorats.

Der letztgenannte Punkt interessirt die deutschen Textil-

arbeiter am meisten von allen Berufen, weil sich unter ihnen

nicht weniger als rund 350 000 weibliche (Zählung von Ende
1894) auf rund 700 000 weibliche Arbeiterinnen in Deutsch-

land Oberhaupt befinden.

Verband der Arbeiter-Kranken- und Unterstützungs-

Vereine Oesterreichs. Nach dem Berichte des Vcrbands-

sckretflrs gehörten diesem Verbände im Jahre 1894 im

Ganzen 48 Kassen mit 286000 Mitgliedern an. Die Ge-

sammteinnahmen betrugen 2 832000 fl , die Ausgaben

2 581 000 fl- (darunter 1558 000 Ii. Krankengelder). Die Re-

servefonds betrugen 1546 000(1. Im allgemeinen wird über

Mangel an tüchtigem Beamtenpersonal geklagt, wogegen

die allgemeine Arbcitcrkasse in Wien einen kräftigen Auf-

schwung genommen hat.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Der österreichische Gesetzentwurf Über die Bergwerks-
Inspektion.

Im Juli 1892 brachte der Abg. Baernreither im öster-

reichischen Abgeordneten-Hause einen Antrag betreffend die

Bestellung von Bergwerks-Inspektoren ein. Zwar hatte das
allgemeine Berggesetz v. J. 1854 und ein 1871 hierzu er-

lassenes Nachtrags-Gesetz den Bergbehörden (Rcvicr-Berg-
ämtern, Berg-Hauptmannschaften) Recht und Pflicht zu ein-

gehender Inspektion ertheilt. Aber diese Behörden, nicht

einmal der Besorgung der laufenden Verwaltungsgcschäfte
gewachsen und besetzt mit Beamten, welchen die nötige
praktische Erfahrung durchaus fehlt, konnten nicht verhin-

dern, dass die Zahl der schweren Unglücksfalle von Jahr
zu Jahr grösser wurde, ja von 1877-1893 sich verdreifachte.

Jeder Fachmann kennt z. B. die unerhörten Missstande,

welche bezüglich der Sicherheit der Arbeiter in den Kar-
winer Bergwerken des Grafen Heinrich Larisch bestehen,

ohne dass die Behörden eine Besserung durchzusetzen
wussten. — Der Antrag Baernreithers gelangte nicht einmal

zur ersten Lesung. Zwei machtige Gegner hatten gegen
ihn sich erhoben: die Bergwerks-Besitzer und die Bureau-
kratie. Der Widerstand jener war ja ganz selbstverständ-

lich. Die Bureaukratie aber sah in dem Antrage eine Ver-

urteilung ihrer Thätigkcit oder, wenn man will. Untätig-
keit. Der Wirkungskreis der neu zu bestellenden Inspek-

toren war schliesslich kein anderer, als der den bestehenden
Bergbehörden durch das Gesetz von 1871 zugewiesene.
Die Inspektoren erschienen da als Eindringlinge in den
bureaukralischen Besitzstand, als fremde Elemente, die in

die Hierarchie sich nicht einfügen liessen, weil sie dem
Ackerbau-Minister unmittelbar untergeordnet sein sollten.

Im Juni 1894 erfolgte die Explosion schlagender Wetter
im Johannschachte des Grafen Larisch, welche 231 Opfer
forderte, und der März 1895 verzeichnete wieder eine grosse

Katastrophe in einem Bergwerke des Erzherzogs Friedrich

(61 Todte). Jetzt erst wurde der Antrag Baernreithers dem
Montan-Aussehusse zur Beratung zugewiesen, aus welcher
der Gesetzentwurf in veränderter, aber keineswegs in ver-

besserter Gestalt hervorging. Am 9. Dec. v. J. endlich er-

ledigte das Abgeordneten-Haus den Gesetzentwurf, der nun
der Beschlussfassung des Herrenhauses vorliegt. Es darf
angenommen werden, dass das Herrenhaus, welches in so-

zialpolitischen Dingen stets ernsteres Verständniss gezeigt

hat, nicht zu einer reformatio in pejus sich herbeilassen

wird, die ihm von der Regierung wohl zugemutet werden
dürfte.

Die wesentlichen Bestimmungen des Gesetzentwurfes
sind die folgenden: Für den Bezirk jeder der vier Berg-
Hauptmannschaften soll mindestens ein Inspektor ernannt
weiden, der ein dem Ackerbau-Minister unmittelbar unter-

geordnetes bergbehördliches Organ und Beamter der sechsten

Rangklassc ist: „Der Berginspektor übt eine kontrollirende

Aufsicht aus hinsichtlich der in den Wirkungskreis der
Bergbehörden fallenden Dienstesobliegenheiten, soweit sich

dieselben beziehen auf: 1) die Sicherung des Betriebes gegen
die Gefahren für Personen und Eigentum; das Vorkommen
und die Ursachen von Unfällen und die Vorkehrungen zu
ihrer Verhütung; 2) das Verhältniss der Unternehmer (Be-

vollmächtigten, Betriebsleiter) zu ihren Arbeitern (neuntes
Hauptstück des allgemeinen Berggesetzes); 3) die Beschäfti-

gung von jugendlichen Arbeitern und Frauenspersonen, dann
|
die tagliche Arbeitsdaucr und die Sonntagsruhe; 4) die

Wahrung der öffentlichen Sicherheit im Falle der Auflassung
eines Bergbaues. Ausserdem hat der Berginspektor sein

besonderes Augenmerk auf die Verhältnisse der Bruder-

ladcn, auf drohende oder eingetretene Bergschäden und
ihre Verhütung und die Lohn-, Wohnung*- und Sanitats-

verhältnissc, sowie auf die fachliche Ausbildung der Berg-
arbeiter zu richten." (§ 5).

Der Berginspektor ist verpflichtet, sich durch persön-

liche Besichtigung und Untersuchung eine möglichst genaue
Kcnntniss aller Verhältnisse des Bergbaues zu erwerben:

er hat insbesondere die Gruben zu befahren, alle Maschinen-

und Arbeitsräume über Tag zu inspiciren, die Arbeiter-

Wohnungen zu besuchen, die Wirksamkeit der Wohlfahrts-
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cinrichtungen zu prüfen u. s. w. Er ist berechtigt, Beamte
und Arbeiter an Ort und Stelle, nötigenfalls ohne Zeugen,
zu befragen. Die Unternehmer müssen dein Berginspektor
jederzeit die Vornahme von Inspektionen gestatten und ihm
hierbei vollen Hinblick in alle Betriebs- und Arbeiter-Ver-
hältnisse gewahren und die erforderlichen Auskünfte und
Aufklärungen geben. „Findet der Berginspektor, dass bei

dem Betriebe eines Werkes gesetzliche Bestimmungen ausser
Acht gelassen werden oder andere Uebelstande hervortreten,
so hat er darauf hinzuwirken, dass so bald als möglich Ab-
hilfe geschaffen werde. Ist dieselbe durch seine Einwirkung
nicht zu erzielen, so hat der Bcrginsprktor das Rcvicrbcrg-
amt zu verständigen. Dieses letztere hat (Iber die Anzeige
amtszuhandeln und dem Berginspektor das Verfügte sofort

mitzutheilen. § 13. — Findet der Berginspektor den Zustand
eines Werkes derartig beschaffen, dass eine dringende Ge-
fahr für die Sicherheit des Lebens oder fremden Eigen-
thuines vorhanden ist, so hat er. nach Umstanden unter Zu-
ziehung von Sachverstandigen i§ 173 a.B.G.K eine geeignete
Verfügung zu treffen. Von derselben hat er dem Revier-
bergamte sofort Mittheilung zu machen, und es gilt diese

Verlügung als von dieser ersten Instanz erlassen. In diesem
Falle ist der Rekurs jedenfalls bis an das Ackerbau-Mini-
sterium zulassig." § 14. Ucber ihre Thatigkeit haben die

Inspektoren alljährlich Berichte an den Ackerbau-Minister
zu erstatten, der dieselben „in entsprechender Bearbeitung"
dem Reichsrathe vorzulegen hat.

Die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes sind jene,

welche das Verhältnis« der neuen Inspektoren zu den bereits

bestehenden Bergbehörden regeln. Und gerade sie sind

keineswegs zufriedenstellend. Man könnte sich ja noch
mit ihnen befreunden, wenn eine von sozialpolitischen

Ideen erfüllte und getragene Verwaltung zur Ausführung
des Gesetzes berufen wäre. Aber schon die Geschichte des
Baernreither'schen Antrages zeigt deutlich, dass diese Vor-
aussetzung unberechtigt ist, und wer das Kapitel: Sanirung
der Brudcrladcn kennt, weiss genau, was die österreichi-

schen Bergarbeiter vom Ackerbau-Ministerium zu erwarten
haben.

Der Berginspektor ist nach dem vorliegenden Entwurf
nicht ein Organ zur Kontrolle der Unternehmer,
sondern der Bergbehörden, deren Wirkungskreis keiner-

lei Einschränkung erfahren soll. Die Revier-Bergbeamten
werden Inspektionen vornehmen, wie bisher, und auf Grund
derselben Anordnungen treffen. Der Berginspektor kann
diese Anordnungen nicht ausser Kraft setzen, er kann Ober-

haupt nur im Falle dringender Gefahr für die Sicherheit

des Lebens oder fremden Eigenthums eine Verfügung treffen.

In allen anderen Fallen bleibt er darauf angewiesen, dem
Ackerbau-Minister zu berichten und so mag er die Auf-
hebung einer Anordnung des Bergbeamten vielleicht erst

dann durchsetzen, wenn dieselbe bereits gegenstandslos
geworden ist. Dazu kommt noch, dass die Thatigkeit der
Bergbehörden derart beschaffen ist, dass der Berginspektor
im vorhinein wissen muss, dass er Beamte zu kontrolliren

hat. welche ihren Aufgaben nicht gewachsen sind. Hat
doch selbst ein so überaus wohlwollender Kritiker wie l'rof.

Ed. Sucss. der bekannte Wiener Geologe, in öffentlicher

Sitzung des Abgeordneten - Hauses das zugeben müssen.
Und der Abg. Pernerstorfer konnte darauf hinweisen, dass
während in dem Berichte der Bergbehörden über ihre Thätig-
keit im Jahre 1892') die Verhältnisse im Ostrau-Karwincr
Reviere als sehr zufriedenstellend geschildert werden, die
Spezial-Kommission. welche nach dem grossen Strikc im
Frühjahre 1894 in dieses Gebiet entsendet wurde, eine Reihe
der schwersten Missstände bezüglich der Behandlung der
Arbeiter, der Lohnzahlungen ii. s. w. zu konstatiren hatte.

Vollständige Auslösung des Inspcktionsdienstes aus dem
Kompctcnzgcbictc der Bergbehörden und Errichtung eines
selbstständiget) Btigirispektorates unter einheitlicher Leitung

V,
1 Ü» str B'jrieht ist e-mc Kol^c di^ Antrag* s tl;i'.!ntrcitli«r. Kr sultlc

den Nai-hu-ris «'(bringen, dass dieser Antrag uhrrtlursip vi, da ja dn-

Birgbehurden bereits Ins]" Intimen in geni>>*rni|«:r Aiu.itil vornahmen. Orr
JK-rkhl für ist iKn.'c Dvicubcr 181*5) .t." Ii ui.'.i-r du- I'rt ssr.

lVnnwIi hat il.i- AI>K<.-vrHnrtrn-H.iu% tiiiht vi i -,inla M gese-rn-n, ihm
Antra,;, des Ahe IVrnci --torlVi siir.uslimiTini. wclcln-r diu IVblili.ition di r

D r., In, it<-rf:n=p< ktnrin hi:; hinu-tuis lli'-.l. Ap'il des -'«im Beruhte
jähre hjl,:rndn Jahn:-; vei '; lik-tc

durch einen Central-Inspcktor wären m. E. die richtigen

Grundlagen gewesen, auf denen der Gesetzentwurf hätte

aufgebaut werden sollen. Aber es muss zugegeben werden,
dass ein solcher Entwurf seitens der Regierung lebhaft

wäre bekämpft worden und auch im Parlamente selbst

heftige Opposition hervorgerufen hätte. So blieb denn,
sollte überhaupt etwas erreicht werden, nur der vom Abg.
Baernreither eingeschlagene Weg übrig.

Ein zweiter Fehler von grundlegender Bedeutung scheint

mir darin zu liegen, dass nicht die Bergarbeiter selbst zur

Theilnahme an der Inspektion herangezogen wurden. Ein

Resolutions-Antrag des Abg. Pernerstorfer formulirt in

treffender Weise die Wünsche der Bergarbeiter, denen die

soziale Gesetzgebung sich nicht auf die Dauer wird ver-

schliessen können: „Der Ackerbau-Minister wird aufgefor-

dert jedenfalls noch im Laufe dieses Sessionsabsehnittes

einen' Gesetzentwurf betr. die Inspektion der Bergwerke
durch freigewäliltc, staatlich besoldete und von den
Bergwerks-Besilzern unabhängige Delegirte der Berg-
arbeiter vorzulegen." Diese Resolution wurde vom Ab-

i

ceordneten-Hause einstimmig angenommen. Gerade diese

: Einstimmigkeit aber lasst vertnuthen. dass das Parlament
: nicht auf der Durchführung seines Beschlusses bestehen

wird. Nur eine kleine Minderheit würde für ein Gesetz

|

stimmen, das der Resolution Pernerstorfer Rechnung zu

I tragen unternehmen würde.
So schwer diese Mängel nun auch wiegen, so darf doch

! nicht verkannt werden, dass durch sie vorwiegend nur eine

Seite der Thatigkeit der Berginspektoren berührt wird : die

sichcrhcitspolizeiliche. Freicrc Bewegung wird den Inspek-

toren bei der Erfüllung des zweiten Theilcs ihrer Aufgabe
gegönnt sein: des sozialpolitischen. § 5 des Gesetzes (s.

oben) eröffnet hier dem Inspektor ein weites Feld für frucht-

bare Thatigkeit, Durch ehrliche Berichterstattung kann da
viel gewirkt werden. Die Arbeiterverhaltnisse im öster-

reichischen Bergbau sind fast durchwegs schlechtere, als in

der Industrie. Der Bericht der Spczialkommission, die im
Jahre 1894 die Verhältnisse im Ostrau-Karwincr Reviere
untersuchte, hat ein sehr dunkles Bild enthüllt, obwohl die

ärgsten Missstände gar nicht zu deren Kcnntniss gelangten,

wie denn die Arbeiten der Kommission überhaupt vieles zu
wünschen übrig Hessen. Und doch ist das Ostrauer Revier
weit besser verwaltet, als die böhmischen Braunkohlen-Berg-
werke oder gar die galizischcn Naphtagruben. Gelingt es

den Inspektoren, diese Verhältnisse zu bessern, so werden
sie damit indirekt auch auf die Sicherheit der Betriebe ein-

wirken.
Trotz aller Mängel und I lalbheitcn bedeutet das Gesetz

doch einen wesentlichen Fortschritt. Wir würden ihn mit
grösserer Befriedigung begrüssen können, wenn nicht im
Ackerbau-Ministerium die Traditionen fortleben würden, die
das 15jährige Regime des Grafen Falkenhayn hinterlassen hat.

London. B. Karpelcs.

Ausdehnung der Sonntagsruhe auf Kutscher In Oestar-
reich. Das österreisehisehe Gesetz über die Sonntagsruhe
still nach einer Anordnung des Handelsministeriums auf die

Gehülfen der Fiaker und Einspänner in der Weise Anwen-
dung linden, dass jedem Geholfen allwöchentlich ein Ruhe-
tag eingeräumt werde. Der Klub der Einspänner-Eigcn-
thümer hat bereits bei der Polizeidirektion die Herausgabe
von Reserve-Fahrbillctten für verwittwete Einspanner-Eigen-
thfimerinnen und für die Besitzer mehrerer Fahrzeuge nach-
gesucht, um die Einstellung von Aushelfe™ behufs ununter-
brochener Aufrcchtcrhaltung des Betriebes zu ermöglichen.

Arbeiterschutz-Debatte im Deutschen Reichstag. Der
Zentrunisantrag, welcher im Deutschen Reichstage am
15. J:inuar zur Verhandlung gelangte, beschäftigte sich mit
2 Punkten: 1) mit den Bestimmungen der Gewerbeordnung
zum Schutz von Gesundheit und Sittlichkeit der Arbeiter,
sowie 2) mit der Unterstellung der Hausindustrie unter die
Grwerheinspc-ktton und unter dir beschränkenden Bestim-
mungen über Beschäftigung von Arbeiterinnen und Jugend-
lichen. Die verbündeten Regierungen sollten ersucht
werden: ad 1) Die I (urchführung jener Bestimmungen durch

|

Anregung und Erlass entsprechender Verordnungen mehr
als bisher zu sichern, sowie 2) die geforderte Aenderung
durch Erhebungen wirksam vorzubereiten und anzuregen.
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Die Debatten ergaben, dass man jetzt von allen Seiten mehr
in das früher oft vernachlässigte Detail der Arbeitet schütz -

Gesetzgebung eindringt. Ucbcr dieses Detail machten vom
Zentrum der Antragsteller Dr. Hitze, von den Freikonscr-
vativen Dr. Höffei, von den Sozialdemokraten der Abg.
Molkenbuhr sehr beachtenswerte Ausführungen. Der erst-

genannte vermied es ausdrücklich, darauf einzugehen, dass
die reichsgesetzlich festgestellte Befugniss der Gewerbe-
inspektoren zum F.rlass polizeilicher Verfügungen iin Wege
der Dienstanweisungen beschränkt worden sei. Im Regie-

rungsbezirk Düsseldorf, neuestens auch in Aachen, seien

von den Landes-Polizeibehürden mustergiltige Verordnungen
zum Schutze von Leben, Gesundheit und Sittlichkeit der
Arbeiter erlassen; in Reuss ä. L. habe die Landesregierung
schon im Jahre 1878 eine Verordnung gegeben, welche noch
heute zum Vorbilde dienen könne. Der Bundesrath hin-

gegen habe nur einzelne wenige Verordnungen bezüglich
der Fabriken von Blciwciss, BIcizuckcr, Cigarrcn und Phos-
phor-Zündhölzern erlassen. Wenn der Bundesrath auch
nur die Nachahmung jener Musterverfügungen von den Lan-
desbehörden verlangle, unter der Erklärung, dass er event.

selbst vorgehen würde, so würde schon dies einen wirk-
samen Druck darstellen. Für die Unfallverhütung bezeich-

nete der Redner nicht nur die Vorschriften der Norddeut-
schen llolz-ßerufsgenosscnschaft als ausgezeichnet, sondern
meinte ganz allgemein, dass die meisten Berufsgenossen-
schaften zweckmässige Vorschriften erlassen hätten (ein Ur-
theil, zu dessen Widerlegung wir bereits wiederholt Mate-
rial beigebracht haben). Wie in der Textilindustrie bei-

spielsweise die Webschützen - Fänger zuerst, schon vor
Erlass des Unfallversicherungs-Gesetzes, in Mülhausen und
M.-Gladbach durch freiwillige Vereine eingeführt und dann
durch die Berufsgenossenschaften obligatorisch gemacht
wurden, so könne unter kontrollirender Mitwirkung der Ge-
werbeinspektion dies überall geschehen. Für die Krank-
heitsverhütung müssten regelmässige Konferenzen der
Fabrikinspektoren und der Fabrikkassen-Aerzte stattfinden.

An jeder medizinischen Fakultät müssten Vorlesungen über
gewerbliche Hygiene gehalten und einschlägige Themata
mehr zu Promotions-Arbeiten gewählt werden. An der
Bundesraths-Verordnung Ober die Sonntagsruhe sei inhalt-

lich manches auszusetzen; das technische Vorgehen sei aber
ganz ausgezeichnet und gebe ein Vorbild für andere all-

gemeine Regelungen. Die Maassregeln zum Schutze der

Sittlichkeit ( Trennung der Geschlechter, Aborte. Ankleide-

und Waschräume) licssen sich im weiteren Umfange durch-

führen, wenn bei Neubauten darauf gedrungen würde. Die

Vorschrift des Bundesraths, dass in Cigarrenfabrikcn die

Arbeiterinnen und die Jugendlichen „in unmittelbarem Ver-

hältnis zum Arbeitgeber" stehen müssen, sollte verall-

gemeinert und zur Beseitigung des Schwitzsystems, z. B.

in der Konfektion, verwendet werden. Esssäle ^sollten, wie

in der Schweiz, obligatorisch gemacht werden, schon damit

die Jugendlichen während der vorschriftsmässigen Pausen

einen Aufenthaltsraum haben und nicht in Wind und Wetter
hinausgejagt werden. Von dem Rechte, in einzelnen Fabri-

kationszweigen die Beschäftigung von Jugendlichen ganz zu

verbieten, oder von Bedingungen abhängig zu machen, habe

der Bundesrath zwar Gebrauch gemacht, aber nicht ge-

nügend. Redner zählte die Bundesraths-Verordnungen im

einzelnen auf und stellte ihnen als Muster die eingehenden

Verzeichnisse auf Grund der französischen Gesetzgebung

von 1875 gegenüber. In der sozialpolitischen Behandlung

der Hausindustrie sei Deutschland zurückgeblieben Eng-

land habe seine Werkstätten-Gesetzgebung, die Schweiz

dehne den Begriff der Fabrik immer weiter aus. Frankreich

habe uns in seinem neuesten Arbcitcrschutz-Gcsetz auch

überholt. In Deutschland treibe die Beschränkung des Ar-

beiterschutzes auf die Fabriken im engeren Sinne zu einer

ungesunden Vermehrung der Hausindustrie. Wenn auch

behutsam, so müsse doch allmählich der Arbeiterschutz auch

hier, zunächst in der Zigarren-Hausindustrie und in der

Konfektion, durchgeführt werden. — Abg. Dr. II ö fiel ging spe-

ziell auf die Krankheitsverhütung ein. die neben der Un fall-

verhütung zu kurz gekommen sei. In Fabriken, in denen

Quecksilber, Phosphor und Blei verarbeitet würden, steige

die Kindersterblichkeit der ersten drei Lebensjahre auf

70% Hier müsse die Frauenarbeit ganzlich untersagt

werden. Im späteren Lebensalter der Kinder wirke die

Kinderarbeit schädlich, und hier sei namentlich die Haus-
industrie, besonders in der Zigarren- und Blumenfabrikation

und in der Rohrflcchtcrci. schuld. Die Fabrikinspektoren
hätten gelegentlich Fälle festgestellt, wo Kinder bis zu 14

Stunden arbeiteten; die Behörde aber sei machüos. Ein
zehnjähriges Mädchen habe von 7—10 zu arbeiten, dann
einen halbstündigen Hin- und Rückweg zum Mittagessen

zu machen, dann von 1
'/» Uhr die Schule zu besuchen und

von 5—9 wieder zu arbeiten. Die Arbeit von Kindern unter

14 Jahren sollte überhaupt verboten und das Verbot auf
diplomatischem Wege international gemacht werden. Für
die 705000 Frauen, Mädchen und Kinder, die in deutschen
Fabriken beschäftigt seien, sei das Verlangen nach weib-

, liehen Fabrikinspektoren vollkommen gerechtfertigt; eine

Ansicht, der sich der Abg. Werner von der deutschsozialen

(antisem.) Reformpartei anschloss. — Abg. Molkenbuhr be-

, tonte, dass § 120 a schon jetzt ganz kategorisch dem Arbeit-

geber die Pflicht auferlegt, für gesundheilsgemässe Arbeits-

räume zu sorgen. Trotzdem habe die Umfrage der Bäcker-
gesellen in Hamburg arge Zustände ergeben. Unter 157

Werkstätten hatten 13 eine Höhe von weniger als 2 m,
mehr als 30 eine Höhe bis zu 2'/j m; vielfach Tempera-
turen von 35—40° Celsius. In 37 Werkstätten arbeiteten

die Leute bloss mit dem Hemde bekleidet, in 83 bloss

mit einem Schurzsack um die Hüften, in 41 ganz nackt.

Aehnliche Zustände herrschen in Wäschereien und Platte-

reien. Obgleich es sich dort fast nur um weibliche Ar-
beiter handelt, schreitet weder Bundesrath noch Polizei ein.

Die Bundesraths-Verordnung über Zichorienfabriken schüesst

Jugendliche und Arbeiterinnen nur von den Darrräumen
aus, aber nicht von den sog. Einschlagen, wo so dicker

Staub ist. dass die Leute rothe Haut- und Haarfarbe er-

halten. Die Verordnung über Zigarrcnfabriken lässt die

Jugendlichen und Arbeiterinnen in den Rauchtabak-Fabriken
unberührt, und nach dem Kammergericht auch die in den
Zigarrettenfabriken. Auch sonst ist das Vorhandensein
einer „Fabrik" im Sinne des Arbcitcrschutz-Gesetzcs. zu
Gunsten der Hansindustrie, verneint worden: in der Posa-
mentier-Branche, wo die Plauener Fabriken die Arbeit ins

Haus geben; in der Konfektion 1
), wo dasBremer und Ham-

burger Landgericht die Bestätigung des Reichsgerichts (ent-

gegen dessen früherer Entscheidung von 1886) und des
hanseatischen Obcr-Landcsgerichts gefunden hat, sodass jetzt

in den Hansestädten die Konfektionsarbeiter und arbeite-

rinnen schutzlos dem Schwitzsystem preisgegeben sind.

Aus Kasseler Kerzenfabriken, aus Leipziger Rauchwaarcn-,
aus Plauener Korsett-, aus Schwarzburg-Rudolstädtischen
Porzellanfabriken berichten die Inspektoren, dass den Frauen
nach llstündiger Fabrikarbeit in ungestrafter Umgehung
des Gesetzes weitere Arbeit nach Haus gegeben wird. Der
Kommission für Arbeiterstatistik ist im Juni 1893 mitgethcilt

worden, die Vorarbeiten zu Erhebungen über die Haus-
industrie seien im Gange; aber über Resultate der Vor-
erhebungen sei nichts bekannt geworden. Die schlimmsten
Schlupfwinkel der Hausindustrie seien die Werkstatten, in

denen nur Familien-Angehörige arbeiten, und die durch

§ 154 vom Arbcitcrschutz ganz ausgenommen sind. Redner
zitirt aus Sax und aus Stieda zahlreiche Beispiele über den
Lohndruck in der thüringischen Hausindustrie und in der
Handweberei. Das sprichwörtliche Wcberclend habe zum
Theil im § 154 seinen Grund. Auch aus Gründen der
öffentlichen Gesundheitspflege müsse hier eingeschritten

werden. Wenn in solchen Hausindustrien diphtheritis-

kranke Kinder auf das Material gebettet werden, aus dem
nachher Puppenbälgc gemacht werden, so wird die Di-

phtheritis später epidemieartig verschleppt. Aus solchen

Gründen hat der Staat New-York für gewisse Zweige die

Hausindustrie gänzlich verboten. Auch die Plauensche

! Handelskammer habe im Jahre 1895 um Ausdehnung des

|
Kinderschutzes auf alle hausindustricllen Betriebe, ohne
Unterschied, ob in ihnen mit eigenen oder mit fremden
Kindern gearbeitet wird, gebeten, und die grässlichste Noth
berge sich gerade in den Werkstätten, wo der Vater nur

mit den eigenen Kindern arbeite. — Geheimrath Loh mann
vom preussischen Handelsministerium erklärte. Werth dai-

1 hicnilnr vgl, unten Sp. 472.
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auf zu legen, noch einmal sämmtliche einschlagigen Bundes-
raths-Verordnungen einzeln aufzuzählen. Bezüglich des In-

halts der meisten musste er zugestehen: „Es ist richtig, dass
bei vielen dieser Verordnungen zugleich der Gesichtspunkt
in Frage kommt, von den Schutzbestimmungen für jugend-
liche und weibliche Arbeiter gewisse Ausnahmen (zu

Gunsten der Unternehmer) zuzulassen." Und das ist tat-
sächlich in grossem Maassstabc der Fall, wodurch viele der
bestehenden Verordnungen stark an Werth verlieren. Er-

freulicher war seine Ankündigung, dass neue Schutzvor-
schriften für Arbeiter an Schmiergelscheiben, in Akkumula-
toren - Fabriken , in Thierhaar - V erarbcitungsanstaltcn , in

Thomasschlacken-Mühlen, in Zinkhütten, in Chrom- und
Chromsalzfabriken, sowie in Buchdruckereien und Setzereien

(vgl. No. 9, Sp. 248 dieses Jahrgangs) ergehen sollen.

Hoffentlich erscheinen diese Schutzvorschriften, nachdem
zu ihrer Formulirung die nöthigen Arbeiter-Vertreter mit

zugezogen sind, etwas rascher, als die Vorbereitungen vor
sich gelien, die zur Unterstellung der Hausindustrie unter

den Arbeiterschutz führen sollen. Die zu letzterem Zweck
vom Staatssekretär des Innern und dem preussischen Handels-
minister eingesetzte Kommission, von der man hier das
erste Mal hörte und über deren Zusammensetzung kein

Wort gesagt wurde, soll „Vorschlage in der nächsten Zeil

machen". — Obgleich diese Ausführungen die Nothwcndig-
keit, den Bundesrath vorwärts zu drangen, noch einleuch-

tender machten, beantragte doch Frhr. v. Stumm (Reichs-

partei), in der Resolution statt „mehr als bisher" zu setzen:

„immer wirksamer", um dem Hundesrath die Anerkennung
für das Bisherige nicht zu versagen. Im Uebrigen warnte
der Redner vor Uebcrschätzung des Reglementirens in der
Unfallverhütung. Für die Bcrufsgcnossenschaftcn, die reine

Unternehmer-Vertretungen sind, verlangte Redner die volle

Freiheit von Selbstverwaltutigs-Körpern in grösserer Unab-
hängigkeit von Schiedsgerichten und Reichs Versichcrungs-
amt. Für die Fortführung des Arbeiterschutzes aber machte
er den Vorbehalt, dass sie nicht zu Kampforganisationen der

|

Arbeiter führen dürfe, sondern nur zu Organisationen auf 1

dem Boden der Knappschaften; „dann können wir die Sache
j

gemeinschaftlich machen." Für alle diejenigen, die ange-
|

sichts der Schilderungen des Elends in der Hausindustrie
j

sich widerwillig der zwingenden Erkenntnis» fügten, dass sie i

nicht langer vom Arbeiterschutz ausgenommen werden dürfe,
|

gab der Redner das Schlagwort aus: man müsse dahin
|

streben, dass man die Auswüchse der Hausindustrie be-

seitige, ohne sie selbst zu vernichten. Die Antrag-
steller machten sich das Amendement Stumm zu eigen, um

\

die einstimmige Annahme ihres Antrages zu ermöglichen,

was nach einigen kurzen Reden und schnellem Debatte-

schluss gelang. Der wegen seiner christlich - sozialen

Haltung aus der konservativen Partei ausgeschlossene Abg.
Hüpeden beklagte sich, dass er dadurch verhindert worden
sei, dem Frhrn. v. Stumm gegenüber auf die Förderung gc-

werkvereinlicher Arbeiterorganisationen als eine der noth-

wendigsten Vorbedingungen für eine wirksame Durchführung
der Arbeitcrschutz-Gesetze hinzuweisen. Der Wortlaut
des gefassten Beschlusses geht dahin:

die verbündeten Regierungen iu ersuchen 1. die Durchfolminc der

Bestimmungen der H 120* bis 120c der Gewerbenrdnung (betreffend den

Schutz von Gesundheit und Sittlichkeit) durch Anregung resp. Lrlaw.

t§ 120c der Gewerbeordnung entsprechender Verordnungen immer
wirksumcr zu sichern; 2. die Ausdehnung der Itestirnrnungen der Ge-

werbeordnung, betreffend den Schutt der jugendlichen und weiblichen Ar-

beiter 'Sf 135 bi* 139bi, auf die Hausindustrie — unter besonderer Bc- '

rfleksichtigung der Wirkungen der FabrikgoeUKcbunK au( die Vermeh-
rung der lUiiiinduntrie — durch Erhebungen wirksam vorzubereiten und

anzuregen.

Seinen Werth für den Augenblick hat am zutreffend-

sten wohl der konservative Abg. Schall dahin zusammen-
gefasst, dass „es sich um einen Initiativ-Antrag handelt, dem
eigentlich nur ein ziemlich unbedeutender Kinlluss auf den
Gang der Dinge zuzumessen sein wird." Trotz dieser Gc-
wissheit, die der Reichstag mit keinem Parlament der Erde
theilt. hat diese Debatte doch das Verdienst, eine Fülle

überzeugenden Materials auch für weitere Kreise zusammen-
getragen und seine Beweiskraft durch die Erzwingung ein-

stimmiger Annahme zum Ausdruck gebracht zu haben.

Anwendung der Arbeiterschatz-Gesetze auf Konfek-
I tionsgeschäfte. Angesichts der neuesten Reichstags-Debatten

( vgl. den vorangehenden Bericht) und der immer weiter fort-

schreitenden deutschen Schneiderbewegung für Einführung
von Betriebs -Werkstätten statt der Hausindustrie, ist aus
den neuesten „Amtlichen Mittheilungen aus den Jahres-

berichten der Cicwerbeaufsichtsbeamten" (XIX. Jahrg., 1894.

S. 57 ff.) die Feststellung bemerkenswert , dass auf amt-
licher Seite noch nicht einmal die Frage geklärt ist. ob
die Betriebs -Werkstatten in der Bekleidungs • Industrie,

wenigstens soweit sie für den sofortigen Bedarf nach
l Maass arbeiten, der vorhandenen Arbcitcrschutz- Gesetz-
gebung unterstehen oder nicht. Die Praxis ist in diesem
Punkte beinahe so buntscheckig, wie die Landkarte mit

den 25 deutschen Bundesstaaten. Schon früher hatten

Gcwcrbeaufsichts-Beamte, so z. B. derjenige für Frankfurt

a. Main, über die Schwierigkeit geklagt, in Konfektion*-
1 geschafte mit ihren ausserordentlich misslichen Arbeitsver-

hältnissen einzudringen. So zahlreich und so verschieden,

! wie für 1894, haben aber noch niemals Mittheilungen der
! Gcwcrbcinspcktoren vorgelegen. Ungeklärt bezw. vorläufig

I
verneinend entschieden ist die Frage der Anwendung

' der Gewerbeordnung in den Aufsichtsbezirken Leipzig und
1 Hamburg, im erstcren nur von Aufsichtsbeamten und mit

der Begründung, dass ja in den Konfektionsgeschäften nur
mit der Hand und nur auf Maass gearbeitet werde, und in

letzterem von den Gerichten; Entscheidungen, welche die

deutschen Konfektionäre nach dem Hamburger Beamten
durch ihr Fachblatt sofort zur weitesten Kenntniss in Unter-
nehmerkreisen brachten. Eine Mittelstellung nehmen die

Behörden in Baden ein, welche die Konfektionsgeschäfte
dann als Fabriken behandeln, wenn die kaufmännische Lei-

tung von dem gewerblichen Betriebe ganz getrennt ist,

glcicligiltig, ob nur mit der Hand und nur auf Bestellung
gearbeitet wird. Doch fügt die dortige Inspektion hinzu,

dass dadurch gerade solche Geschafte, in welchen die Ober-
massigste Ausnutzung des Personals stattfindet, nicht mit

erfasst werden. Allgemein wurden für Fabriken und damit
der Gewerbeordnung unterstehend erklärt die „grösseren"
Konfektionsgeschäfte (also wohl diejenigen mit mehr als 20
Arbeitern) in Magdeburg, durch Verfügung des Regierungs-
präsidenten. Es ist doch wohl zweifellos, dass angesichts
dieser Verschiedenheiten einmal eine einheitlichere Anwen-
dung der bestehenden Gesetze und dann eine Ausdehnung
derselben auf alle Betriebs -Werkstatten der Bekleidungs-
industrie Platz greifen müsstc.

Landwirthschaft.

Landwirtschaftliche Absatzgenossenschaften.
Gewerbliche Produktiv- und Absatzgenossenschaften

haben in Deutschland noch keine grosse Ausdehnung finden

können, weil die organisatorischen Schwierigkeiten, die sie

boten, bisher stets nur von einzelnen besonders geeigneten
Peisonen. nicht aber durch allgemein anwendbare Institutionen

überwunden werden konnten. Dies Hemmnis» lag aber für

landwirtschaftliche Genossenschaften nicht vor, welche
stets nur einen Theil der Produkte der Einzelwirtschaften
verarbeiten oder verkaufen, und welche daher ohne Be-
schränkung der persönlichen Selbständigkeit in jedem Falle

die vollen Vorteile der besseren Arbeitsteilung bieten,

Vortheile, die bisher nur durch die Schwierigkeit, mit den
Erzeugnissen der beweglicheren Privatwirtschaften im Ab-
satz zu konkurriren, ungefähr kotnpensirt wurden. — Gegen-
wartig stehen nun die landwirtschaftlichen Absatzgcnoascn-
schaften im Begriff, ihren Absatz in feste Bahnen zu lenken,
zu organisireti und dadurch jene Schwierigkeiten zu über-
winden. Das geschieht einmal dadurch, dass der Absatz an
Private besser geregelt wird, sodann, indem ein standiger
Absatz an Behörden, und endlich, indem dauernde Ge-
schäftsverbindungen mit Ankaufsgenossenschaften im In- und
Ausland in die Wege geleitet werden.

Die wichtigste Art der deutschen Produktivgenossen-
schaften sind bisher die Molkereien. Diese haben die
Buttcrcrzcugung sehr vervollkommnet, aber auch so ver-
mehrt, das? eine Ueberfüllung der deutschen Markte die
Regel geworden ist. Der Verkauf der einzelnen Molkereien
iür sich führte dazu, dass manche Markte überschwemmt.

Digitized by Googl



473 474

andere ungenügend beschickt wurden. Dem abzuhelfen, wer-
den seit einigen Jahren Butterverkaufsverbände in der Form
von Centraigenossenschaften eingerichtet, die also den Ver-
kauf der Molkerei- (Produktiv-) Genossenschaften wieder
genossenschaftlich organisiren. Solche Verbände sind ent-

standen in Ostpreussen, Westpreussen , Minterpommern,
Brandenburg mit Vorpommern. Schleswig-Holstein und Han-
nover. Die ersten gruppiren sich um den Berliner, die

2 letzten um den Hamburger Markt, diese letzteren haben
auch den englischen Markt wiederzugewinnen versucht. Im
letzten Herbst ( vgl. Soziale Praxis. Sp. 213) hat der Allgemeine
Verband der deutsehen landwirtschaftlichen Genossenschaf-
ten weiter die verschiedenen Verbände und nicht ange-
schlossenen Einzel -Genossenschaften zwecks gemeinsamen
Vorgehens zu Gruppenkonferenzen für Nordost-, für Wcst-
und für Süddeutschland vereinigt. Ein Gcsammtausschuss
will für ganz Deutschland die Marktverhaltnisse beobachten
und nach Kräften regeln.

Neben der gemeinsamen Milchverwerthung geht bei den
Landwirthen eine mächtige Strömung auf Errichtung von
Kornverkaufs-Genossenschaften her, die erst in diesem Jahre
um sich greift. In Bayern und Rheinpreussen , auch in

anderen Landcstheilen, haben landwirthschaftlichc Vereine
und Genossenschaften den gemeinsamen Kornverkauf an die
Proviantämter mit gutem Erfolg in die Hand genommen.
Namentlich in Bayern wird jetzt ein grosser Theil der Thätig-
keit der landwirtschaftlichen Vereine durch diese Funktion
absorbirt. Aber auch der gemeinsame Absatz von Getreide
an Private wird vielfach gefordert. In den Getreideexport-
provinzen wird gleichzeitig die Erbauung von Silos (West-
preussen, Pommern, Provinz Sachsen) betrieben, in Import-
provinzen, namentlich im Rheinland, auch in Schlesien, be-
steht grosse Neigung, anstatt des Rohmaterials Getreide das
Fabrikat Brot gemeinsam abzusetzen, d. h. die Kornver-
kaufs-Genossenschaften mit Müllerei und Bäckerei zu ver-
binden; in Posen, Brandenburg. Mecklenburg errichten die
Landwirthc Mühlcngenossenschaften. Die Bewegung macht
jeden Tag Fortschritte; bei Unterbringung der nächsten Ernte
wird voraussichtlich der genossenschaftliche Verkauf schon
eine grosse Rolle spielen.

Für die Absatzgenossenschaften wichtig können zwei
Anregungen werden, die im August 1895 von Seiten der
Konsumvereine ausgingen. Auf dem Genossenschaftstag des
Schulze-Dclitzsch'schen Verbandes in Augsburg hat eine

Resolution den deutschen Konsumvereinen empfohlen, ihren
Bedarf möglichst bei den landwirtschaftlichen Absatz-
genossenschaften einzukaufen. Auf Seiten der Landwirtlie
herrscht namentlich in Westdeutschland Neigung, darauf
einzugehen. Ferner haben auf dem I. internationalen Ge-
nossenschaftskongress in London die Engländer betont, dass
ihre Konsumvereine gern bereit sein würden, den kontinen-

talen landlichen Genossenschaften ihre Produkte abzukaufen.
In der That sind die Grosseinkaufs-Genossenschaften zu
Manchester und Glasgow schon jetzt die Hauptabnehme»
der zahlreichen dänischen Mcicreigenossenschaften. Ein
internationaler Genossenschafts-Verband, mit dem ausge-
sprochenen Zweck, zwischen den Genossenschaften der ver-

schiedenen Lander Geschäftsverbindungen anzuknüpfen,
wurde gegründet. Namentlich von England aus wird an
seiner Belebung jetzt lebhaft gearbeitet. — Auch ausländi-

sche Absatzgenossenschaften machen Anstrengungen, an
Bezugsgenossenschaften abzusetzen. Die italienischen Winzer-
vereinc bemühen sich mit Unterstützung von L. Luzzatti,

die genossenschaftlich organisirten deutschen Kolonisten in

Palästina, die dem Allgemeinen Verband der deutschen
landwirtschaftlichen Genossenschaften angehören, mit Hülfe

ihres Anwalts Haas-Odenbach um den Absatz ihres Vereins

an die deutschen Genossenschaften. Die französischen land-

wirtschaftlichen Syndikate haben sich um das Zustande-

kommen des internationalen Genossenschafts-Kongresses und
seiner Bestrebungen auf Absatz-Organisationen besonders
eifrig und mit grossen Hoffnungen bemüht.

Je mehr es auf diese Weise gelingt, die Schwierigkeit

des Absatzes zu beheben, um so mehr wird in der Land-
wirtschaft der genossenschaftliche Betrieb seine Ueber-

legenheit entfalten und auch auf weitere Verrichtungen aus-

dehnen können.
Offenbach a. M. K. Thiess.

Ablehnung des Antrages Kanitz. Der Antrag Kanitz,

den Handel mit ausländischem Getreide zu monopolisiren

und hohe Preise dem Reiche zur Pflicht zu machen, be-

schäftigte den Deutschen Reichstag am 16. und 17. Januar.

In der vorigen Session war dem Antrag eine ausführliche

ßerathung in einer Kommission zu Theil geworden, deren
Bericht ganz ausnahmsweise zum Druck gegeben wurde,
obgleich die Session schon vorher zum Schiuss gelangte.

Aus diesen Gründen entschied sich das Zentrum diesmal

gegen Kommissions-Beratung, was mit sofortiger Ableh-

nung im Plenum identisch war. Der Staatssekretär des
Aeussern erklärte den Antrag auch in seiner neuen Form
für unvereinbar mit den Handelsverträgen und forderte die

Landwirte auf, als ein Theil der besitzenden Klassen den
andern das gute Beispiel der Selbstbeherrschung und Ge-
nügsamkeit zu geben. Ein Ausbruch heftigsten Unwillens
mit Zischen, Pfeifen und Lärmen folgte dieser Rede, wie

der des preussischen Landwirthschafts-Ministers v. Hammer-
stein-Loxten, der darüber klagte, dass der Regierung „von
sogenannter konservativer Seite" Schwierigkeiten bereitet

würden, dann die Gutsbesitzer vor dem sozialistischen Ex-
periment warnte, sie an die Bauernkriege erinnerte und
ihnen prophezeite, dass sie Sturm ernten werden, wenn sie

Wind saen. Die Ablehnung erfolgte mit 219 gegen 97

Stimmen. _

Handwerk und Industrie.

Antrage des Stuttgarter evangelischen Arbeitervereins

an den Gesammt-Kirchengemeinderath über das Sub-
missionswesen. Der evangelische Handwerker- und Ar-
beiterverein zu Stuttgart hat an den württembergischen
Gesammt-Kirchengemeinderath, wie schon vorher an die

bürgerlichen Kollegien zu Stuttgart, Anträge bezüglich

einer Regelung des Submissionswesens gerichtet Er ver-

langt eine Vergebungsart. bei welcher 1. an Stelle der
blossen Preiskonkurrenz mehr eine Qualitätskonkurrenz ge-

setzt würde, und 2. in die Vergebungsbedingungen auch
Bedingungen über Lohn und Arbeitszeit, Verpflichtung zur
Ausführung in eigener Hand aufgenommen würden. Es
möge eine ständige Kommission eingesetzt werden mit der
Aufgabe, bei den Verdingungen die Grundsätze einer ge-

sunden und energischen Sozialreform möglichst in Anwen-
dung zu bringen.

Verkaufsgenossenschaft Wiener Handwerker. Am
10. Oktober 1895 haben 50 kleine Meister der verschieden-
sten Handwerkszweige in der Mitte der Stadt Wien eine

gemeinsame Ausstellung- und Verkaufshalle eröffnet. Diese
Genossenschaft sorgt für den Ausstellungs- und Verkaufs-

raum, sie vermittelt und gewährt Vorschüsse auf die Waaren
und vermittelt den Verkauf selbst: sie soll den Mitgliedern

als Zentralstelle für die Beschaffung von Arbeiten und für

die Ucbernahme von Bestellungen dienen. Die Geschäfts-

anteile sind auf 10 Gulden bemessen; kein Genossen-
schafter darf mehr als 20 solcher Anteile erwerben. Die
bisher bestehenden Verkaufsgenosse
wesentlichen nur Gewerbetreibende desselben Berufes, wäh-
rend sich in Wien gerade die verschiedensten Handwerks-
zweige zusammentun, offenbar in der Absicht, so den
Bazarcn mit ihrer Mannigfaltigkeit der Waaren Widerpart
halten zu können.

Versicherung. Sparkassen.

Ruckerstattung der Invalidenversicherungs-Beiträge
an Ehefrauen. Nachdem jetzt mehr als ein halbes Jahr seit

dem Tage verflossen ist. an welchem zuerst weibliche hei-

ratende Versicherte auf Rückzahlung der halben Beiträge

zur Invalidenversicherung antragen konnten (§ 30 des Inv.-

Vers.-Ges.; die 5x47 Wochen seit Inkrafttreten des Ge-
setzes vom 1. Januar 1891 waren am 23. Juni 1895 abge-

laufen), lässt sich mit ziemlicher Bestimmtheit sagen, dass

von der Berechtigung, die Erstattung zu verlangen, fast aus-

nahmslos Gebrauch gemacht wird. Der unmittelbare Vor-

teil ist, wenn es sich auch im Durchschnitt vorlaufig nur

um etwa 20 M. handelt, ein zu augenfälliger, als dass frei-

I willig auf denselben im Hinblick auf die etwaige spätere
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Rentenhercchtigung. welche durch die Erstattung stark be-

einträchtigt wird, verzichtet werden sollte. — In der Praxis

sind mehrfach Zweifel über Einzelheiten des Verfahrens auf-

getaucht. Die froher bestrittene Frage, ob die erst nach der
I leirath erfüllten Beitragswochen bei der Erstattung mitzu-

zählen seien, ist kürzlich (der jetzt herrschend gewordenen
Ansicht entsprechend) vom Reichs - Versicherungsamt mit

Rücksicht darauf verneinend beantwortet worden, dass die

Beitragserstattung einen Nebcn-Gcgcnstand der Versicherung
darstelle und deshalb nach Eintritt des betreffenden Versiche-

rungsfalls (Heirath) keine nachtragliche Beitragszahlung zu
diesem Zwecke mehr zulasse. Nach Abschliessung und
Aufrechnung der alten Karte sind dementsprechend Marken,
welche für Zeiträume nach Abschluss der Ehe verwendet
sind, auszuscheiden und in eine neue Karte zu übertragen.
— Die Neu-Nummerirung der neuen Karte mit No. I wäre
gesetzlich zwar zulässig, aber nicht zweckmässig. Manche
Ehefrau, die in der ersten Zeit nach der Heirath fortfahrt,

versicherungspflichtige Arbeiten (als Ausgeherin und dgl.)

zu verrichten, bedarf bei Stellung des Erstattungsantrags
statt der einzureichenden bisherigen Quittungskartc soforteiner

anderen, damit ihr Arbeitgeber weiter kleben kann. Für
den Fall, dass der Erstattungs-Antrag (manchmal nach mehr-
monatlichem Verfahren) zurückgewiesen wird, stellt sich

das neue Versicherungsvei haltniss lediglich als eine Fort-

setzung des alten dar. Die fortlaufende Nummerirung ist

mit allen Eventualitäten gleich vereinbar.

Sanatorium Gütergotz der Invaliden -Versicherungs-
anstalt Berlin. Die Invaliden -Versicherungsanstalt Berlin

hat in dem ca. 30 km von der Hauptstadt entfernten Schloss
Gütergotz ein Sanatorium errichtet, um daselbst solchen
Personen, hei denen in Folge schwerer Erkrankung dauernde
Erwerbsunfähigkeit zu belürchten ist, zweckentsprechende
ärztliche Behandlung bei gleichzeitiger guter Verpflegung
zu gewahren und damit den Eintritt der Invalidität zu ver-

hüten oder wenigstens hinauszuschieben t§ 12 des Inv.-Vers-

Gcs.t 1
). Nach dem Rechenschaftsbericht über das am

1. Oktober 1895 abgelaufene erste Betriebsjahr wurden im
Ganzen 249 Patienten aufgenommen und behandelt. Davon
waren 93 ungelernte Arbeiter und 156 Handwerker. Unter
den letzteren waren die Tischler allein in einer Zahl von
30 vertreten, demnächst die Maler mit 7 Patienten; auf

die anderen Gewerbe entfielen noch weniger Patienten,

Nach Altersstufen waren am stärksten vertreten die von
40—49 Jahren, hiernach die von 50—59 und von 30—39.
Weitaus die meisten der Patienten, nämlich 197, waren ver-

heirathet und für diese wurde seitens des Vorstandes eine

Familien-Unterstützung festgesetzt, die je nach den persön-
lichen Verhaltnissen (z. B. Vorhandensein einer grösseren
Kinderzahl) verschieden bemessen war. Die Versicherungs-
anstalt ist damit in anerkennenswerther Weise mit ihren

Leistungen über den Rahmen des Gesetzes hinausgegangen,
insofern in demselben keine Verpflichtung der Versicherungs-
anstalten ausgesprochen ist, im Falle der Uebernahme des
Heilverfahrens auch Familien-Unterstützung zu gewähren. Auf-
nahme fanden und sollen auch für die Zukunft immer mehr
nur solche Personen finden, bei deren Leiden nach ärzt-

lichem Gutachten eine Besserung in der Anstalt zu hoffen ist.

Ausgeschlossen sind also alle einem chronischen Sicchthum
verfallene Personen, lerner die mit ansteckenden Krankheiten
Behalteten und die Lungenschwindsüchtigen. Danach bleibt

;>ls<> nur ein beschränkter Kreis von Kranken übrig, für den
die Anstaltspflegc bestimmt ist. Im ersten Jahr, solange
noch genug Platz vorhanden war, war man natürlich weniger
wählerisch. Trotzdem sind die Ergebnisse der Anslaltsbe-
handlunc auch schon in diesem Jahre sehr günstig; denn von
den im Laufe des Berichtsjahres entlassenen 20(> Patienten
wan n 165 ganz oder theilwcisc. aber jedenfalls soweit ge-

heilt, dass sie wieder erwerbsfähig waren. Die Dauer der
durchschnittlichen Bchandtungszeit ist ziemlich lang. Ks
kamen auf einen Patienten durchschnittlich etwas über IlK)

Pflegetage, und eine Herabsetzung der Verpflegungsdauer
dürfte auch bei dem Charakter der meisten Krankheiten
nicht zu erwarten sein. Die Ausgaben stellten sich pro

'i Virl. tkn AufüiU i'üii Froind in lj; IV der »Sozialen l'riiii",

Sp. 5.r> -V(8

' Kopi und Tag eines Pfleglings auf rund 3.7g M. Damit sind
aber inbegriffen die Pacht für das Grundstock, sämmtliche
Gehälter, die Familien-Unterstützung für die Patienten etc.

Die Kosten der Beköstigung eines Kranken betrugen pro

|

Kopf und Tag 1,« M., ein Betrag, der im Vergleich zu
Aufwendungen in sonstigen öffentlichen Anstalten erfreulich
hoch ist. aber gleichwohl im Verhältnis zu der gebotenen
Kost als mäs-ig bezeichnet werden dar!.

Haftpflichtversicherungs- Anstalt für die Mitglieder
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Hannover.
Der hannoversche Provinzialverband hat auf Anregung des
Landcsdircktoriums eine Haftpflichtversichcrungs-Anstalt lür
die Mitglieder der hannoverschen landwirtschaftlichen Be-

j

rufsgenossenschaft begründet. Dem ursprünglichen Projekt,

;

letztere zur Trägerin der Anstalt zu machen, hatte das Reichs-
Versicherungsamt die Zustimmung versagt. Die Provinz
Obernimmt zwar die Verwaltung; für die Verpflichtungen
aber haften nur die eigenen Einnahmen der Anstalt. Ver-
sichert wird gegen Entschadigungs-Ansprüchc wegen Körper-
und Sachverletzung, jedoch mit 10% Selbstversicherung.

!
Die Beitrage werden, neben einer Grundtaxe von 1 M. für
jeden Versicherungsnehmer, berechnet nach Maassgabe des
Gcldwerths der Jahres-Arbeitsleistung, womit der Versiche-
rungsnehmer zur Unfallversicherung der hannoverschen
landwirtschaftlichen Berufsgenossensehaft veranlagt ist, ein-
schliesslich der eigenen Arbeitsleistung der nicht selbst ver-
sicherungspflichtigen Unternehmer und deren Ehefrauen, sie
dürfen jedoch in einem Jahre nicht mehr als höchstens 3%
des Gcldwerths der Jahres-Arbeitsleistung betragen. Für
solche Versicherungsnehmer, bei denen ausserhalb des land-
wirtschaftlichen Betriebes liegende, mit besonderer Haft-
pflichtgefahr verbundene Verhaltnisse obwalten, können die

1 Beiträge bis zum vierfachen Betrage, die Grundtaxe unbe-
1
schrankt erhöht weiden; auch kann der Provinzial-Ausschuss

l für diese Fälle allgemeine Gefahrenklassen festsetzen. Sollte
der Ilöchstbctrag der Jahresbeiträge nicht genügen, um
unter Hinzurechnung der sonst verfügbaren Mittel (Reserve-
fonds. Rückversicherung etc.) den Jahrcsbedarf zu decken,
so müssen sich die entschädigungsberechtigten Versicherten
eine verhältnissmässige Kürzung ihrer, das betreffende Rech-
nungsjahr belastenden Entschädigungs-Ansprüche gefallen

i
lassen oder wenn die Zahlung schon erfolgt ist. diese theil-

wcisc zurückzahlen. In Hinblick auf diese Möglichkeit kann
;
die Versicherungsanstalt vor der Auszahlung der Entschädi-

• gungs-Beträge die Stellung einer genügenden Sicherheit
fordern.

Gesundheitspflege.

Der deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege
wird seine Versammlung in Kiel vom 10. bis 13. Sept. ab-

I halten. Vorläufig sind folgende Gegenstände auf die Tages-

j

ordnung gesetzt: Grundwasser-Versorgung mit besonderer
:
Berücksichtigung der Enteisenung. Bekämpfung der Di-

j

phthefie. Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Handels-
marine. Errichtung von Heimstätten für Wöchnerinnen.
Die Mitwirkung der Aerzte bei Handhabung der Gcwcrbe-
hygiene. Erfahrungen über Volksbäder.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Internationale Statistik der Volksbibliotheken. Dem
lehrreichen Buche von Prof. Ed. Reycr (Handbuch des
Volksbildungswesens Stuttgart. Cotta, 1896) sind die folgen-
den Daten zu entnehmen, aus denen sich ergiebt, in wie
hohem Maassc die Staaten des europäischen Kontinentes
hinter England und Amerika auf dem Gebiete des frei-

willigen Volksbildungswesens zurückgeblieben sind. Nach
Rcycr's Schätzung wurden jährlich in Volksbibliotheken ent-

lehnt in

England uml Schottland . 25 Millionen Bande
Nordamerika. Australien ... 20 „ ,
Krankreich 6 „ „
Deutschland 4 „ .
Oesterreich I

Dänemark ... 0.6 „ »
Schweiz 0,5
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Die Staaten mit englischer Umgangssprache geben jähr-
lich für Volksbibliotheken ca. 10 Millionen Mark aus, eine
englische Familie ungefähr '/j Mark ; Deutschland verausgabt
'/$ Million, eine deutsche Familie 3—4 Pfennig. In den
grösseren Städten Englands entfallen auf einen Einwohner
pro Jahr durchschnittlich 1—2 Entlehnungen, in manchen
Städten auf einen Band 6—8 Entlehnungen, von denen 54
bis 80°/0 der Belletristik angehören, so dass ein solcher
Band jahrlicch 10—20 mal gelesen wird. Es hat z. B. Liver-
pool (518000 Ew.) 57 000 Bande, die 424000 Entlehnungen
durch 11000 Parteien aufweisen; Manchester (505000 Ew.):
108 000 Bände mit 703 000 Entlehnungen und 39 000 Par-
teien; Birmingham (429 000 Ew.): 58 000 Bande mit 480 000
Entlehnungen und 18 000 Parteien. Damit vergleiche man
die folgenden von Rcycr angefahrten Daten für die beiden
deutschen Hauptstädte:

Hillionen Entlehnungen

Wien 1867 1880 1890
' 893 1894 ,89S

(1 300000 Einw.,
6t 000 Rande) 0M 0« 0,,, 0,M 0,„ 0^ (oder richtiger: 0.,)

Berlin

(1600000 Einw. 0,j b O.io 044 0,* 04, 0^

Man ersieht hieraus nicht nur, wie weit Deutschland
hinter England zurücksteht, sondern auch, dass Wien sich
(im Gegensatze zu Berlin) kraftig weiterentwickelt, was ein
Verdienst Reyer's und des Wiener Volksbildungsvereins
ist. Die besten Resultate hat bisher in Oesterreich die
Volksbibliothck in Graz gehabt, die Reyer nach eigenem
Plane und nach dem Muster der englischen Bibliotheken
eingerichtet hat. Es wurde nämlich eine vollständig partei-
lose Bibliothek eingerichtet, an der eine kleine Leihgebahr
erhoben wird, was hier wie Uberall zu einer Steigerung der
Entlehnungszahlen führte. An eine Centrale, die ca. 14000
Bande besitzt, schliessen sich 2 Filialen an; aber auch die
Grazer Landesbibliothek wurde den Lesern der Volksbiblio-
thek zuganglich gemacht: es können nämlich die Bücher
der LandesDibliothek — hier handelt es sich hauptsachlich
um wissenschaftliche Werke - auch in den Volksbiblio-
theken entlehnt werden. Dank der praktischen Einrich-
tungen kommt die Grazer Volksbibliothck im Jahre 1895 auf
mindestens 100000 Entlehnungen, U. h. etwa 1 Entlehnung
auf den Kopf der Bevölkerung, eine Verhaltnisszahl, die
sich mit den oben angeführten englischen messen kann.

Kommission für das technische Unterrichtswesen in

Prenssen. Ueber die Verhandlungen der standigen Kom-
mission für das technische Unterrichtswesen, welche am 13.

u. 14. Januar im preussischen Handelsministerium stattfanden,

bringt nur die Nationalzeitung einen kurzen Bericht, dem
wir im Nachstehenden folgen. Ueber die weitere Förde-
rung1 der Baugewerkschulcn und die neuere Organisation
der Webeschulcn wurden zunächst Anträge angenommen,
deren Inhalt nicht genauer bezeichnet wird. In Bezug
auf die Kunstgewerbe-, Handwerker- und andere Schulen
empfahl die Kommission dem Minister die feste Anstellung
der Lehrer und die Regelung ihrer Pensions- und Relikten-

verhaltnisse. Die Frage der Förderung der Fortbildungs-

schulen wurde ausführlich und lebhaft behandelt. Dieser
Debatte lag der Antrag v. Schcnckendorff zu Grunde: »die

königliche Staatsregierung aufzufordern, der Förderung des
Fortbildungsschulwesens künftig eine höhere Beachtung zu-

zuwenden." Der Antragsteller forderte eine gut organisirte,

Anziehung ausübende Fortbildungsschule, ihre Anpassung
an die gegebenen wirtschaftlichen Verhaltnisse, eine An-
strebung der obligatorischen Schule, die zunächst beim

Lehrling einzusetzen habe, und eine grössere Bereitstellung

von staatlichen Mitteln. Die vorliegenden Verhaltnisse in

Preussen wie im übrigen Deutschland, das hier schon ent-

schiedener vorgegangen sei, fanden eingehende und auch

zahlenraässige Beleuchtung. Eisenbahn-Direktor Garbe be-

antragte, sofort mit der obligatorischen Einführung für die

Lehrlinge vorzugehen. Die Mehrzahl der Redner stellte

sich indessen auf den Standpunkt des ersten Antragstellers.

Der Minister v. Berlepsch sprach sich sehr eingehend für

dessen Gründe aus, weil die Fortbildungsschule nicht vor-

wärts, sondern eher rückwärts in ihrer Entwicklung gehe.

Einige Redner vertraten 'dagegen die fakultative Fortbil-

dungsschule, sprachen sich jedoch im Uebrigen für den An-
trag v. Schcnckendorff aus, ohne dessen Gründe sich in

Bezug auf den allmählichen pflichtmassigen Besuch anzu-
eignen. Der Antrag Garbe wurde darauf mit allen gegen
die Stimme des Antragstellers abgelehnt und der Antrag
v. Schenckcndorff einstimmig angenommen. — In diesen
Verhandlungen scheint also ein einziger Mann das Fort-
bildungsschul-Obligatorium als dringendste Reform-Maass-
rcgel vertreten zu haben, das von der Praxis längst als un-
entbehrliche Grundlage für alle Fortschritte im Fortbildungs-
schulwesen erkannt und in Sachsen, Baden und Württem-
berg, sowie einer Reihe mitteldeutscher Kleinstaaten gesetzlich

mit dem besten Erfolg eingeführt ist. Im grössten deutschen
Staate scheut man dagegen vor jedem entschiedenen
Schritt zurück, die Vorschrift von den drei östlichen Pro-
vinzen, wo sie halb und halb durchgeführt ist, auf den
ganzen Staat auszudehnen. Finanzielle Bedenken spielen

dabei mit die Hauptrolle, und die so selten zusammen-
tretende ständige Kommission hat in ihrer neuesten Sitzung
jene Unentschiedenheit durch Ablehnung des Antrages
Garbe und Annahme des Antrages v. Schenckendorft" eher
bestärkt, statt wenigstens ihrerseits mit positiven Vorschlagen
den preussischen Staat in dieser lange vernachlässigten
Materie vorwärts zu treiben. Bevor die Kommission nicht

anders zusammengesetzt wird, dürfte in ihrer wenig ener-
gischen Haltung wohl auch kein Wandel eintreten.

Schularzte für Wiesbaden. Den Stadtverordneten in

Wiesbaden ist eine Denkschrift betr. die Anstellung von
Schulärzten für die Elementar- und Mittelschulen der Stadt
zugegangen, welche vom Stadtrath Kalle verfasst ist und in

der beantragt wird, dass zunächst die vier Stadtarzte als

Schulärzte im Nebenamt in Aussicht genommen und dafür
je nach der Zahl der von ihnen zu beaufsichtigenden
Schüler mit 500—600 M. honorirt werden. Nach den von
den vier Stadtärzten Frühjahr 1895 an 7000 Schulkindern
vorgenommenen Untersuchungen hätten sich bei ungefähr
einem Viertel aller untersuchten Schüler Krankheiten zum
Theil ansteckender Art, Ungeziefer und Unredlichkeiten
gefunden, welche Veranlassung gaben, bei den Eltern ärzt-

liche Behandlung. Desinfektion oder Reinigung in Anregung
zu bringen. Die bei Untersuchung der allgemeinen Körper-
konstitution von Augen, Ohren, Mund, Nase, Brust, Bauch
und Wirbelsäule beobachteten Mängel mahnten, die Schule
unmittelbar selbst eintreten zu lassen. Gerade für Wies-
baden sei die Erhaltung der Gesundheit der Bevölke-
rung von ganz besonderer Bedeutung: denn die Vermeh-
rung der Zahl der Kranken und (infolge von Krankheiten)
Erwerbsunfähigen „belaste nicht allein das Armenbudgrt.
sie schädige auch den hygienischen Ruf der Stadt und da-
mit alle diejenigen, welche von der Kur und dem Zuzüge
wohlhabender Fremden Vortheil ziehen". Auf zwei in dem
Gesammtberichte der Stadtärzte ausführlich dargelegte
Punkte wird ganz besonders hingewiesen: 1) bei nicht
weniger als 8—9% der untersuchten Kinder und zwar vor-
wiegend bei den Knaben, wurden Unterleibs-Brüchc oder
„Bruchanlage" gefunden, aber nur ganz wenige von den
Behafteten waren sich dieses Uebels bewusst und nur aus-
nahmsweise war etwas dagegen geschehen; 2) von den
vielen Fällen von Rückgratverkrümmungen, welche beob-
achtet wurden (etwa 7 ,

/2^o), werden ebenfalls manche die

Arbeitsfähigkeit in späterem Alter schmälen). — Aerztlichc
Schulvisitationen seien u. a. eingeführt in Brüssel. Ant-
werpen, Löwen, Lüttich, Basel, Lausanne, Neuenburg. Zug.
Paris, Dresden (Leipzig. Red.) und in zahlreichen Städten
Schwedens. Als Arbeitsprogramm für die vier Wiesbadener
Schulärzte sind folgende Punkte vorgesehen: ,1) die schul-

ärztliche Revision aller Lokalitäten und Hinrichtungen jeder
Schule ist zweimal jährlich (einmal im Sommer, einmal im
Winter) vorzunehmen; 2) die schulärztliche Untersuchung
der Kinder hat in genau geregelter Weise stattzufinden;

3) die Schulärzte sollen im Winter in den I.ehrcrvercincn
kurze Vorträge über die wichtigsten Fragen der Schul-
hygiene halten, um das Vcrständniss und Interesse der
Lehrerschaft für die Sache zu steigern.* Ausserdem soll

der älteste Schularzt Sitz und Stimme in der Schuldeput.v
tion erhalten.

VtfMtwonlii'h für Hie Dr. J. w in t iji.
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Bekanntmachungen.

Die hiesig« erst«

Bürgermeisterstelle

ist in Folge Ablebens des seitherigen Bürger-

meistert baldigst wieder zu besetzen.

Das pensionsfäbigo Gehalt der Stella Ut.

vorbehaltlich der Genehmigung des Bezirksaus-

schusses, auf 6000 M. jährlich festgesetzt. Woh-
nungsgeldzuschuss und Umzugskasten werden

nicht gewahrt. Der Anzustellende ist verpflichtet,

der Brandenburgischen Wittwen- und Wai*en-

versorgTingsanstalt beizutreten.

Nur solche Bewerber, welch« die Befähigung

zum höheren Justiz- oder Verwaltungsdienste

erlangt haben und im Gemeinde-Verwaltungs-

dienste bereits längere Zeit mit Erfolg thätig

gewesen sind, wollen ihre diesbezüglichen Ge-

Stiche unter Beifüguog ihrer Zeugnis und eines

l^benslaufes bis spate*Um» mm 15. Februar
d. J. an den Unterzeichneten einsenden.

Sonn K./JL, den 4. Januar 189C.

Die feste Anstellung erfolgt erat nach drei-

monatlicher Probezeit.

Geeignet« Bewerber wollen sich unter Ein-

reichung einer kurzen Lebensbeschreibung und
der Original -Zeugnisse bei uns bis zum tft. Fe-

bruar d. Ja. melden.
Persönliche Vorstellung ohne diesseitige Auf-

fordering wltw eicht gewÜneeiiL

Laoban, den 14. Januar 1S96.

Der Magistrat.

Kreis Euskirchen.
Die Stelle eine«

KMi»an»HchnBBsekret&r*
ist zum 1. Febrmar d. J. bei der

Behörde neu zu besetzen.

0. Klinkmüller.

Die Stelle eine»

besoldeten Mitgliedes
Api

lsu« zu besetzen. Das Gehalt ist vorbehaltlich

der Genehmigung des Bezirksausschusses auf

4'.'00 M
,

steigend nach je :t Jahren um 4(M> M.

bis zu 54««» M. festgesetzt. Der Gewählte ist

verpflichtet, der Westfälischen Wittwen- und
Waisenkasse gegen Zahlung von l°/o seines Ge-

baltes beizutreten.

Bewerber, welche juristisch oder staatswissen-

schafllich vorgebildet sind, insbesondere solche,

welche in selbst-standiger Stellung bei einer städ-

tischen Verwaltung sieb bewahrt haben, werden

ersucht, ihre Meldungen mit Zeugnissen und
Lebenslauf bis zum 31. d. IL bei dem Unter-

zeichneten einzureichen.

Bielefeld, den 9. Januar 189«i.

Der Vtrsitiende der StadUerordaeleo-Ycrsiiiimluiig

Bock II., Justizrath.

Vorausgesetzt werden gediegene Kenntnisse

und praktische Erfahrung auf dem Gebiet der

einschlägigen Gesetzgebung, sowie insbesondere

auch des Etats-. Kassen- und Rechnungswesens.

Nur solche Bewerber, welche besondere Ge-

wandtheit in der selbständigen Erledigung der

gesammten vorkommenden ßureaugesebäfte be-

sitzen und bereits längere Zeit auf öffentlichen

Kassen praktisch gearbeitet haben, wollen sich

melden.
Das Gehalt beträgt bis auf Weiteres 1800 M.

jährlich, abgesehen von Nebeneinnsbmen im Be-

trage bis zu 300 II. Im Falle voller Zufrieden-

heit ist in Aussicht genommen, das Stellenein-

Maassgab« der den Königlichen

zustehenden Kompetenzen zu

regeln.

Probediensizeit 6 Monate. Den Bewerbungs-

gesuchen sind die Zeugnisso In beglaubigter

Abschrift, sowie ein selbstgeschriebener Lebens-

lauf beizufügen.

Eusklrchea, den 18. Dezember 1895.

Der Königlieh« Landrath
Freiherr von Ayx

Geheimer Kegierungsrath.

Am 1. März 18943 ist bei der hiesigen Kommu-
nal -Verwaltung die Stelle des

Stadt- und Polizeisekretärs

zu besetzen. Der Anzustellende ist zugleich

«('Krnburlintlirer bei der Kämmerei- und
bei der Stadlsparkasse.

Dos mit der Stell« verbundene Einkommen
beträgt je nach Leistung 1050 bis 1200 Mark

und steigt von 3 zu 3 Jahren um 100 Mark bis

zum nöchstbetrage von 1500 Mark.

Probedienslzeit B Monate.

Bewerbungen sind unter Beifügung des Lebens-

laufs und der Zeugnisse bis zam 10. Februar
1SIM5 bei uns einzureichen. Die Bewerber i

entsprechend vorgebildet und dei

Sprache mächtig sein.

Civilversorgungsberechtigt« Militär- Anwärter

erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorzug.

Die Uebemahmo von Nebengeschäften irgend

welcher Art ist von der Erlaubnis» der Dienst-

behörde abhängig.

Krappits, den 30. Dezember 1895.

Der Magistrat.

fftrlng von $uwann ^taljt's gtuthhanMnng ($. $«fraann) in §erlin W. 8.

«Soeben erfdjien bie »ritte äbtljcilutig

ber

(Befiticbte bt* Soäaltemu*mb £ommumsmu*
im

i;9- 3al?rl}imbert
»ort

Die durch den Tod erledigte Stelle des

städtischen Sparkassen-

Rendanten
soll sobald als möglich wieder besetzt werden.

Der Rendant hat nebenamtlich bei der Stadt-

t-Kasse als Buchhalter zu fungiren. Son-
entgeltlicfac Nebenbeschäftigungen darf er

Uwffflbr l)r. Otto ||Iarritjattet\

= c^outa äJBCcmc. «ßrei» 3 aKart. «

$ic bisherigen Slbtf>eilunflen beijanbeln $nint-$imon unb ern $nint-§jtimtnts<

foruie |tfnritr, ffiue Shrarir une $djnU. Sebe abtfjeiluna, bilbet ein abge*

fdjlofiene« Ocmje unb ifi einaeln läufUcö.

stige

nicht

Das Gehalt beträgt anfangs 2100 Mark und
steigt von 5 zu '< Jahren um je WO Mark bi»

zum Böchsibetrage von 3000 Mark.

Der Gewählte mus» au» eigenen Mitteln eiuo

Katltloa von 6000 Mark stellen. Er hat seiu

Leben mit dein 2','« fachen Betrage des Anfangs-
gehalts auf den Todesfall zu versichern, erhält

aber den dritten Theil der Prämie von der

Stadtgemeinde ersetzt.

s
Praktische Anleitung und Belehrung tur Anfertigung der

teiiererkläning und II ermogensanzeige
plebt Thiclemsnn's in dritter Auflage erschienenes Werk. Dasselbe
enthält Beispiele für alle in Betracht V kommenden Krwerbsverhältmsse
und genaue Tabellen, in die jeder Steuerpflichtige die verschie-
denen Arten des ftUnkoniniriiH und VermOgena und die

. Au»s;»l»t>a handschriftlich zur lienutzung für all« folgendem
Steuererklärungen einträgt.

JcUcr Steuerzahler miim AbNcbrltt toii »etiler Nt^ticrerklttrana;
nehmen im«! riu derartige» Marli fuhren.

Zu beziehen durch I'niiI Schüller'» Buchhandlung in Berlin W. 8,
M.Lr; jr,tfcn.itr. n^en Einsendung von M 3.30 postfreie Zuschickung!

|

Unserer heutigen Nummer liegt ein Prospekt über Soziais und politische Zeitfragen 1. Heft Pichler, Antrag

Kanitz (Verlag von J. P. Bachem in Köln) bei, woranf hiermit noch besonders aufmerksam gemacht wird.

C-.l llr,ma„i.. \V/Ug in U<-rlm W. MincnHa^ U- - <ic<Wkt b« jul.ui SitlenfelJ üi B.ili,, \V
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Artikel

Der neueste Entwurf eines Bürgerlichen

Nachdem am 25. Januar auch das Einfuhrungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuch dem deutschen Reichstag zuge-

gangen ist, liegt nunmehr der gesammte einschlägige ße-

rathungsstoff der Volksvertretung vor: das Gesetzbuch

selbst in 2359 Paragraphen, eine 383 Seiten umfassende

497

Denkschrift, das Einfuhrungsgesetz in 217 Artikeln und zu

dessen drittem Abschnitt. (Iber das Verhältniss des Gesetz-

buches zu den Landesgesetzen, besondere „Materialien".

An das Gesetzbuch werden sich zwar noch Novellen zu

den grossen Justizgesetzen von 1877 (Gerichtsverfassung.

Zivilprozess, Konkursordnung), sowie Gesetze Ober Zwangs-
versteigerung, Zwangsvcrwaltung, freiwillige Gerichtsbarkeit

und eine einheitliche Grundbuch-Ordnung anschliessen.

welche mit dem Gesetzbuch gleichzeitig in Kraft treten

sollen; doch bleibt ihre Fertigstellung und Berathung einer

spateren Session vorbehalten.

Die weitreichende sozialpolitische Bedeutung der Auf-

gaben, welche die Volksvertretung dieser Vorlage gegen-
über zu erfüllen hat, sind in dieser Zeitschrift bereits Gegen-
stand der Besprechung gewesen. 1

) Inzwischen hat der Ent-

wurf bei der Schlussrevision Seitens der Kommission und
im Hundesrath eine Reihe von Acndemngen erfahren.

Leider sind diese Aenderungen als solche nirgends kennt-

lich gemacht, so dass das Herausfinden derselben ausser-

ordentliche Schwierigkeiten verursacht, welche der Verfasser

der Denkschrift mit leichter Mflhe hatte beseitigen können.

Die viel getadelten Vorschriften über die „juristischen Per-

sonen" (Vereine) sind in der jetzigen Vorlage noch ver-

schlechtert Zu den religiösen , politischen und sozial-

politischen Vereinen, welchen auf Einspruch der Verwal-
tungsbehörde die Eintragung in das Register versagt werden
muss. sind jetzt noch die Vereine getreten, welche Zwecke
„der Erziehung und des Unterrichts" verfolgen. Wahrend
man sich ferner (selbst vom Standpunkte des Entwurfs aus)

ganz allgemein darüber beklagte, dass es an einem ge-

nügenden Schutz gegen ungerechtfertigte Erhebung des
Einspruchs fehlt, hat der Bundesrath gefunden, dass der

gewährte Rechtsschutz noch zu gross sei, und hat ihn ver-

mindert. Nach dem bisherigen Entwurf konnte nämlich der

Einspruch im Verwaltungs - Streitverfahren angefochten

werden. Jetzt heisst es einfach (§ 59):

„Der Einspruch kann angefochten werden. Die Zu-
ständigkeit und das Verfahren bestimmen sich nach den
Landesgesetzen.

"

Wenn also die Landesgesetze gegen den Einspruch

des Landraths Beschwerde an den Regierungspräsidenten

zulassen, so soll das als Rechtsschutz genügen. Sachlich

lohnt es allerdings kaum des Streites, denn das ganze An-
fechtungsrecht wird in der Praxis nicht viel bedeuten, da

die Entscheidung im Anfechtungsverfahren sich nicht darauf

erstrecken darf, ob von dem Einspruch ein sachgemäßer
Gebrauch gemacht ist, sondern sich auf die Krage be-

schränken muss, ob der Verein ein religiöser, politischer

u. s. w. ist. Viel schlimmer ist es. dass auch für die Auf-

Vgl. den leitenden Aufsatz in No. 15.
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lösung von Vereinen. 1
) aus dem Grunde, dass sie entgegen

ihren Statuten religiöse, politische u. s. w. Zwecke ver-

folgen, gleichfalls an Stellt der Verwaltungsgerichtc das

Belieben der Landes-Gesetzgcbung treten soll.

Eine sehr interessante Acndcrung enthält der Entwurf

im Vormundschaftsrecht beim Abschnitt von der „Pfleg-

schaft". Unter „Pflegschaft" versteht man eine Art von
Vormundschaft, die nur aus gewissen Gründen für be-

j

stimmte beschränkte Zwecke angeordnet wird. Hier findet

sich folgende sowohl gegenüber den bisherigen Entwürfen i

als gegenüber dem gesammten geltenden Recht völlig neue

Vorschrift (§ 1890):

„Ist durch öffentliche Sammlung Vermögen für einen

vorübergehenden Zweck zusammengebracht worden, so

kann zum Zwecke der Verwaltung und Verwendung des

Vermögens ein Pfleger bestellt werden, wenn die zu der

Verwaltung und Verwendung berufenen Personen weg-

gefallen sind oder wenn diesen Personen gegenüber ein
i

wichtiger Grund für die Entziehung der Verwaltung und
j

Verwendung vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere

grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungs-

massigen Geschäftsführung."

Die Denkschrift rechtfertigt diese sehr einschneidende

Bestimmung ohne jedes weitere Eingehen lakonisch mit

„einem neuerdings mehrfach hervorgetretenen Bedürfnisse".

Allerdings ist es vorgekommen, dass man zu öffentlichen

Sammlungen aufgefordert hat, um zu Ehren eines bestimmten
j

Mannes eine Stiftung zu gründen, und hinterher, als das

Geld zusammen war, sich anschickte, einen grossen Theil

desselben zu einem persönlichen Geschenk für den zu
'

Ehrenden zu verwenden. Es ist dankenswerth. dass eine '

Vorschrift geschaffen wird, mittelst deren man in Zukunft
j

derartigen Unternehmungen entgegentreten könnte. Dennoch
j

muss die entschiedenste Vorsorge getroffen werden, dass

die Bestimmung nicht chikanösen Antragen Raum giebt. um
im Wege der Pflegschaft auf gesammelte Gelder Beschlag

zu legen.

Ganz besonders ist hierbei eine Vorschrift des Ein-

führungsgesetzes in Betracht zu ziehen. Der Art. 147 des

letzteren bestimmt nämlich:

„Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften,

nach welchen für die dem Vormundschaftsgericht oder

dem Nachlassgericht obliegenden Verrichtungen andere

als gerichtliche Behörden zustandig sind."

Diese Vorschrift ist schon aus allgemeinen Gründen im '

Interesse der Einheitlichkeit der Rechts-Handhabung sowie

im Interesse gesicherten Rechtsschutzes zu bekämpfen. Es
genügt auch ihre blosse Streichung nicht. Vielmehr muss
verlangt werden, dass von Reichs wegen — sei es im Ein-

führungsgesetz oder in dem vorbehaltenen Gesetz über die

freiwillige Gerichtsbarkeit — auch in nichtstreitigen Rechts-

sachen die Unabhängigkeit der Gerichte und ein rein rich-

terlicher Instan/enzug garantirt wird. Von selbst versteht

sich solches durchaus nicht. Es giebt Ein2elstaaten, in

welchen zwar die nichtstreitige Gerichtsbarkeit von den
Gerichten geübt wird, aber so. dass die Gerichte hierbei

als Verwaltungsorgane gedacht und an die Weisungen der

Aufsichtsbehörden gebunden sind. Und nun vergleiche

man den durch Art. 147 des Einführungsgesetzes zugelasse-

nen Zustand mit der einzuführenden Pflegschaft über ein-

gesammelte Gelder. Selbst wenn die Pflegschaft bei den

Gerichten liegt und unter dem Schutze der richterlichen

Unabhängigkeit steht, mus» eine Einschränkung des § 1890

im Interesse der allgemeinen Freiheit verlangt werden. Die

', Dies i-t iL.i'ilieh (Irr Aüvlrurk <!<•* Kntwurt:; für ifcc KnUiHning
«irr Kurpoiali n-rciiu-. An <'.:• :rn — *ir. Iiai:* i>n«üi'1ti'rm.i-.^:i — Au-.-

HrmU weivir n uKri.inn im Entwurf wr ,tr<-irr» nnV Konici|iicnz<:ri utx'r ilte

VerpflirhtimtT zur Uqm<litlion, VcrthtnlunR <t« Veretoavermöfcun'« u. >'f,l-

K< knlipit, wt l' h' t]ic I irJjtlL'Ulii; tltir Knrnur.illonsrcvhte rii-kiu als Line

«i'-fallf 10 f (U Wtcinr ' l - I n la .i n.

Normirung eines „wichtigen Grundes* ist zu vieldeutig und
geht zu weit. Die hervorgehobenen SpezialgrUnde würden
genügen. Denkt man sich aber die Handhabung der Vor-

schriften über die Einleitung von Pflegschaften in die Hände
von Verwaltungsbehörden gelegt, so bedeutet die Neuerung
nichts Anderes, als dass Sammlungen zu missliebigen politi-

schen Zwecken von der herrschenden Partei, sofern sie nur

die nöthige Skrupcllosigkcit besitzt, unterdrückt werden
können. Man sieht aus diesem Beispiet, in welch' gewal-

tigem Maasse die Bestimmungen des Gesetzbuches durch

das zugehörige Einfühmngsgesetz beeinflusst werden, und
wie dringend es geboten ist. jede einzelne Vorschrift darauf-

hin zu prüfen, welche reale Gestalt sie in den einzelnen

Staaten unter I linzunahme der Vorbehalte des Einführungs-

gesetzes erlangen kann. Eine Vorschrift, die, wenngleich
mit einer gewissen Modifikation, durchaus dankenswerth er-

scheinen kann, wenn ihre Handhabung den Gerichten an-

vertraut ist, verdient, als schwere Gefährdung der Volks-

rechte unbedingter Ablehnung zu verfallen, wenn nicht

gleich bei ihrer Rcrathung die Garantie geschaffen wird,

dass die zitirte Vorschrift des Einführungsgcsctzes in Weg-
fall gebracht wird.

In wenigen Tagen wird die Entscheidung darüber fallen,

ob der Reichstag das gesammte Gesetzbuch zur sorgsamen
Durchbcrathung einer Kommission übergeben oder ob er

nur einzelne Abschnitte dafür auswählen, andere mehr oder
weniger kursorisch im Plenum absolviren will. Es ist nicht

möglich, in so kurzer Zeit sich auch nur darüber klar zu

werden, in welchen Punkten dieser neueste Entwurf von
seinen Vorgängern abweicht, und wie weit die Tragweite
dieser Abweichungen reicht. Schon die beiden hervorge-

hobenen Beispiele werden zeigen, wie tiefgreifend die

neuesten Acndcrungen sind. Gewiss war es schon ganz
ungehörig, den Anspruch auf Rechtsfähigkeit, den man jedem
Turn- und Gesangverein gewähren will, gerade den Ver-
einen zu versagen, die sich mit idealen Angelegenheiten
beschädigen und dabei noch der Versagung eine Form zu
geben, welche wie darauf berechnet aussah, sie gegen alle

Bestrebungen zur Hebung der unteren Klassen, auch gegen
deren eigene Vereinsbildungen, anzuwenden (religiöse, po-
litische und sozialpolitische Vereine). Auch konnte
man sich gar keiner Täuschung darüber hingeben, dass die

Neigung, alle erdenklichen über Eigennutz oder Vergnügungs-
sucht hinausgehenden, dem Wohle des Vaterlandes gewidme-
ten Bestrebungen als „politische" oder „sozialpolitische" zu be-
zeichnen, sich jenes Paragraphen, wenn er Gesetz werden
sollte, bemächtigen würde. Allein die ausdrückliche Hinzu-
fügung von Erziehung und Unterricht hat die in dem Pa-
ragraphen an sich liegende Gefahr noch erheblich verbreitert.

Auf unserem gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesen
lastet der Druck staatlicher Leitung oder einengender Staats-
aufsicht über Gebühr. Jetzt soll den Vereinen zum Unter-
halt von Privatschulcn die gesicherte Grundlage zur Rechts-
existenz, zum Abschluss von Verträgen mit Lehrern etc.

durch einen Machtspruch der Behörde entzogen werden
können. Für welche Reichstheile dies einen Rückschritt
bedeutet, für welche diese Art der Korporationsrechtc
bisher gänzlich unbekannt war, kann dabei für die Stellung-
nahme nicht ausschlaggebend sein.

Um die Tragweite jener Bestimmungen an einem ein
zelnen Beispiel zu zeigen, so sei an das Pestreben nach
Gründung freier Universitäten erinnert. So sehr wir dafur
eintreten, alle Unterrichtsfragen unter sozialpolitischem Ge-
sichtspunkt zu betrachten, so unmöglich wäre es. nach dem
herrschenden Sprachgebrauch, einen Verein für Universitäts-

Gründling unter die sozialpolitischen Vereine zu rubriziren.
Der schwierigen Aufgabe aber, diesen Verein wie jeden, dem
man das Leben sauer machen möchte, unter den Begriff'

des „politischen" Vereins zu bringen, wäre eine übcl-
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wollende Behörde auf Grund des neuesten Entwurfs tiber-

hoben; sie könnte ohne weiteres Einspruch erheben und
damit dem Verein die privatrcchtlichc Grundlage seiner

Vcrwaltungsordnung entziehen. Die Behörde könnte ferner

jeden Kaufmanns- oder Arbeiterverein, jeden Rauchklub und
jede Liedertafel, die ohne ausdrückliche Statutenbestim-

mung jene Universitätsgründung unterstützen, auflösen. Und
wenn für die einmaligen BegrOndungskosten Gelder in

öffentlicher Sammlung zusammengebracht worden sind, so

riskiren die Veranstalter, dass die Gelder ihnen abgenommen
und einem Pfleger ubergeben werden, weil ihnen gegen-
über „ein wichtiger Grund lür die Entziehung der Verwal-
tung und Verwendung vorliegt." z. B. weil sie beabsichtigen,

die Universität gar nicht im Inlande zu errichten, sondern
ausserhalb der Reichsgrenzen.

Der neueste Entwurf bietet also Ueberraschungen.
Wer möchte in dem „Allgemeinen Theil" eines privatrecht-

lichen Gesetzbuchs Bestimmungen suchen, die für die Ent-
wicklung der Unterriehtsverfassung von Bedeutung sind?
Wer könnte auf den Gedanken kommen, dass der Abschnitt
„Pflegschaft - Bestimmungen enthielte, die in ihrer Wirkung
an eine Vcrmögens-Beschlagnahme heranreichen?

Aus solchen Gründen wäre es unzulässig, ohne vor-

herige Prüfung sich darüber schlüssig zu machen, welche
Abschnitte ohne Kommissions-Bcrathung erledigt werden
können. Schon die Thatsache, dass der jetzige Entwurf
nicht genau derselbe ist, welcher als sogenannter Entwurf
zweiter Lesung bisher besprochen worden ist, macht ein

solches Verfahren unmöglich. Auch der gelehrteste und
scharfsinnigste Jurist kann nicht auf den ersten Blick hin

beurtheilen, ob ein Abschnitt von den neuesten Aenderungen
becinflusst wird oder nicht. Dies erfordert vielmehr eine

ruhige und sorgsame Nachprüfung.
Denjenigen, welche für Kommissions -Berathung des

ganzen Entwurfs eintreten, den Vorwurf zu machen, sie

stellten ein Verlangen, das auf Vereitelung des Gesetzes-

werkes hinausliefe, mag bequem sein. Aber dem Sach-

verhalt entspricht es nicht. Das Bürgerliche Gesetzbuch
und sein Einführungsgesetz haben keinen grösseren Um-
fang, als ihn wenigstens annähernd auch die vier Justiz-

gesetze von 1877 hatten. Wenn damals im Wege der

Reichs-Gesetzgebung eine Kommission geschaffen wurde,

die zwischen den Sessionen weiter arbeitete, so ist

es das natürlich Gegebene, denselben Geschäftsgang zu

wiederholen , und es ist eine durch nichts begründete eil-

fertige Behauptung, dass mit Hülfe einer solchen Kommission

die Arbeit nicht bis zum Ablauf der Legislaturperiode ord-

nungsmässig bewältigt werden könnte, namentlich wenn man
ihr für die Gestaltung der eigenen Geschäftsordnung eine

gewisse Freiheit der Entscheidung lässt. Jedenfalls sollte

jetzt die ganze Vorlage der Kommission überwiesen werden,

wenn man auch die Frage der Zwischentagung erst am
Ende der Session entscheiden will.

Die Sozialpolitiker aller Richtungen stehen diesem Ent-

würfe mit einmüthiger Resignation gegenüber. Die streng-

sozialistischen Richtungen, welche von einer Neuregelung

des Privatrechts die Abschaffung des Privateigenthums an

Produktionsmitteln verlangen, die Bodenreformer, Katheder-

Sozialisten, Germanisten, Christlich-Sozialen etc.. welche

Umgestaltungen des Grundeigenthums oder Einschränkungen

des Erbrechts fordern oder sich mit einer deutschrechilichen

oder sittlich-religiösen Abtönung des Eigenthums-Bcgriffs

und seiner Konsequenzen begnügen wollen, ebenso wie

endlich die Eklektiker, die, ohne sich an eine bestimmte

Schule zu binden, auf jederlei Art die Lage der unteren

Volksklasscn heben wollen, - sie alle stimmen darin überein,

dass dieser Entwurf in der Hauptsache von sozialpoliti-

schem Geiste nicht berührt ist. Ihnen die Möglichkeit, durch

loyale Mitarbeit wenigstens in den Nebendingen ihren

kritisch bessernden Einfluss geltend zu machen, gegenwärtig

zu rauben, indem ganze Abschnitte der Kommissionsbera-

thung entzogen würden, das wäre ein Akt der Unbilligkeit

gegen die Minderheit, wie er in unseren Parlamenten sonst

sonst nicht üblich gewesen ist.

Berlin. Hermann Jastrow.

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Freie Fakultät für soziale Wissenschaften in Paria

Während bei uns die theoretische Belehrung Ober soziale

Dinge mit offiziellem Misstrauen und Unbehagen verfolgt

wird, ist in Paris zu Beginn des neuen Jahres ein

College libre des Sciences Sociales unter der Aegide
der Regierung und der höchsten Unlcrrichtsbeamten er-

öffnet worden. Das Körnitz, in dem sich der Minister-

präsident Bourgeois, der Direktor der Pariser Statistik Ber-

tillon, der Sozialphilosoph Espinas, Professor Jay u. a. be-

finden, sagt in der Einleitung zum Studicnplan: rWir
glauben, einem allgemeinen Wunsch entgegen zu kommen,
wenn wir den Vortrag der verschiedenen sozialen Doktrinen
nicht Gegnern derselben anvertrauen, die sie, bei allem

guten Willen, doch entstellen würden, sondern überzeugten
Anhängern, die sie ganz unbefangen und aufrichtig vor-

tragen werden. Darum haben wir methodische Kurse
angeschlossen, die jene rivalisirenden praktischen Theorien
nach der Methode der exakten Wissenschaften, der Analyse
und historischen Untersuchung prüfen sollen." Demgemäss
finden wir in dem Vorlesungsvcrzeichniss einen Kursus über

den Sozialismus, gehalten von einem sozialistischen Abge-
ordneten, eine „katholische Soziologie' vom Abbe de Pas-

cal, ein Kolleg Ober die Sozialthcorie von L.c Play, ge-

halten von einem Anhänger derselben, eine .politische Oc-
konomic" von dem bekannten Yves Guyot. Ausserdem
methodologische Vorlesungen über Arbeitsstatistik. Anstel-

lung von Enqueten, Demographie etc.; historische über
soziale Theorien in Deutschland, Geschichte der Revolu-
tionstheorien, über die soziale Bewegung in England etc.

Im ganzen also eine Institution, die, obgleich die gleich-

massige Berücksichtigung aller Richtungen bis jetzt noch
nicht durchgeführt ist, dennoch nach Form und Anlage
einem Bedürfniss grössten Stiles entgegenkommt: dem Bc-
dürfniss nach einer Zentralstelle, an der dem Studirenden
wie dem Praktiker alle Richtungen der Sozialpolitik von
wissenschaftlichen Vertretern vorgetragen und wo ihm da-

neben die analytischen und historischen Wissensgebiete er-

öffnet werden, die ihm die objektiven Kriterien zur Ent-

scheidung zwischen jenen Parteien darbieten.

Katholisches Arbeiter-Programm für Oesterreich. Am
5. Jan. fand in Wien ein Delegirtentag christlich-sozialer

Arbeitervereine mit 16000 Mitgliedern statt, auf welchem in

Gegenwart antisemitischer und konservativer Abgeordneter
ein Arbeiterprogramm beschlossen wurde. Dasselbe besteht

aus 19 Artikeln und erklärt Eingangs die Arbeit als Gemein-
gut aller gesunden Menschen, das durch das Kapital weder
monopolisirt, noch ausgewuchert werden dürfe; der Staat

müsse daher zum Schutz der Arbeit eine Organisation der-

selben schaffen. Zu diesem Zwecke wird Abschaffung der
Kinder- und Frauenarbeit (mindestens der letzteren, wenn
sie gesundheitsgefährlich sei oder dem Manne Konkurrenz
mache), ferner Verbot jeder Sonntags- und Nachtarbeit, so-

wie Einführung des effektiven 10 stündigen Arbeitstages

verlangt, sowie ausreichende staatliehe Versicherung und
Vereins- und Versammlungsfreiheit. Ein weiterer funkt ist

die allgemeine gleiche — aber nicht direkte — Wahl-
pflicht" vom 24. Jahre ab. Endlich wird da» Staatsmonopol
für alle Kredit- und Versicherung*-. Verkehrs- und Bergbau-
Unternehmungen, Pressfreiheit, aber auch „Schutz der Re-
ligion in Oeffentlichkeit, Familie und Schule", daneben un-

entgeltlicher Unterricht auf allen staatlichen IliUlung-anstaltcn,

sowie eine Reform des Erbrechts gefordert.

Sozialpolitisches aas der deutschen Postverwaltung.

Die Reichstags-Sitzungen vom 20.. 21. und 23. Jan. haben
bei Berathung des Etats der Reichspost- und Tclegraphen-

verwaltung die gewohnten Verhandlungen über die sozial-

politischen Gesichtspunkte gebracht, welche für dieses grösstc
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deutsche Verkehrsinstitut maassgebend sein sollten. Die
Debatten sind diesmal ruhiger und bescheidener verlaufen
als sonst, weil sich des Reichstages allmählich eine gewisse
Resignation zu bemächtigen scheint, gegenüber der ge-
ringen Empfänglichkeit, welche die Rcichsvcrwaltung selbst

den mit atisscrstem Nachdruck vorgebrachten Wünschen
des Reichstages beweist. Staatssekretär v. Stephan, das
Prävenire spielend, hob schon in seiner Einlcitungsrcdc eine
Reihe Verbesserungen hervor: die letzten Besoldungs-Er-
höhungen im Gesammtbetrage von 11 l

/j Mill., die seit 1871

bestehenden Wohnungsgeld-Zuschüsse, die erhebliche Ver-
mehrung der etatsmässigen Stellen, die allerdings .zum Theil
auf Drangen des hohen Hauses" vorgenommen worden sei.

die Verringerung der Zeit bis zur ersten Anstellung und
der Zeit des Aufrückens, die Abkürzungen der Dienst-
stunden namentlich in Bezug auf den Sonntagsdienst, die

Einführung des Erholungs-Urlaubs, endlich die Verbesserung
des Unterstützung»- und Kassenwesens für untere und mitt-

lere Beamte — allerdings in sehr allgemeinen Sätzen . aus
denen nicht zu erkennen war, dass die Anfänge dieser Kür-
sorge meist sehr weit zurückdatiren. neuerdings aber so
wenig fortentwickelt worden sind, als manche Verkehrs-
einrichlungen der Post. In der Debatte gelangte denn auch
eine Anzahl erheblicher Ucbclständc zur Sprache. Die
Verwendung von Soldaten statt Arbeitslosen bei der
Weihnachts -Bestellung brachte hauptsächlich der Abg.
Singer (Soz.) zur Sprache. Auf dessen Anregung, die Post-
vcrwaltung möge sich zu Weihnachten mit den kommunalen
Arbeitsnachweisen in Verbindung setzen, ging der Regie-
rungsvertreter, Unter-Staatssekretär Fischer, nicht ein. Er
bestritt das Ucbcrwicgcn der Soldaten unter den Holls-

arbeitern; von 3000 alljährlich zu Weihnachten angenom-
menen Hülfsarbeilern seien höchstens ein Viertel Soldaten.
— Die vom Reichstag bereits einmal beschlossene Gleich-
stellung der Zivilanwärter mit den Militäranwärtern
wurde von dem genannten Abg. und von Dr. Schadter

j

(Zentrum) aufs Neue angeregt. Der Vertreter der Post be-

rief sich darauf, dass der Reichstag selbst die Sache vor
langen Jahren so geregelt habe, wie sie jetzt liege, und
zeigte keine Neigung zur Aenderung. weil er die 12 Jahre
militärischer Dienstzeit sehr hoch emtaxirte. — Den Löwen-
anteil der Verhandlungszeit beanspruchten die Präge des
Urlaubs und der Sonntagsruhe. Das Unzureichende der
Urlaubscrthcilungcn für Unterbeamte monirten Redner
beinahe aller Parteien, sehr lebhaft auch die der deutsch-
sozialen (antisem.) Reformpartei, welche sich mit am ein-

gehendsten um die Postverhältnisse kümmert. Unter- Staats-
sekretär Fischer erwiderte darauf, dass die Postverwaltung
die einzige sei, welche die Einrichtung des Erholungs-Ur-
laubs eingeführt hat. In Berlin hätten von 3146 angestellten

Unterbeamten 86% Urlaub erhalten. — Zur Sonntags-
ruhe berichtete der Unter-Staatssekretär, dass der Schalter-

dienst am Sonntag Nachmittag von zwei auf eine Stunde
beschränkt, bei einer Anzahl von Zweiganstalten der ganze
Sonntagsdienst auch am Vormittag aufgehoben sei. und dass
der Begleitdienst der Bahnposten am Sonntag auf ein er-

heblich geringeres Maass zurückgeführt werden könne. Den-
noch war der Reichstag sehr unbefriedigt. Er nahm in

seiner Sitzung am 2t. Jan. wiederholt den Kommissions-
antrag an, welcher den Reichskanzler ersucht: veranlassen
zu wollen, dass die Annahme und Bestellung gewöhnlicher
Packctc an Sonn- und Festtagen, mit Ausnahme der Weih-
nachtszeit vom 18 —30. Dezember auf Eilsendungen be-
schränkt werde. ( Die Abstimmung über die Anträge Lingcns
und Schädler betr. die Ausdehnung der sonstigen Sonntags-
ruhe und die Gleichstellung der Zivil- mit den Militär-

anwArtern musste aus formellen Gründen noch ausgesetzt

werden.» Fast e benso einstimmig war der Reichstag in der
Verurtheilung der Maassregelungen des bekannten Post-

assistenten-Verbatides. Der einzige Redner aus dem ganzen
Hause, der die Maassrcgelungen zu vertheidigen wagte, war
Frhr. v. Stumm, der aber weitgehende Verwahrung dagegen
einlegte, dass in der Verurtheilung derselben communis
opinio bestände. Als am 23. Jan. der Abg. lskraut (deutsch-

st^.) bei dem Titel „ Untcrbcamtc" auf die Sonntagsruhe
di.TsL'lhcn nochmals zu sprechen kam. wurde er von dem
Präsidenten v. Buol in sehr entschiedener, aber bisher un-
erklärt geMiebener Weise daran gehindert.

Dass dieselben Fragen den Reichstag noch wiederholt
beschäftigen werden, kann nicht zweifelhaft sein. Die Frage
der Weihnachts-Hülfsarbeiter ist mit der Durchschnitts-

berechnung nicht erledigt: wenn die Orte, an denen Sol-

daten gar nicht zu haben sind, den Durchschnitt beein-

flussen, so ändert dies an den Missständen der Grossstädtc
gar nichts. In Frankfurt a. M., wo der evangelische Arbeiter-

verein zweimal hintereinander vor Weihnachten bei der
Post vorstellig geworden ist, wurde letzte Weihnachten
festgestellt, dass fast ausschliesslich Soldaten verwendet
waren. Umgekehrt würde für den Urlaub der Unterbeamten
eine das ganze Rcichspost-Gcbict umfassende Durchschnitts-
berechnung viel eher etwas beweisen, als die Zahl für

Berlin allein, wo eine schärfere Kontrolle der öffentlichen

Meinung die Verwaltung zu Zugeständnissen drängt: die

Berliner Zahl giebt aber auch nicht einmal die Berliner Zu-
stände richtig wieder, da sie sich nur auf die „angestellten"

Unterbeamten bezieht, ohne die zahlreichen Diatare zu er-

wähnen. Ganz willkürlich ist endlich die Behauptung, dass
die Post die einzige Verwaltung sei, welche die Einrichtung
des Erholungs-Urlaubes eingeführt habe. In der Justiz be-

steht dieselbe Einrichtung in viel besser geregelter Art und
beweist, dass die Ferienordnung der Schulvcrwaltung von
anderen Ressorts zwar nicht onne weiteres, aber, soweit
der Erholungs-Urlaub in Betracht kommt, doch mit gewissen
Modifikationen nachgeahmt werden kann.

Kommunale Sozialpolitik.

Städtische Milchkontrole in Osnabrück. Seit dem
1. April 1894 wird in Osnabrück die zum Verkauf ausge-

botene Marktmilch einer Kontrole in der Weise unterworfen,
dass monatlich etwa 10 Milchproben unvorhergesehen aus den
Milchwagen oder auch aus den Häusern, in welchen ein

Milchverkauf stattfindet, durch die städtische Polizei ent-

nommen werden. Diese Proben werden im städtischen

Untersuchungsamt und zwar besonders auf den Fett- und
Trockensubstanz-Gehalt der Milch hin untersucht und die

Resultate im Monatsbericht des städtischen Untersuchungs-
amts unter Beifügung der Namen der Milchlicfcranten ver-

öffentlicht. Die Monatsmiete! dieser Untersuchungen stellten

sich für das erste Jahr seit Bestehen dieser Einrichtung
folgendermaassen

:

im April 1894: 2.,% Butterfett und H.,»/0 Trockensubstanz

,.
Mai n 3.', . , , II.; „

. Juni ., 3n ., .. „

„ Juli „ 2... „ ., „ 11.j „

„ Aug. „ 3.0 „ „ „ 11.» „

„ Sept. . 3 a „ „ „ t2.o „ »

„ Okt. „ 3., „ „ „ 12, „

n Nov. , 3.4 „ „ „ t2(l „

,. Dez. „ 3,, „ „ . 12. 3 „

„ lan. 1895: 3., . . „ I2. 4 .

„ I'ebr. . 3, . , „ 12 3 .

„ März „ ,< 4 „ „ „ 12.j , .

Da die unterste Grenze für Marktmilch bei 2,s% Butter-

fett und 1 1
. t

°/0 Trockensubstanz liegt, so ergiebt sich aus
dieser Ucbersicht. dass der Werth der Osnabrüeker Milch
int Laufe dieses Jahres von Monat zu Monat gestiegen ist,

und dass also, wie der Vcrwaltungsbericht der Stadt Osna-
brück für 1894/95 erklärt, die Einführung der Polizeikontrole
sehr nutzbringend gewesen ist.

Städtische Kranken-Unterstützung an ausgesteuerte
Kassenmitglieder. Das Vorgehen der Stadtgemeinde Kö-
nigsberg, welches Bürgermeister Hrinkmann in dieser Zeit-
schrift beschrieben hat,') hat Nachfolge gefunden. Der Ma-
gistrat von Nordhausen i. Th. hat es unternommen. Arbeiter
weiter zu unterstützen, deren Krankheit länger dauert, als

die Unterstützungszeit der Krankenkassen. Er hat die ihm
unterstellten 19 Krankenkassen angewiesen, derartige Fälle

zu seiner Kenntniss zu bringen und will dann dafür sorgen,
dass sich die Hülfe aus städtischen Mitteln sofort an die
Unterstützung durch die Krankenkassen anschlicsst — Ebenso
hat in Posen die Armendeputation durch Verfügung vom

') *m-di' !'r.:v„ ) V _ V. S,,. 210- 41.
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29. Dez. 1895 die Armenrathe der einzelnen Bezirke ange-
wiesen, einem nach 13 Wochen noch nicht ganz herge-
stellten Kassenmitgliede eine Anweisung auf freien Arzt
und Medizin auch bei unklarer Vermögenslage sofort zu
crthcilen und hat die Vorstände und Aerzte der Kassen
ersucht, solche Falle stets dem zustandigen Armenrath mittels

Formular zu melden.

.Diese» beschleunigte Verfahren bei der Ausstellung von Kranken-

scheinen erscheint um so unbedenklicher, als die Medizinkosten ohnehin

in Jedem Falle Seitens der Armenverwaltung wieder einbezogen werden,

sofern der L'ntcrstotite zu ihrer Erstattung im Stande ist Ebenso wird

fOr den Unterhalt de» noch nicht völlig hergestellten Kauenmitgliedes

und Beiner Familie «chlruniy»« ci-sorgt werden müMrn. da durch den

Fortfall des bisher bezogenen Krankengelde» in der Regel die einzige

Einnahmequelle der Familie verloren geht. Greift hier die Annenpflege
nicht sofort ein. »o ist der noch nicht völlig hergestellte Ernährer der

n, vorterlig die Wiederaufnahme der Arbeit tu ver-

suchen und dadurch vielleicht den ganzen bisherigen Heilungsproze.is wieder

zu vernichten."

So scheint der im Vorjahre in Leipzig begründete Ver-
ein in wirksamer Art auf eine Aufgabe aufmerksam gemacht
zu haben, welche möglichst Oberall von den Gemeinden in

die Hand genommen werden sollte. Nur bleibt zu wünschen,
dass die Rückerstattung nicht zu unnothigen Harten und
die ganze Maassregel nicht zur Schmälerung staatsbürger-

licher Rechte wie bei Almosengewährungen führe.

Verarbeitung der Gewerbezahlung im Städtischen
Statistischen Amt Mannheim. Das jüngste der Stadtischen
Statistischen Aemter Deutschlands, das in Mannheim, ist

das erste, von dem eine Verarbeitung der deutschen Juni-

Erhebung, im Mannheimer Adressbuch für 1896, vorliegt. Es
betrug:

Zahl der

Einwohner

Zahl der gewerblichen Betriebe

ohjie mit 1—

S

Arbeiter Arbeitern

darin

besch. Arb.

mit Uber 5

1

Arbeitern

darin

besch. Arb.

mit Mo-
toren

darin

besch. Arb.
zusammen

darin besch. Arbeiter

m. w.

1882 . .

1895
54 6-13

89182
2703 1827
2492 2814

5542
9178

1

420
772

10701
21 670

139
230

5137
12 326

4950
6078

15953 j 4071
26 203 7077

Veränderung ee^en
1882 in % + 63., -7., +364 + 65,« + 83-» + 1024 + 65,, 1+139.» + 43,o + 64.,

|

+82,o

ng
Jahren um fast a

/« vermehrt. Die Alleinbetriebe ohne Ge-
holfen oder Motoren haben abgenommen. Die Zahl der
gewerblichen Kleinbetriebe mit 1 bis 5 Arbeitern, also das
eigentliche Handwerk, hat zwar zugenommen, aber um die

Hälfte langsamer als die Bevölkerung. Da die Zahl der
Gesellen und Lehrlinge mit dem Wachsthum der Bevölke-
rung gleichen Schritt gehalten hat, so müssen die Hand-
werksbetriebe durchschnittlich an Umfang zugenommen
haben. (1882 auf 1 Meister 3.os. 1895 : 3,M Gehülfen.) Die
Grossbetriebe mit über 5 Arbeitern sind um mehr als 4

/j

gewachsen, ihre Arbeiterzahl hat sich verdoppelt. Die Ge-
werbebetriebe mit Motoren (123 mit Dampf. 96 mit Gas, 11

sonstige) sind nur parallel mit der Bevölkerung gewachsen,
wahrend ihre Arbeiterzahl um 140«/0 gestiegen ist; ein An-
zeichen, dass der Motor in Mannheim fast nur in Gross-
betrieben vorkommt. Auch in Mannheim läuft dem Vor-
dringen des Grossbetriebes eine Zunahme der Frauenarbeit

parallel. Die männlichen Arbeitskräfte übersteigen den Be-
völkerungszuwachs fast garnicht, die weiblichen etwa um
20%.

Soziale Zustände.

Arbeiter und Arbeitslöhne in Deutsch-Ostafrika. Von
eigentlich gewerblicher Thätigkeit kommt in unseren ost-

afrikanischen Kolonieen fast nur die Bauarbeit, Hoch- und
Tiefbau, in Betracht. In der privaten Bautätigkeit, die

neuerdings statt der alten Negerhütten massive Gebäude
mit Wcllblcchdächern errichtet, sind vorwiegend die indi-

schen Händler die Bauherren. Fflr die amtliche Bautätig-
keit sind meistens Griechen die Vermittler und Bau-Unter-
nehmer, wahrend die Handwerker Oberwiegend aus Italienern

bestehen. Uebcr die frühere, nach Art der Artells geglie-

derte Arbeitsverfassung heisst es in der dem Reichstag

vorgelegten Denkschrift über die Schutzgebiete 1894/95:

„In den ersten Jahren traten italienische Maurer und Putzer

in kleinen Gesellschaften von 4—5 Mann unter einem Ob-
mann auf und übernahmen Akkordarbeiten, um sich dann
aufzulösen und später wieder in anderer Vertheilung für

neue Arbeiten zusammenzutreten." Ueber die weitere Ent-

wicklung zum Unternchmerthum im Baugewerbe wird be-

richtet: „War früher sorgsame und schwierige Arbeit ohne
diese Leute nicht auszuführen, so kann man jetzt nach
Heranbildung einheimischer Handwerker bei manchen Ar-

beiten dieser Kräfte entrathen. In Folge dessen und durch

die Ausführung grösserer Eisenbahn-Arbeiten in Tanga hat

sich jetzt ein Bau-Untcrnchmerthum herangebildet, welches

jede Arbeit übernimmt." Von der deutschen Rauvcrwaltung
wird diese Umbildung möglichst unterstützt, weil sie eine

Entlastung des Gouvernements an Arbeit und Personal be-

• deute; aber es müssen auch schon grosse Missstande hier-

bei zu Tage getreten sein, denn es heisst zum Schluss rc-

! signirt: „Freilich ist solche Unterstützung mit grosser Vor-
sicht zu üben, der oft recht zweifelhaften Elemente wegen."
— In Dar-es-Saläm wurden an durchschnittlichen Tage-

' löhnen für Bauhandwerker und gewöhnliche Arbeiter gezahlt

(die Rupie zu Li« M.. die Pesa zu 1« Pf. umgerechnet):
Goanesen (Zimmerer): 2.7s— 3,» M.; Banianen und Inder
(Zimmerer) 2,gn—2,7» M.; Madagassen (Zimmerer): 1,io—2.»
M.; Inder (Maurer und Vorarbeiter): 2.»—2,n M.; Suaheli
(Maurer. Zimmerer, Schmiede, Klempner und Aufseher):
O.70— 1.10 M.; Suaheli (Mörtelarbeiter) 0,40—0,55 M.; Suaheli
(Träger): 0.»—0.» M. Die Löhne sind nicht so sehr nach
der Art des Gewerbes verschieden, als nach der Herkunft
und Abstammung der Arbeiter. Ein Inder erhält denselben

,30 M., mag er nun als Zimmerer oder Maurer
thatig sein. Die Zimmerleute beziehen dagegen sehr ver-

Lohn 2,75

I
schiedene Löhne, je nachdem sie herstammen aus St. Goa
3 M., Indien 2M M.. aus Madagaskar 1 ,ro M., aus dem Suaheli-

lande 0.» M.

Arbeiterbewegung.
I

— —
Amtliche Strike-Statistik in Preussen. Während Eng-

1 land, Frankreich. Italien und neuerdings auch Oesterreich amt-
! liehe statistische Publikationen Ober die Strikes veranstalten,

ist Deutschland hierin noch vollständig zurück. Als 1890 dir

von der Regierung vorgeschlagenen Bestimmungen gegen
den Vertragsbruch im Reichstag beraten wurden, veranlasste

I die Regierung eine Erhebung Ober die Strikes des letzten

; Jahres, wobei alle gewerblichen Strikes mit mindestens 10

;
Arbeitern gezahlt werden sollten. Die Ergebnisse dieser

:

Umfrage hat damals der preussische Handelsmuster der
Rcichstags-Kommission mitgethcilt. Seitdem haben die

,

preussisenen Regierungspräsidenten halbjährlich an das
Handelsministerium Nachweisungen erstattet. Dieselben
wurden jedoch geheim gehalten. Erst jetzt werden durch
einen Artikel von Oldcnbcrg im Handwörterbuch der Staats-

wissenschaften (Supplementband. S. 98 f.) Einzelheiten dar-

aus bekannt. Die Berichte betrafen jedesmal die vorge-

kommenen Strikes, deren Dauer. Ursachen. Beilegung, die

Vermittelungs-Thätigkeit der Behörden, die Anteilnahme
der Sozialdemokratie (s. umstehende Tabelle).

Die Statistik ist insofern ungenau, als sie nicht die

i

Zahl der Strikes, sondern die Zahl der bei den Strikes be-

theiligten Betriebe wiedersieht. Die Hochfluth der Strikes

ist seil 1889 mit dem Rückgang der wirtschaftlichen Kon-
junktur stark gefallen, um erst mit dem letzten Berichts-

Halbjahr wieder etwas anzuschwellen. Die überwiegende

I Bedeutung des Bergbaues kommt in den Zahlen der

Digitized by Google



491 Soziale Praxi». Centraiblatt für Sozialpolitik. No. 18 492

tz
Die Strikcndc » setzten ihre

V *c Ford«-rangen durch jntrr
*u c

ii 100 Fallen

Ii ihcil*
nieht

unbe-

weise kannt

1 [an. 1889 bis EmleApril
"(890 715 289 283 16.« 43,, 36.« 3.9

1 April 1890bis1. Okt 1890 216 28 643 11.« 9.,,

1 Okt 1890 ., 1 April 1891 71 6 573 16.o 18., 62o 2.B

I.April 1891 .. 1. Okt. 1891 118 25100 13* 72.„ s

,

'. i

1 Okt. 1891 . 1.April1892 99 7 787 15., 14., 67., 3.0

1 April 1892 „ I.Okt. 1892 99 7 878 15., 17., 644 7.„

1. Okt. 1892 .. 1.Aprill893 116 55882 10j 18., 44,„ 27^
1 April 1893 ,. I.Okt. 1893 74 4 070 12.» Ho 73..,

I.Okt 1893 „ 1 April 1894
1 April 1894 ., 1 Okt. 1894

48 2835 29., »8,, 47.» t
127 9 754 7, 13., 77., 2-

Strikcndcn deutlich zum Ausdruck; Winter 1889/90, Sommer
1891 und Winter 1892/93 mit den grossen Bergarbciter-

Strikes weisen die höchsten Ziffern auf. Die Arbeiter haben
ihre Forderungen durchschnittlich nur in 10-12% aller

Fälle ganz und in etwa 20°/B theilweise durchgesetzt; wäh-
rend fast '-/s sammtlicher Strikes erfolglos waren. Dass im
Winter 1892/93 die Zahl der Strikes mit unbekanntem Aus-
gang .so hoch ist, erklärt sich daraus, dass in diesen Fällen

Überhaupt keine Forderungen gestellt waren, sondern dass

es sich fast durchweg um die sogenannten Sympathie-
Strikes westfälischer Bergleute handelte.

Lohnbewegung der Eisenbahn-Angestellten in der

Schweiz. Seit Errichtung eines Generalsekretariats durch
den Verein Schweizerischer Eisenbahn-Angestellter im Jahre
1894 hat sich die Organisation des Eisenbahn-Personals er-

weitert zu einem Verbände des Personals schweizerischer

Transportanstalten, der alle Dienstzweige umfasst und in

dem die verschiedenen Vereine ihre Gesammtorganisation
gefunden haben. Dieser Verband ist auch dem Schweize-
rischen Atbeiterbund beigetreten, der die Unterlage des
vom Bunde subventionirten Schweizerischen Arbeitersekre-

tariats bildet. Einer der ersten Beschlüsse des Vereins galt

der Eisenbahn-Verstaatlichung. Der Verband trat der be-

züglichen Volksbewegung bei und ist im Initiativkomitee,

das diese Bewegung leitet, hervorragend vertreten. Der
eigentliche Zweck der Organisation war aber die Verbesse-
rung der ökonomischen Stellung des Eisenbahn-Personals.

Die zuerst von verschiedenen Kategorieen desselben ge-

stellten Forderungen sind nach dem Vorsloss in der Centrai-

bahn (vgl. No. 5, weiter No. 11) heute wie folgt formulirt:

1. Aufbesserung der Gehälter bis Fr. 2O00 um 25 o/o; von
Fr. 2000-2500 um 20o/0 ; von 2500—3000 um 15 0/,,; von
3000—3600 um 10 o/o. 2, Aufstellung einer festen Lohnskala
nach dem Dienstalter. 3. Aufstellung einer alle Dienst-

pflichten und Rechte genau bestimmenden sogenannten
Dienstpragmatik unter Mitwirkung des Dienstpersonals. Nach
einem (in den Schvriz. Blattern für VV irthschafts- und So-
zialpolitik erschienen) Berichte des Generalsekretariates ist

die Bezahlung des Eisenbahn-Personals in der Schweiz viel-

fach ungenügend. So beziehen z. B. ca. 10°/o der Ange-
stellten drr „Verein. Schweizer Bahnen" nicht Ober 960 Frs.

jährlich. 80 0
:„ nur bis 2000 Frs. Es hat sich das Per-

sonal aller grösseren Gesellschaften der Bewegung an-

geschlossen, und zwar fast ohne Ausnahme. Die letzte

Versammlung in Zürich war von gegen 3000 Mann besucht.

Sollten die Verhandlungen mit den Arbeitgebern nicht zum
Ziele führen, so ist man zum Strike entschlossen. Die Ver-

waltungsbehörden der Eisenbahn-Gesellschaften haben denn
auch den Ernst der Lage erkannt, Es hat eine Konferenz

mit dem eilig. Eisenbahn-Departement stattgefunden, an der
i.ich zeigte, dass einzelne Gesellschaften bereit sind, nach-

zugeben. So die Ccntralbahn und die Gotthardbahn. Ein

Versuch, durch Berücksichtigung einzelner Dienstzweige die

Bewegung zu spalten, scheitelte. Bereits haben mehrere
Verwaltungen betrachtliche Summen für Gehaltserhöhungen
in ihre Budgets aufgenommen.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Die neue Dienstboten-Ordnung für Wien.

Wenn die Dienstboten-Frage dem Gesetzgeber heute
ganz besondere Schwierigkeiten verursacht, so ist der
Grund darin zu suchen, dass das Dienstvcrhältniss wie ein

Rudiment aus alten Zeiten in unser modernes wirthschaft-

lichcs Leben hineinragt. Denn man sollte sich keiner Täu-
schung darüber hingeben, dass das wirtschaftliche Gebilde,

welchem das Dicnstboten-Vcrhaltniss angehört, in unserer
Zeit der kapitalistischen und Lohnwirttfecnaft nur noch eine

Anomalie ist. Während sich die übrigen Elemente unserer
Wirtschaftsordnung in Unternehmungen zusammenlegen
und arbeitsteilig spezialisiren, bilden unsere bürgerlichen
Haushaltungen immer noch bis zu einem gewissen Grade
geschlossene Hauswirtschaften. Man steht zwar nicht mehr
auf dem Standpunkte, den man schon lange als unpraktisch
aufgegeben hat: „Die Axt im Haus erspart den Zimmer-
mann"; wohl aber erspart noch grösstenteils die Nadel im
Haus die Schneiderin, der Waschtrog die Wäscherin und
die Fensterputz-Unternehmung u. s. w.. und in allen bürger-
lichen Kreisen der eigene Herd die Garküche, die „Aus-
kocherei" oder wie man's sonst nennen will. Statt der
spezialisirten Unternehmung mit Lohnarbeit zum Zwecke
der Produktion für eine Vielheit von Kunden oder für den
Markt besteht hier noch immer die nicht spezialisirte Eigen-
produktion, vermittelt durch das Dienstvcrhältniss und durch
— die' Hausfrau. Die Dienstboten-Frage sowohl als auch
die sogenannte „bürgerliche" Frauentage sind nur aus
diesen rückständigen wirtschaftlichen Verhältnissen heraus
zu verstehen und werden definitiv nur durch die weitere
Entwickelung dieser Verhältnisse gelöst werden. Wenn in

den vorgeschrittenen englischen Ländern die Dienstboten
schon so teuer geworden sind, dass man in den Boarding-
houses vielfach einen Ersatz für die eigene Wirtschaft
sucht, so zeigt dies den Weg. den die Entwicklung nimmt.
Und wenn der Europäer sich in Amerika darüber wundert,
dass kein Dienstbote die Stiefel putzt, da dies von gewerbs-
mässigen Stiefelputzern besorgt wird, so spricht das nur
für die geringe ökonomische Bildung tles Europäers.

Dass rückständige wirtschaftliche Bildungen durch eine
Verordnung nicht aus der Welt geschafft werden können,
ist selbstverständlich: ebenso selbstverständlich aber auch,
dass eine moderne Dienstboten-Ordnung danach beurteilt
werden muss. ob sie unseren modernen Anschauungen Ober
das Dienstverhältniss entspricht, und ob sie der sich all-

mählich vollziehenden Umwandlung dieses Verhältnisses
nichts in den Weg legt. Bisher gilt auch in Wien noch
die Gesindcordnung vom Jahre 18101 Sie wurde im Sinne
des Polizeistaats gehandhabt. Dass das Dienstboten-
Elend gross ist in einer Stadt, die 90 (XX) weibliche Dienst-
boten beschäftigt, die ein landwirtschaftliches Hinterland
hat, das für die Ueberproduktion an städtischen Dienst-
boten, und 240 konzessionirte Dienstvermitleltings-Anstalten.

die von vornherein für deren Ausbeutung sorgen, ist natür-
lich. Der frühere Gemeinderath Ilerrdegen brachte immer
wieder einen Antrag auf Verstadllichung der Dienstvcr-
mittelung ein, der nur zur Folge hatte, dass der Magistrat
zu „eingehendem Studium" dieser Frage angewiesen wurde

:

die sozialdemokratische Partei und der allgemeine Frauen-
verein nahmen sich der Dienstboten-Frage an; schon im
Jahre 1891 referirte der Stadtrath Dr. Vogler Ober eine
neue Dienstboten -Ordnung, und im Januar d. J. hat der
Beirath in erster und zweiter Lesung eine neue Dienstboten-
Ordnung für den Polizeirayon von Wien angenommen, die

vielleicht wirklich in Kraft treten wird.

Dass diese neue Dienstboten-Ordnung manche Milde-
rungen gegenüber der Gesinde-Ordnung von 1810 einführt,

will wenig besagen und ist doch das einzige Gute, was man
ihr nachsagen kann. Aus jeder Bestimmung leuchtet deut-
lich hervor, dass der Dienstbote nicht in einem Vertrags-,
sondern in einem persönlichen Verhältnisse zu seinem
Dienstgeher stehen soll. Zur Entscheidung von Streitig-

keiten aus dem Dienstverhältnisse bis 30 Tage nach dessen
Ablaut sind immer noch die Polizeibehörden competent.
die auch noch fernerhin durch die Dienstboten-Bücher die
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Dienstboten in Evidenz halten. 1
) Wenn der Dienstbote

einen Dienst eigenmächtig ohne gesetzlichen Grund verlaast,

ist er nicht etwa nur schadenersatzpflichtig, wie es dem Wesen
des Vertrages entsprechen würde, sondern kann zwangs-
weise zur Fortsetzung des Dienstverhältnisses verpflichtet

werden und ist ausserdem strafbar. Anders natürlich, wenn
der Dienstherr seinen Dienstboten ohne Kündigung plötzlich

ohne gesetzlichen Grund entlasst; der Dienstherr wird nur
civiliter haftbar gemacht für den entgangenen Lohn. Kost
und Wohnung bis zum Ablaufe der Kündigungsfrist Dabei
sind noch die gesetzlichen Entlassungsgrflndc so weit und
dehnbar, dass der Dienstherr, wenn er will, wohl in jedem
Falle einen giltigen Grund herausbeweisen kann. Ein
solcher Grund ist vorhanden nicht etwa nur wenn der
Dienstbote ein vitium — wie man auf dem römischen
Sklavcnmarktc sagte 3

) — verheimlicht hat, sondern auch:
„wenn der Dienstbote zur Verrichtung des Dienstes, für

welchen er aufgenommen wurde, aus was immer für einer
Ursache völlig unbrauchbar ist" : nicht nur wenn er selbst

sich eines Diebstahles oder Betruges schuldig macht, son-
dern auch wenn er ein solches Vergehen seiner Dicnst-
genossen dem Dienstgeber nicht anzeigt, oder wenn er die

Dienstgenossen gegen den Dienstgeber .aufhetzt", oder
wenn er „die Rechnung nicht ordentlich führt', oder wenn
er seine — schwer zu definirende— „Dienstpflicht gröblich
verletzt"; nicht nur wenn er die seiner Obsorge anver-
trauten Kinder vernachlässigt, sondern auch, „wenn er die

ihm anvertrauten Thiere durch schlechte Wartung Schaden
nehmen lässt" etc. Dagegen sind die gesetzlichen Gründe
für den plötzlichen Austritt des Dienstboten sehr kärglich

bemessen; sie beschranken sich im wesentlichen auf die

Falle der Misshandlung, des Schadens für Gesundheit und
Ehre, der zur Sättigung nicht hinreichenden Verpflegung
und der Aendcrung des Wohnsitzes des Dienstherrn; die

einzige humane Bestimmung ist die Erlaubniss der Lösung
des Dienstverhältnisses im Falle der plötzlichen Erkrankung
der Eltern oder ähnlicher Umstände, welche die Abwesen-
heit des Dienstboten dringend nothwendig machen, obwohl
es auch hier besser wäre, den Dienstherrn anzuhalten, einen
Urlaub zu gewähren. Der Ungleichheit in der Behandlung
der beiden Vertragsthcilc entspricht das Bcvormundungs-
Recht. das dem Dienstgeber eingeräumt wird, der den
Dienstboten „zu einem sittlichen Lebenswandel anzuhalten
hat" und das Recht hat, ihm „Zurechtweisungen zu er-

theilen, die der Dienstbote mit Bescheidenheit hinzu-

nehmen hat." Hierher gehört ferner das Recht des Herrn,
die I labseligkeitcn des Dienstboten, vor Zeugen allerdings,

zu durchsuchen. Wie hier die Dienstboten-Ordnung die

Anschauung verräth. dass der Dienstherr jedenfalls zu einer

moralisch höher stehenden Klasse gehört und seine Vor-
stellungen von Sittlichkeit dem Untergebenen oktroyiren

kann, so zeigen die die Pflichten des Dienstboten normiren-
den Bestimmungen, dass die neue Verordnung weit davon
entfernt ist, die vollständige Ausnützung der Arbeitskraft

des Dienstboten beschränken zu wollen. Da heisst es:

„Der Dienstbote muss alle Dienste, zu welchen er sich

verdungen hat und welche sich aus der Art des Dienst-

verhältnisses von selbst verstehen oder billigerweise dar-

unter verstanden werden können, nach Anordnung des
Dienstherrn pünktlich leisten. (Selbst der zu bestimmten
Arbeiten aufgenommene Dienstbote muss im Nothfalle die

Verrichtungen eines anderen Dienstboten, der verhindert

ist, übernehmen, wofern ihm nur die Ausführung möglich

ist. Dem Dienstboten dürfen aber nicht schwerere Arbeiten

aufgebürdet werden, als derselbe mit seinen Kräften zu

leisten vermag.) Die gewöhnlichen, sowie alle Arbeiten,

die nicht ohne Gefahr verschoben werden können, müssen
auch an Sonn- und Feiertagen verrichtet werden". Nur zum
Besuche des Gottesdienstes muss der Dienstherr den Dienst-

boten freigeben. Der Dienstherr hat auch, wie sich die

Dienstboten-Ordnung ausdrückt, dem Dienstboten „zur Er-

') Vgl. den Bericht von Dr. J. Ofncr in: .Ein Beitrag zur Losung

der Dicnslbotennrage. Sechste Publikation des Allg. Ostcrr. Frsuimcr-

eins' (Wien IB°S>, S. *— S.

*) Vgl. ««eh S IS; .Wer einen Dienstboten , von dem er weiss oder

doch »u« den Umstünden vermuthen musste, dass er entlaufen sei, in

Du-nst nimmt, ist angemessen zu bestrafen:*

holung und zur Besorgung seiner eigenen Angelegenheiten
freie ^cit zu gewähren". Aber so ausführlich auch Ober

die Rechte des Dienstherrn gesprochen wird — eine

Präzisirung einer maximalen Arbeits- oder minimalen Ruhe-
zeit sucht man vergebens. Das Prinzip ist noch dasselbe,

wie im vorigen Jahrhundert: „corveable ä merci"!

Wenn die Statthalterci wirklich eine EnquCte über die

Dienstboten-Frage einberuft, bevor der Entwurf in Kraft

tritt, so ist zu hoffen, dass sich einige unbefangene Stimmen
gegen diese sonderbare Reform erheben werden. Man darf

freilich bei der bisherigen Haltung der bürgerlichen Presse,

welche durchaus den Standpunkt der „Herren" vertritt, nicht

erwarten, dass diese Rufer im Streite viel Erfolg haben wer-
den. Denn auf eine wirksame Unterstützung von Seite der
Interessenten ist zunächst noch nicht zu rechnen. Liegt es

doch im Wesen des Dienstverhältnisses, das die ganze Per-

sönlichkeit des Bediensteten absorbirt, dass an eine kräftige

Organisation der Masse nicht gedacht werden kann, und
dass die Einzelnen gerade in Folge des persönlichen Ver-

hältnisses, in dem sie stehen, noch lange nicht zum Be-
wusstsein ihres Gesammtinteresses erwacht sind. Gerade
desshalb erscheinen sie den herrschenden Klassen noch als

eine quantitc' ncgligcable, wie gerade jetzt am besten die

neue Wahlreform darthut. welche, wie verlautet, aus ihrer

Kurie des „allgemeinen* Wahlrechtes alle diejenigen aus-

schliesscn will, welche in einem Dienstverhältnisse stehen.

Wien. L. M. Hartmann.

Bauarbeiter-Schutz in Bayern. Das bayerische Mi-

nisterium des Innern hat unterm 27. November v. J. fol-

gende Minislerial-Entschliessung an sämmtlichc kgl. Regie-
rungen, Kammern des Innern. Fabriken- und Gewerbe-In-
spektoren, Distrikts-Polizeibehörden und Gemeindebehörden
erlassen

:

.Die Häufung von Unglücksfällen bei Bauten in jüngster Zeit, welche

den Tod einer Anzahl von Arbeitern zur Folge hatten, giebt Veranlassung,

dem Vollzug der Baukontrolle eine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Die Vorschriften der Bauordnungen bezwecken nicht nur die Herstellung

fester, solider, den Anforderungen der öffentlichen Gesundheitspflege und
der Feuerpolizei entsprechender Bauwerke, sondern es will durch die-

selben besunders auch eine entsprechende Fürsorge für Leben und Ge-
sundheil der bei der Bauausführung beschäftigten Personen getroffen

werden. Hiernach hat sich die Baukontrolle nicht darauf zu beschränken,

die plan- und bau<>rdnung9geiua99c Ausführung der genehmigten Bauten
zu überwachen, sie hat vielmehr weiterhin darauf zu sehen, ob Seitens

der Bauleitung alle Maassnahmen getroffen sind und beobachtet werdeu.
welche mit Rucksicht auf Leben und Gesundheit der Arbeiter geboten
erscheinen. In ersterer Bexiehung besteht Veranlassung die Baukontrolle

auch auf die Prüfung des zur Dan Aufführung verwendeten Materials hin-

zuweisen. Was Hie Maassnahmen zum Schutz der Arbeiter anlangt, so

wird insonderheit den Baugerüsten ein reges Augenmerk zuzuwenden sein.

Bei Bauten, welche besondere Vorsieht erheischen oder von unzuver-

lässigen Bauleitern ausgeführt werden, sind die liaukontrollcn thunlichst

häufig zu wiederholen. Bei der Kontrolle wahrgenommene MissstAndc

sind sofort abzustellen, eventuell ist die Baucinstellnng zu verfügen. Die

Distriktspolizeibehörden im rechtsrheinischen Bayern werden zur Abstellung

dieser Missstlndc die F.riassung ortspolizeilicher Vorschriften nach Art.

101 des PStrGB. in Anregung bringen; in der Pfalz wird Art. 102,

Abs. 2, Ziff. 2 des PStrGB. zur Abstellung solcher Missstande die ent-

sprechende Handhabe bieten. Die Fabriken- und Gewerbe-Inspektoren,

denen die Aufsicht Ober die Verhältnisse des Baugewerbes ebenso wie
die der übrigen Gewerbe obliegt, haben den kgl. Regelungen, Kammern
des Innern, in ihrem Bestreben zur Hintanhaltung von Gefahren für l-eib

und Leben der Bauhandwerker wahrend ihrer Berufsausübung durch Mit-

theilung der selbst gemachten F.rfahrungen und der aus den Kreisen der
I Arbeiter laut gewordenen Klagen an die Hand zu gehen. Als selbstver-

' stindlich wird erachtet, dass die Maassnahmen, die bei Privatleute!! mm
Schutze der Arbeiter verlangt werden, in strikter Weise auch hei '.< n

Staatsbauten zur Durchführung gelangen. Ks wird sonach gewartet, -ras*

Seitens aller mit dein Vollzüge der Baupolizei betrauten Ort: nie und Iii -

hörden der Baukontrollc die gebührende Beachtung zu Thcil werde, um
hierdurch — soweit dies der Natur der Sache nach möglich ist — Un-
glücksfällen, welche in nachlässiger Ballführung ihre l'rsachrn haben.

An diesem Erlass verdient die scharfe Betonung des
Bauarbeiter-Schutzes, die bisher bei der Baukontrollc so

sehr vernachlässigt wurde, sowie die Anregung zum Kr-

lass diesbezüglicher Ortsstatuten im rechtsrheinischen

Bayern, endlich auch der Hinweis auf die Staatsbauten
rückhaltlose Anerkennung. Unseres Wissens ist Bayern der

erste deutsche Bundesstaat, der eine solche Anregung für
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Gebiet giebt. Dagegen ist zu vermissen
eine Äeusserung darober, dass auch im linksrheinischen
Bayern, wo der Hinweis auf § 102 des FStrGB. schwerlich
genügt, die Möglichkeit des Erlasses von Ortsstatuten ge-

schaffen werden soll, sowie ein Wort Ober die Kontrolle
durch Bauarbeiter selbst. So lange nur die bisher schon
damit befassten technischen Stellen zu einer intensiveren

Aufsicht angehalten werden und nicht die Schaffung be-

sonderer ßaukontrollcure aus Arbeiterkreisen erfolgt, wird
wohl ein Fortschritt gegen früher, aber nicht der im Inter-

esse der gefährdeten Arbeiter wünschenswerthe erzielt

werden.

Schutzvorschriften für Kellnerinnen. Die Eingabe
deutscher Sittlichkeitsvereine mit Forderungen zum Schutze
der Kellnerinnen (vgl. Sp. 341 dieses Jahrg.) ist am 14. Jan.
in der 26. Sitzung der 2. Kammer des badischen Landtages
verhandelt worden. Das Ergebniss der Verhandlung war
die Annahme des ebenfalls schon mitgetheilten Kommissions-
antrages, der, wie sich Abg. Witten mündlich ausdrückte,

„mangels Zeit und genügenden Materials" auf die einzelnen
Schutzforderungen nicht eingeht und die gesetzgeberische
Initiative dem Reiche zuschiebt, ausserdem aber ersucht, bei

der gesetzlichen Regelung möglichst sachverstandige Per-

sonen aus Wirths- und Kellnerkreisen zu hören. Nachdem
bereits die Kommission den Mangel an genügendem Mate-
rial bedauert hatte, wurde im Plenum auch noch darauf hin-

gewiesen, dass die Erhebungen der Reichskommission für

Arbeiterstatistik von 1893 über die Arbeitsverhaltnisse des
Wirthspcrsonals sich aul keine der beiden grössten badischen
Städte, Karlsruhe oder Mannheim, erstreckt habe. Die
mehrfach geäusserte Anschauung, in Süddeutschland sei es

mit den Kellnerinnen-Verhältnissen noch besser als in Nord-
deutschland , könne also aus der Reichsenquete mindestens
nicht bewiesen werden. Dieser Zwischenfall liefert einen
ganz lehrreichen Beitrag dazu, wie wenig die Enqueten der
Reichskommission für Arbeiterstatistik bei der Art, in der
sie bisher ausgeführt zu werden pflegten, für die Kenntniss
cin/.clstaatlicher Verhältnisse nutzbar gemacht werden können.
Gegen die Einführung der vorgeschlagenen Minimal-Altcrs-

grenze von 21 Jahren, sowie gegen die Schluss-Stunde von
10 bezw. 11 Uhr Abends für die Beschädigung der Kellne-

rinnen wendeten sich alle Redner, auch die sozialdemokrati-
schen. Die übrigen Forderungen der Petition fanden mehr
Unterstützung. Zu ihnen bemerkte der Regierungsvertreter,
dass die Bezirksämter bei Prüfung von Wirthschaftsgcsuchen
auch die Räume für das Personal zu besichtigen hätten,

dass die Einführung der Konzession für Stellenvermittler

nicht geboten erscheine, und dass Tarife, Buchführung und
die Schlafstätten bei solchen gewerbsmässigen Vermittlern
bereits durch eine badische Verordnung von 1887 geregelt

\

seien ("wie auch in Hessen). Bemerkenswerth war endhrh,
dass mehrere Abgeordnete der bürgerlichen Parteien für

die gesetzliche Einführung eines Minimallohncs an Kellner
und Kellnerinnen über die Petition hinaus plädirten.

Handwerk und Industrie.

Die Bauhandwcrker-Frage im Deutschen Reichstage-
Die beiden Anträge zur Sicherung der Bauhandwerker kamen
im Reichstag am 23. Jan. zur Berathung. Die Deutsch-
sozialen (Liebermann v Sonnenberg) verlangen ein gesetz-

liches Vorrecht vor sämmtlichen Hypotheken, die National-

liberalen (Bassermartn) wünschen ein gesetzliches Pfandrecht

in der Weise, dass vor Beginn und nach Schluss der Bau-
arbeiten eine gerichtliche Schätzung erfolgt und die Differenz

als Hypothek eingetragen wird. Mit Ausnahme des Abg.
Pachnickc (Hospitant der freis. Verein.) erkannten sämmt-
liche Redner die Notwendigkeit einer gesetzlichen Rege-
lung an. Der Regierungsvertreter erklärte, dass es für die

Rcichsrrgicrung eines Anstosses nicht bedürfe; von Werth
könnten nur konkrete Vorschläge sein. Trotzdem lehnte

da^ Haus die Kommissionsberathung ab und nahm, nach-
dem der zweite i heil des Antrages Basscrmann zurück-
gezogen war. lediglich den eisten Theil an. welcher die

Regierung ersucht: „einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch
welchen die Bauhandwerker und Bauarbeiter für ihre aus
Arbeiten und Lieferungen an Neu- und Umbauten erwach-
senden Forderungen gesichert werden."

Preuasische Vermögenssteuer-Statistik. Die dem Ab-
grordnctcn-Hausc vorgelegte Ucbersieht Uber die Veranla-
gungs-Ergebnisse enthält in diesem Jahre zum ersten mal
die Ergebnisse der am 1. April 1895 in Kraft getretenen
„Ergänzungssteuer". Es ist dies die erste Vermögenssteuer-
Statistik, die wir überhaupt aus irgend einem Grossstaat

der Erde besitzen (da die amerikanischen nicht ernst zu
nehmen sind!. Alterdings unterliegen nur Vermögen über
6000 M. der Steuer, und Mobiliarbesitz ist, soweit er nicht

in Anlagen steckt, frei. Es waren

g^jj
Auf den Kopf

Zensiten Vermögen ,. _ der Bevölkerung
aufkommen^ „„^„^

M.II M. Mill. M. M.

in den Städte« 520 192 38 350., 19., 1.t4

auf dem Laude 632140 25 567.« 11., 0.f4

zusammen 1 152 332 63917.« 31.o 1,

Mehr als 4
/j der Zensiten (883 499) gehören zu den

unteren Einkommensstufen (bis 3000 M. jährlich); doch
bringen diese nur 9,j Mill. M. Vermögenssteuer auf. das
obere '. j der höheren Einkommensstufen (268 883 Zensiten)
hingegen 21.8 Mill. Auffallenderweise wird nur von dem
Vermögen der letzteren <42 600.0 Mill. M ) die Spezifikation

nach Vermögensarten gegeben : Kapitalbcsitz 21 399.», Grund-
besitz 22 376.1. Kapital in Handel, Gewerbe, Bergbau 8421.l
„Selbstständige Rechte" etc. 130.7 — ab Schulden 9727.7 —

.

Gruppenweise beträgt in der Stufe mit einem Vermögen von

Zahl der Zeniten Veranbgte» Vermögen

M. M.

6000 bis 20 000 563 370 48.« 2 978 304 9.»

20000 32 000 203834 17.« 2 214 248.*, 7..»

32 000 52 000 162262 14«, 3 286 804.00 10.M
52000 - 1001X10 122 683 10.« 4 279 289.», 13.,,

100000 - 200000 57 179 4j« 3 993 809.«, 12«
000 - 500000 29373 2.Ü 4 500373«, 14.»

500000 H 1 000 000 8 375 0.T, 2 279304«, 9M
1 000000 2000 000 3 429 0.» 2 453 O64.ao 7,„

mehr als 2 000 000 1 827 0.,, 4 360 638,,» 14,06

An dem gesammten steuerbaren Vermögen sind hier-

nach die grossen Vermögen von mehr als 500 000 M. mit
3t m °/o. die kleinen Vermögen von nicht mehr als 32 000 M.
mit 16.7j%, die mittleren aber mit 51.73%. also mit mehr
als der Hälfte, betheiligt.

Unterachätzungen und Steuererklärungs-Zwang in
Ohligs. In ganz Prcussen hat die Einführung des Steuer-
erldärungs-Zwanges zahlreiche bisherige Unterschätzungen
aufgedeckt. Zu den schon bekannten Beispielen bietet der
Verwaltungsbcricht der Stadt Ohligs (welche unter den
preussischen Gemeinden bezüglich des so erzwungenen
Mehrertrages der Steuer den dritten Platz einnimmt) ein

neues. Im Jahre 1891 92 waren daselbst an Einkommen
über 3OQ0 M. 38 Personen mit einem Gesammt-Einkommen
von 242 500 M. besteuert; im Jahre 1892,93 waren an solchen
Personen 174 vorhanden mit einem Gesammt-Einkommen
von 1 047 185 M. Dabei war schon im Jahre 1891/92 in

Folge energischen und gewissenhaften Vorgehens des Bürger-
meisters eine Verdoppelung des Einkommensteuer-Ertrages
erzielt worden; sonst würde die Differenz noch kolossaler
gewesen sein. Zensiten ober 9500 M. gab es im Jahre
1891/92 : 2, im Jahre 1892/93 wurden deren 26 ermittelt, in

den beiden folgenden Jahren 28 bezw. 24. Der Ertrag der
damaligen Klassen- und Einkommensteuer war im Jahre
1891 92: 19 693 M.; di r Ertrag der vereinigten Steuern nach
Einführung der St lbstcinschätzung trotz der theilweise ver-
minderten Steuersätze (die Erhöhung auf den höchsten
Steuerstuferi kommt für Ohligs im Verhältniss erheblich
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weniger in Betracht) 53 451 M.. mithin 271 % mehr. Ohligs
ist dieselbe Stadt, in der die Stadtverordneten -Versamm-
lung sogar den Versuch gemacht hat, den Grundbesitzern
statutarisch fallige Strasscnbau-Beiträge zu erlassen und nur
durch Dazwischenkunft der Aufsichtsbehörde daran gehindert
wurde (vgl. Sp. 42 dieses Jahrgangs).

Lokalsperre gegen säumige Steuerzahler in Sach-
sen. Der Stadtrath zu Rosswein (Kr. Leipzig) hat, Zei-

tungsnotizen zufolge. 52 saumigen Steuerzahlern bei Halt-

strafe bis zu 14 Tagen den Besuch von Gastwirthschaften.

Tanz- und Schank&tätten verboten. Gleichzeitig hat der
Stadtrath ein gedrucktes Verzeichniss dieser 52 Säumigen
mit Namensnennung in allen Lokalen aushangen lassen und
angeordnet, dass Gastwirthe, die diese säumigen Abgabe-
pflichtigen nicht aus ihren Gastwirthschaften, Schank- und
Tanzstatten wegweisen, in Geldstrafe bis zu 100 M. oder
in Haftstrafe bis zu 8 lagen genommen werden. — Das
Stadtverordneten-Kollegium zu Treuen hat beschlossen,
24 „böswillige" Schulgeld- und Stcuerrcstanten in die Schank-
hausvcrbots-Listc aufzunehmen. Auffallend ist, dass in

Treuen der Beschluss in geheimer Sitzung gefasst wurde.
— Dieses in Sachsen scheinbar ziemlich verbreitete eigen-
artige Exckutionsmittel wurde sich, seine landesrechtliche
Zulässigkeit vorausgesetzt, sozialpolitisch nur dann recht-
fertigen lassen, wenn jene 52, beziehungsweise 24, nicht

sammtliche säumigen Steuerzahler, sondern nur die bös-
willigen, liederlichen etc. sind.

Versicherung. Sparkassen.

Betriebsunfälle durch Menschenhand,
Betriebsunfälle werden nicht immer durch Maschinen

oder sonstige Einrichtungen des Betriebes veranlasst: Un-
fälle, welche (unvorsätzlich oder vorsatzlich) durch Menschen-
hand bewirkt werden, gehören nicht selten zu den beklagens-

wertesten. Nach Ansicht des Reichs-Versicherungsamtes
hat das Unfallversicherungs-Gesetz die Arbeiter auch gegen
diejenigen Gefahren sicher stellen wollen, die der Verkehr
zahlreicher Personen an einer Betriebsstätte in Verbindung
mit muthwilligcm oder fahrlässigem Handeln einzelner Ar-
beitsgenossen im Gefolge hat. Nur muss eine vorsatzliche

Körperverletzung, um als Betriebsunfall zu gelten, in er-

kennbarem ursachlichen Zusammenhange mit dem Betriebe

stehen ; die Veranlassung dazu muss wesentlich in dem Be-
triebe ruhen und die verletzende Handlung selbst muss sich

noch als ein Ausfluss der Betriebsgefahr darstellen.

Eine interessante Illustration zu diesem Kapitel der Be-

triebsunfälle durch Menschenhand bietet ein Rechtsstreit,

den das Reichs-Versicherungsamt unter dem Vorsitz seines

Präsidenten Dr. Bödikcr vor einiger Zeit beendigt hat. Folgen-

der Thatbestand lag diesem lehrreichen Prozcss zu Grunde.
Zur Verpflichtung eines Laternenwärters in Elberfeld ge-

hörte es auch, um Mitternacht die Laternen seines Reviers

zu löschen. Nachdem er in der Nacht vom 8. zum 9. April

1894 bereits sämmtliche Laternen seines Reviers gelöscht

hatte, wurde er in einiger Entfernung von seinem Revier

durch angeheiterte Raufbolde angerempelt und später, als

er es wagte, nach der Polizei zu rufen, um die Buben fest-

nehmen zu lassen, von diesen tödtlich verletzt. Die Berufs-

genossenschaft der Gas- und Wasserwerke bestritt das Vor-

liegen eines Betriebsunfalls und verweigerte der VVittwe und

den 7 Kindern des erschlagenen Laternenwärters die Hinter-

bliebenen-Rente , wurde jedoch vom Schiedsgericht zur

Zahlung verurtheilt. In dem dagegen eingelegten Rekurs

beim Reichs-Versicherungsamt machte die Berufsgenossen-

schaft geltend: der Laternenanzünder sei nicht in seinem

Revier, sondern auf dem Heimwege angefallen worden,

nachdem er bereits die Laternen seines Reviers ausgelöscht

hatte: auch habe er die Raufbolde dadurch gereizt, dass er

ihnen drohte, sie durch die Polizei verhaften zu lassen; nach

allem müsse angenommen werden, dass der Laternenanzünder

einem Unfall des gewöhnlichen Lebens und nicht einem

Betriebsunfälle zum Opfer gelallen sei.

Das Reichs-Versicheningsamt wies den Rekurs mit fol-

gender Begründung zurück: Es erscheint unerheblich, ob

der Laternenwärter sich in der Nacht vom 8./9. April 1894,

als er von mehreren Personen ohne festgestellte Veran-
lassung gemisshandelt und tödtlich verletzt wurde, auf dem
Wege zum Auslöschen, beim Auslöschen oder auf dem
Heimwege befunden hat. Er war jedenfalls dienstlich unter-

wegs und an der Stelle, an welcher er verletzt worden ist,

noch in dem durch seinen Dienst gegebenen Gefahren-
bereich, da diese Stelle innerhalb der städtischen Strassen
und dicht bei dem Bezirk liegt, den er dienstlich zu be-
gehen hatte Er ist auch thatsächlich einer durch den Be-
trieb für ihn gesetzten Gefahr erlegen. Die Berufsgenossen-
schaft wird selbst im Ernst nicht behaupten wollen, dass
die Gefahr „angerempelt* und misshandelt zu werden, in

einer grösseren Stadt wie Elberfeld, am Tage die gleiche

wie bei Nacht sei. Wer bei Nacht durch die dann unbe-
lebten Strassen geht, muss darauf gefasst sein, Personen in

die Hände zu gerathen, die — ganz abgesehen von räube-
rischen Angriffen — oft schon durch das blosse Erscheinen
eines ruhigen Passanten dazu gereizt werden, ihre in Wirths-
häusern angefachte Neigung zu Muthwillcn oder Streit in

einer für den Betroffenen lästigen und wenn Abwehr er-

folgt, nur zu oft gefährlichen Weise zu bethätigen. Solche
Begegnungen sind natürlich auch bei Tage nicht ausge-
schlossen: hier werden sie aber durch den Schutz, den die
grössere Ocffcntlichkcit, der regere Strassenverkehr und die

schnellere Bereitschaft der Sicherheitseinrichtungen gewährt,
auf ein geringstes Maass beschrankt. Ist hiernach anzu-
nehmen, dass das nächtliche Begehen der Strassen einer
grösseren Stadt mit einer gewissen Gefahr, belästigt und
misshandelt zu werden, verbunden ist, so kann es weiter-

hin keinem Zweifel unterliegen, dass diese Gefahr im vor-

liegenden Falle für den Ehemann bezw. Vater der Kläger
eine Betriebsgefahr darstellte. Denn zu diesen nächt-
lichen Gängen nöthigte ihn lediglich seine Betriebspflicht,

die ihm sogar in bestimmter Zeit einen bestimmten Weg
zu machen vorschrieb, so dass er unliebsamen Begegnungen
auszuweichen noch weniger als andere Passanten in der
Lage war. Wenn die Berufsgenossenschaft schriftlich und
mündlich im Verhandlungstermin geltend gemacht hat, dass
der Verletzte sich der drohenden Gefahr durch Ausweichen
vor den Angreifern wohl hätte entziehen können und, da
er das nicht that, sich nunmehr in einer selbstgeschall'enen,
durch den Betrieb nicht bedingten Lage befand, so geht sie

fehl. Es konnte dem Verletzten zumal in seiner Stellung
als städtischem Bediensteten nicht zugemuthet werden, dass
er vor den Ruhestörern die Flucht ergreife. Im Gegentheil
handelte er nicht nur an sich männlich und sachgemäss.
sondern geradezu in Erfüllung der durch seine Stellung als

städtischer Bediensteter erhöhten Pflicht, wenn er durch
Zurechtweisung der Ruhestörer und dann durch Herbei-
rufung der Polizei die gegenwärtige nächtliche Ruhestörung
und gleichzeitig auch die Gefahr weilerer Störung der Ord-
nung auf der Strasse durch polizeiliche Verhaftung der
Ruhestörer zu beseitigen versuchte. Ist nach alledem der
Unfall, um den es sich handelt, als der Ausfluss einer Be-
triebsgefahr anzusehen, so ist gemäss § 1 des Unfallver-
sicherungs-Gesetzes die Entschädigungs-Verbindlichkeit der
Beklagten als der zustandigen Berufsgenossenschaft be-
gründet.

Lichtenberg (Berlin). O. Meldncr.

Aerztliche Untersuchung bei der Invaliden-Versiche-
rungsanstalt Ostpreussen. Die Versicherungsanstalt Ost-
preussen hat die Einrichtung getroffen, dass an ihrer Ge-
schäftsstelle in Königsberg zweimal in der Woche eine
Sprechstunde von ihren beiden Vertrauensärzten abgehalten
wird. Hier wird dann jedem, der zur Rcntcnbcwerbung
ein ärztliches Zcugniss nöthig hat, dieses nach vorangegan-
gener Untersuchung unentgeltlich ausgestellt. So aner-
kennenswerth diese Maassrcgel ist, so kann sie doch nur
für diejenigen nutzbringend sein, welche ohne oder nur mit
einem geringen Reisekosten-Aufwand zu der Sprechstunde
kommen können. Das Richtige wäre es, wenn Lei der In-

validenversicherung die Kosten der ärztlichen Untersuchung
und des Zeugnisses von der Versicherungsanstalt in jedem
Falle ganz getragen würden, wie dies ja auch bei den Un-
fallverletzten seitens der Beruisgenusserischallen geschieht.
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Einfluss der Berliner Unfallstationen auf das Heil-

verfahren der Berufsgenossenschaften. Schon im Laufe
des vorigen Jahres ist darauf hingewiesen worden, dass bei

der Brauerei- und Mälzerei-Berutsgenossenschaft die Zahl
der entschädigungspflichtigen neuen Unfälle im Jahre 1894
einen erheblichen Rückgang von 340 im Jahre 1893 auf 249
erfahren hat: im Jahre 1895 zeigt sich eine fernere, wenn
auch nur geringe Abnahme. Am grössten ist die Vermin-
derung bei der Berliner Section; wahrend hier entsprechend
der steten Zunahme in der Zahl der Arbeiter auch die Zahl
der angemeldeten Unfälle von 660 im Jahre 1892 auf 1182

im Jahre 1895 gestiegen ist. ging die Zahl der entschädigten

Unfälle im gleichen Zeitraum von 99 allmählich auf 40 zurück;

oder: auf 1000 Arbeiter kamen im Jahre 1895 nur 7,<a ent-

schädigte Unfälle gegen 22,« im Jahre 1892. In den Pro-

vinzen hat die Zahl der entschädigten Unfälle allerdings

auch abgenommen, aber nicht in dem Maasse, wie bei der

Berliner Section. In den Provinzen stieg die Zahl der ent-

schädigten Unfälle von 238 im Jahre 18^2 auf 254 im Jahre
1893, fiel dann im Jahre 1894 auf 188, um im Jahre 1895 in

Folge einer grösseren Zahl von Todesfällen wieder aul 205

zu steigen. Immerhin kommen auf 1000 Arbeiter im Jahre
1895 nur 13,7! entschädigte Unfälle gegen 16.« im Jahre

1891. Die günstigen Ergebnisse namentlich bei der Ber-
liner Section werden Seitens der Verwaltung in der Haupt-
sache der Wirksamkeit der Berliner Unfallstationen zuge-
schrieben. Die Kosten, die durch die Uebernahme des
Heilverfahrens seitens der Unfallstationen entstehen, werden
reichlich aufgewogen durch den Kapitalwerth der jährlich
ersparten Renten, der gegenwärtig auf mindestens 400 000 M.
veranschlagt wird.

I. BOcher und Broschüren.
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dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Berlin 1896, H. W. Müller. 31 S
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Herausgegeben vom Ausschuss (i. A. Stadtrath Dr. Flesch in Frankfurt a. M. und Magistrats-Assessor Cuno in Berlin).

Rechtsprechung.

In der Quittungslcistung über Restlohn ist ein Ver-

zicht auf weitere Entschädigungsansprüche nicht zu
zu sehen (Urthcil des Landgerichts Pienzlau in Bestätigung eines

Unheils des GG. F.bcrswaldc, eingesandt vom Vors., Beigeord-

neten Railack).

Aus den Gründen. Der Einwand des Bekl , Kläger habe auf

weitere Gchaltsansprüche für die Zeit nach dem 15 August Ver-

zichtet, ist unbegründet. Aus dem Wortlaut der Quittung:

55 M. von Herrn H. für Rcst-Gehaltzahlung in Ausgleich

erhalten zu haben, bescheinigt hiermit R.

geht ein solcher Verzicht keineswegs hervor. Nach der Zeugen-

aussage ist Kläger, der schon früher erklärt hatte, er sei mit

der sofortigen Entla :ht tn. auch mit der ihm an-

gebotenen Restzahlung nicht einverstanden gewesen, sondern hat

den ganzen Betiag für den Rest seiner Kündigungszeit beansprucht.

Erst als der Zeuge ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass

Beklagter mehr nicht zahle, und dass. wenn er das Geld annehmen
wollte, er es gleich bekommen künnc, andernfalls thun könne,

was er wolle, hat Kläger, ohne weiter was zu sagen, die Quittung

unterschrieben und das Geld genommen.
In diesem Verhalten des Klägers kann ein Verzicht auf weiter-

gehende Ansprüche nicht gefunden werden, dazu hätte es unzweifel-

hafterer Erklärungen von beiden Seiten bedurft. — Aus den

Aeusscrungen des Zeugen geht nicht hervor, dass Kläger die

angebotene Summe nur bekommen sollte, wenn er auf seine Mchr-

atisprüchc Verzicht leistete, der Zeuge hat vielmehr den Kläger

nur vor die Alternative gestellt, das angebotene Geld anzunehmen
und darüber, also über den empfangenen Betrag, zu quittiren,

oder sonst zu machen, was er wollte; Kläger konnte daher auch

nicht der Ansicht sein, er begebe sich durch Annahme des Geldes

und Unterzeichnung der Quittung seiner weiteren Ansprüche,

zumal letztere keineswegs in unzweideutiger Weise einen derartigen

Verzicht enthält.

Entlassung wegen Unterschlagung. (§ 123 RGO. —
Aus einem Unheil des Landgerichts I Berlin, CK. 8.)

Nach § 123 Z. 2 RGO. kann der Gehülfe sofort entlassen

werden, wenn er sich einer Unterschlagung schuldig macht; je-

doch würde die Entlassung nicht mehr zulässig sein, wenn die

der Unterschlagung zu Grunde liegenden Thatsachcn dem Arbeit-

geber länger als eine Woche bekannt waren (§ 123. letzter Ab-

satz). Lediglich die Unterschlagung seitens des Gehülfen und die

Kenntnissnahmc des Arbeitgebers in der angegebenen Zeit ge-

nügt; ob die strafbare Handlung gegen den Arbeitgeber oder

einen Dritten begangen ist, ob sie zur Bestrafung des Thätcrs

getührt hat. ob sie schliesslich der alleinige Grund der Ent-

lassung gewesen oder überhaupt nur bei der Entlassung mitbe-

stimmt ud gewesen ist. fällt nicht ins Gewicht

Un vorsichtiges Umgehen mit Fe uerund Licht. (§123. 4

RGO. - Urthcil des GG Berlin. Kammer 2; Vors. Mag -Ass.

v. Schulz.)

Es ist erwiesen, dass Kläger mindestens zweimaliger Ver-
warnung ungeachtet sich die Zigarre im Arbeitsraum der Schuh-
fabrik angezündet und das noch brennende Streichholz daselbst

fortgeworfen hat, so dass in einem Falle der Beklagte das Streich-

holz sogar auslöschen musste, Beklagter war daher in Gcmäss-
heit des § t23. Zitier 4 RGO. berechtigt, den Kl. ohne Aufkün-

vor Ablauf der vertragsmässigen Zeit zu entlassen.

Allgemeines über Gewerbegerichte
und Arbeitsvertrag.

Die Sicherung der Bauarbeiter gegen Lohnverluste. 1
)

Die üble Lage, in der sich derzeit die Bauarbeiter be-
finden, die von einem mittellosen „Zwischcnunternehmer",
Bauspekulanten u. s. w. engagirt sind, hat, wie die „Mit-
teilungen" wiederholt richtig ausführten, ihren eigentlichen
Grund in der juristischen Isolirung ihrer Ansprüche
gegenüber der wirtschaftlichen Abhängigkeit ihrer
Lage, und dies ist die Wurzel des Uebels auch bei den
übrigen Missständcn. welche für die Arbeiter im Baugewerbe
in Frage kommen. Gelingt es nicht, in dieser Beziehung
das geltende Recht zu modificiren oder das neue bürgerliche
Gesetzbuch bezw. die Rechtsprechung zu beeinflussen, so ist

keine Hoffnung auf wesentliche Besserung der Verhältnisse.
Es muss dementsprechend der Schutz der Bauarbeiter

gesucht werden:
I. In einer Ergänzung der Gewerbeordnung. Es

könnte, wie bei anderen Arten von Gewerbetreibenden, der
Gewerbebetrieb bei Bauten von Genehmigung abhängig ge-
macht oder die Genehmigung versagt werden, wenn gewisse
Voraussetzungen vorliegen oder nicht vorliegen. Auch die
Stellung einer Kaution könnte gefordert werden, deren
Höhe so bemessen sein müsste, dass sie je nach der Zahl
der zu beschäftigenden Arbeiter die Löhne für eine Woche
unbedingt deckt.

II. In einer Anwendung der bestehenden Straf-
vorschriften, wonach in den meisten Fällen eine Be-
strafung wegen Betrugs wird erfolgen können. Denn es

'< Dci Artikel l=t ein Auszug aus einer sehr eingehenden an uns
gelangten Zuschritt, den wir hauptsächlich bringen, um tu einer Diskussion
Her eben jetzt auch im Reichstage (s. o. Sp. 495) behandelten Frage an-
zuregen. Die für das römische Recht bedeutungsvollste Rcchtskalrgoric.
dir Klagen, mit welchen die namhaften gemeinrechtlichen Juristen Qher
drm Kopfe des insolventen ZwUchenunternehincrs noch Klagen gegen
den eigentlichen Geschäftaherrn zulirsvn — die actio quasi instu.vria

u. s. w. — , auf die von uns wiederholt aufmerksam gemacht ward, sind
in der Zuschrift allerdings nicht
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ist kein wesentlicher Unterschied, ob Jemand ohne Mittel

und Aussicht auf solche, Waaren bestellt und nicht bezahlt,

oder ob er Arbeiter annimmt, wahrend ihm die Mittel zur

Bezahlung der Löhne fehlen. Es empföhle sich vielleicht

für die Gewerbegerichte, von Amtswegen geeignete Fälle

an die Staatsanwaltschaft zur Bestrafung abzugeben und
eingehende Informationen beizufügen, die sich nicht auf das

rein Juristische beschranken, sondern in freierer Auffassung

die in Betracht zu ziehenden, wirtschaftlich zusammenhan-
genden Verhältnisse beleuchten. Von diesen offiziellen De-
nunziationen wird insbesondere gegenüber dem Anklage-
monopol der Staatsanwaltschaft viel zu wenig Gebrauch ge-

macht; die Gerichte sollten im Gegentheil häufiger, anstatt

formelles Recht zu sprechen, der materiellen Gerechtigkeit

zu dienen suchen und zu diesem Zweck auch vor der Ent-

scheidung von Civilprozessen strafgerichtlichc Untersuchun-
gen in die Wege leiten, wie dies § 140 der Civilprozess-

ordnung vorsieht.

III. In einer extensiven Interpretation der Vorschriften

über ungerechtfertigte Bereicherung und die Ersatz-

pflicht aus unerlaubten Handlungen, soweit ein Zu-
sammenwirken der Bauherren oder anderer Interessenten

«Vorbesitzer, Hypothekengläubiger, Geldgeber) erkennbar
ist. Es wird oft möglich sein, ohne dass den gesetzlichen

Vorschriften Gewalt angethan wird, die Haftpflicht eines

hinter dem Zwischenunternehmer Stehenden von diesen

Gesichtspunkten aus zu konstruiren, namentlich wenn die

Rücksicht auf die guten Sitten, Treu und Glauben und das
allgemeine Rcchtsbewusstsein aller billig und gerecht Den-
kenden als Richtschnur festgehalten wird. Dies ist sogar

schon nach den derzeit herrschenden Ansichten in der
Wissenschaft durchaus zulassig und geboten, selbst wenn
es nicht die besondere Aufgabe der erkennenden Gerichte

wflrc. jene natürliche Grundlage jedes Rechtssystems der
modernen Kulturwelt auszugestalten.

IV. In der Gewährung eines Vorrechts auf das von
den Arbeitern geförderte Bauwerk. Es müsste anerkannt

werden, dass die Arbeiter ihre Forderungen ohne Weiteres
in die öffentlichen Bücher eintragen lassen können, wenn
sie nur glaubhart gemacht werden, und vielleicht könnten
die Gewerbegerichte zur Vermittelung der Eintragung heran-

gezogen werden. Bei der Zwangsversteigerung müssten
ferner die Lohnforderungen, welche Ober eine bestimmte

Zeit nicht zurückliegen, als bevorrechtet gelten und mit

ausgeboten werden. Die Bedenken, die hiergegen vielfach

aus formal juristischen Gründen erhoben werden, mindern

sich vielleicht, wenn das zu gewährende Privileg nicht als

eigentliche gesetzliche Hypothek, sondern als blosses Vor-

recht bei der Subhastation betrachtet wird; einen gesetz-

lichen Titel zum Pfandrecht mit Vorrecht vor anderen Hypo-
theken halte ich allerdings auch für absolut unmöglich und
nicht nothwendig.

Alles wird freilich nicht genügen, um eine wirk-

liche Besserung der Zustände herbeizuführen; ebenso-

wenig wie die einmal erörterten an sich empfehlenswer-

then Heilmittel zum Schutz der Unternehmer gegen die

Bauherren: dass den Bauherren kaufmännische Buchführung

zur Pflicht gemacht wird, jede ungehörige Verwendung des

Baugeldes als Unterschlagung angesehen werden soll, und
den Handwerkern oder Unternehmern ein Vorrecht bei der

Subhastation eingeräumt wird, obwohl namentlich durch

letzteres immerhin ein grosser Fortschritt gemacht würde.

Der wahre Grund der Missstände, der alle anderen miss-

lichen Verhältnisse zur Folge hat und indirekt alle Bau-

interessenten bccinllusst, ist das freie Walten des un-
lauteren Gewinns und die Schwierigkeit, bei den be-

stehenden Gesetzen und der Behandlungsart der Civilprozesse

seitens der Gerichte unlauterem Treiben gegenüber sich vor

Schaden zu schützen oder zur Wiederherstellung seines

Rechts zu gelangen. Unsere Gerichte müssten sich bei der

Beurthcilung der Verträge, welche die Baugeldgeber oder

ihre Agenten mit insolventen Zwischcnunternehmern ab-

schliessen. um sich den Gewinn zu sichern, und dem Ar-

beiter das Risiko zuzuweisen, etwas von der Freiheit der

römischen Juristen wahren; der exceptio (oder replicatio)

doli generalis müsste grösserer Spielraum und der guten

Sitte im Sinne allgemeiner Sittlichkeit und Rcchtschaffen-

heit mehr Einfluss gewährt werden, ist es doch geradezu

die Hauptaufgabe der modernen Jurisprudenz, die Rcchts-
institute sozial zu gestalten oder wenigstens bei der Aus-
legung und Anwendung den sozialen Uebelständen mit aus-

gleichender Gerechtigkeit zu begegnen. Die Schweiz ist in

dieser Beziehung Deutschland, insbesondere Preussen im
Gebiete des Allgemeinen Landrechts, weit voraus. Die Ge-
richte befassen sich hier eingehender mit der sittlichen

Seite der Ansprüche und beschranken sich weniger aut

Realisirung rein formalen Rechts, und vor Allem durchzieht

alle gesetzlichen Bestimmungen und Entscheidungen die

Tendenz, die Ucbermacht des Kapitals zurückzudrängen,
unnöthige Härten zu vermeiden, den wirtschaftlichen Be-
stand der Familien, so weit als irgend möglich, zu erhalten

und vor ruchlosen, ungerechten Eingriffen zu bewahren.
Zürich. A. Salomon.

Urtheil des Kommerzkollegiums Altona Ober die Ge-
werbegerichte. Das Kommerzkollegium in Altona hat sich

in seinem Bericht über 1894 auch über die Gewerbegerichte
ausgesprochen. Obgleich auch das Kommerzkollegium meint,

dass Schädigungen der Unternehmer vorkämen, tritt es

dennoch entschieden für die Institution ein und empfiehlt

direkt die Verallgemeinerung derselben.
.Endlich wollen wir nicht unterlassen, hier für den oft angezweifelten

Nutzen der Cewerbegeriehtc einzutreten. Et kommt gewiss vor, da»«

durrh dieselben die l'ntrrnehmer geschädigt werden. In ihrem Interesse

sind sie ja »ich nicht erriihtet worden. Aber die Arbeiter legen grosses

Gewicht auf ihre llultigkeit in diesen Gerichten, und ihre ThMigkeit ist

an sich jedenfalls von Nutzen far die Gesundung unserer sozialen Zu-

stande. Durch solche ehrenamtliche Beschäftigung verwachsen unsere

Arbeiter allmählich wieder mit den bestehenden SUatseinrichtnngen. Auch
mQssen sie in den Gewerbegerichten zeigen, was sie in positiver Arbeit

öffentlicher Art leisten können: sie werden hierbei durch ihre Genossen
kritisirt. Alles das wirkt beruhigend. Das Zusammenwirken derselben

mit den Arbeitgebern an den Gewerbegcrtchten kann ebenfalls nur

heilsam bezeichnet werden. Wir können daher nur dringend em-
pfehlen, überall Cewerbegeriehtc zu errichten, wo solche
noch nicht vorhanden sind '

Urtheil der Handelskammer Wiesbaden Uber kauf-
männische Schiedsgerichte. Sehr abweichend von dem
oben berichteten Altonaer Urtheil über die Bewährung der
Gewerbegerichte hat sich die Wiesbadener Handelskammer
in der Sitzung vom 10. Januar zu der Frage gestellt, ob
ähnliche Einrichtungen auch auf Streitigkeiten zwischen Prin-
zipalen und Handlungsgeholfen ausgedehnt werden sollen.

Im Herbst vorigen Jahres hatte sich der Deutsche Verband
Kaufmännischer Vereine in Ausführung seiner letzten
Mainzer Verbandstags-BcschlOsse an das Reichsamt des
Innern mit der Bitte gewendet, Schiedsgerichte für Streitig-

keiten zwischen Prinzipalen und Gehülfen einzuführen. In

dem bei vielen Gehülfcn-Vcrcinigungcn viel zu weitgehendem
Streben,* jede Aehnlichkeit mit den Gewerbegerichten für

die industriellen Arbeiter und jede Anlehnung an dieselben
angstlich zu vermeiden, hatte der Verband eine neue Art
von „kaufmännischen Schiedsgerichten" im Anschluss an
die Amtsgerichte erbeten. Von den organisirten Prinzipalen

scheint diese Aengstlichkeit durch eine desto schroffere
Haltung beantwortet werden zu sollen. Die Eingabe wurde,
wie es heisst, auch den Handelskammern zur Unterstützung
eingesandt. Zustimmende Aeusserungen derselben sind

noch nicht bekannt geworden. Dagegen hat die Handels-
kammer Wiesbaden erklärt, „dass kein Bedürfniss für die
Errichtung zahlreicher kaufmännischer Schiedsgerichte vor-

liegt, sondern die Einsetzung derselben der freien Verein-
barung in Verträgen zu überlassen ist", und beauftragte ihr

Bureau, in einer Eingabe an das Reichsamt des Inneren
Iii zu werden. Sil hergegen die Errichtung vo

ist, dass der Prinzipal als der vermögendere und gesell-

I

schaftlich stärkere Theil solange bei allen Streitigkeiten aus
dem Dicnstvcrhältniss mit dem weniger bemittelten und

|

wirtschaftlich schwächeren Handlungsgehilfen im Vortheil
I bleibt, als der letztere auf die Benutzung des umständlichen

|
und kostspieligeren Apparates der ordentlichen Gerichte

i und Rechtsanwälte angewiesen ist. In den Rechtsschutz-

Abtheilungen der Gehülfenvereine spielen die Klagen Ober
die Unmöglichkeit der Prozessvcrfolgung wegen Langsam-
keit und Kostspieligkeit eine grosse Rolle. Es läge im

i

wohlverstandenen Interesse auch der kaufmännischen Prin-
1

zipalc, das Altonaer Urtheil zu beherzigen.

Veraat«anlic!> rar die Redikiion: Dr. J. Jutiow m OiartoitenW* •««!«!, iji-
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Bekanntmachungen.

Die hiesige erst«

Bürgermeisterstelle

ihrer Zeugnisse nebst Lebenslauf bis zum
10. r'ebrnar ISSMt sich melden ln-i unx ii ni

Vorsteher Herrn G. König.

Sajan, de n 20. Dezember 1895.

Die mit <lrni 1. April d. J. l'rvi werdende
ist in Folge Ableben^ dea seitherigen Bürger- Bürgermei...terstcll(. hiesiger Stadt soll n.u he-

setzt werden.
Das Jahrosgeball ist — vorbehaltlich der

Genehmigung des Bezirksausschusses — auf
4H00 M. festgesetzt. An Xebt'ni'innahiutm aus
der Anitsaiiwultsclinft sind voraussichtlich, wie
bisher, cn. 700 M. jährlich zu erwarten.

Bewerber, welche entweder die Befähigung:

zum rüi hteranite bezw. höheren Verwaltungs-
dienst« besitzen oder längere Zeit im städtischen

Kommunaldienste erfolgreich thfitig gewesen
sind, wollen ihre Gesuche bis zum I&. Ke-

bruar d. J. an den Stadtverordneten- Vorsteher
iu Niiucn einsenden.

, den 3. Januar ISS«.

Der Stadtverordneten-Vorsteher
David.

baldigst wieder zu besetzen

Das penaionsftbige Gehalt der Stell« ist.

vorbehaltlich der Genehmigung de« Bezirksaus-

schusses, auf 6000 M. jährlich festgesetzt. Woh-
nungsgetdzuaebus* uud Umiugskosten werden

nicht gewährt. Der Anzustellende ist verpflichtet,

der Brandenburglschen Wiltwen- und Waisen-
versorgungaaniiUlt beizutreten.

Nur solche Bewerber, welche die Befähigung

zum höheren Justiz- oder Verwaltungsdienste

erlangt haben und im Gemeinde-Verwaltungs-

dienste bereits längere Zeit mit Erfolg thitig

gewesen sind, wollen ihre diesbezüglichen Ge-

suche unter Beifügung ihrer Zeugnisse und eines

Lebenslaufes bis HpHtestens mm 15. Februar
d. J. an den Unterzeichneten einsenden.

N./L., den 4. Januar 1890.

Am I. Marz 1836 ist bei der hiesigen Kom-
munal -Verwaltung die Stelle des

Stadt- und Polizeisekretärs

zu besetaen. Der Anzustellende ist zugleich

Ireirenbnchfilhrer bei der Kämmerei- und bei

der Sudtsparlcasse.

Das mit der Stelle verbundene Einkommen
beträgt je nach Leistung 1050 bis 1200 V. und
steigt von 3 zu 3 Jahren um 100 M. bis zum
Höchstbetrage von 1500 M.

Probedienstzeit 6 Monate.
Bewerbungen sind unter Beifügung des I.e-

benslaufs und der Zeugnisse bis zum 10. Fe>
brnar 1890 bei uns einzureichen. Die Bewerber
müssen entsprechend vorgebildet und der polni-

schen Sprache mächtig sein.

Zivilversorgungsberecbügte Militär - Anwärter
erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorzug.

Dia Debernabme von Nebengeschälten irgend

welcher Art ist von der Erlaubnis» der Dienst

behörde abhängig.

Krapplts, den 30. Dezember 1895.

Der Magistrat.

Stadtverordneten- Vorsteher
0. Klinkmüller.

Durch Einführung der Städte -Ordnung? ist

die Stelle des Bürj;ermeistere hiesiger Stadt

am 1. April d. J. zu besetzen.

Das Anfitngsgebalt ist auf COOO M be-

stimmt, wovon 5000 M. ucusionsberi-ihtigt.

Juristisch gebildete oder im Verwalinngsfaclie

erfahreue katholische Bewerber sollen den Vor-

zug erhalten.

Bewerbunireu. welche genaue Angabc dir

bisherigen Thatigkeit mit Lebenslauf zu ent-

halten haben, sind bis spätestens den &. Fe-

bruar d. 4. mit entsprechender Aufschrift hei

unterzeichneter Stelle einzureichen.

Biegen a. Kit., den 6. Januar 1890.

Durch den Tod des froheren Bürgermeister«

ist dio hiesige

Blrgeraeiaterotelle
mfigliehst bald zu besetzen. Bewerbungen mit

den not Iiigen Papieren sind bis zum 15. Fe»
brnar d, J. an den Stndtverordnelen-Wrsteher
hierselbst zu richten. Das Einkommen betragt

an festem Gehalt. Bnreaukosti n und Neben-
<a. 1800 M.

i. Sehl- den 7. Januar l*fM3.

Der Magistrat.

(Carl {jritmnisns Bering, firrltn tt. S

Sorben rrftbitn in fseiitr Auflage:

(Sntltmrf cinc^ <9ejct?e$

bie ^böttberung ber (Stetoertc*

Crtmimg.
4". 3U ^. i'rcl« SR. 1,00, poftfrei SR. 1,10.

Die hiesige Bllrirermeisterstelle ist zum
1. Joll 1806 neu zu besetzen. Das Gehalt ftlr

dieselbe ist vurbc-halllicb der Genehmigung des

Bezirksausschusses festgesetzt auf jUhrlich

5000 M. unter Anivchnunc der auf 500 M. ge-

wertheten Dienstwohnung im Rathhanse.

Geeignete Bewerber wollen unter Einreichung

Für MieiiWe
unb Blutarme. 8 Siter fetnRen rrinrn 6pan
Blut« unb SRagtnnxin in Äorbfl. SRf. 6.25.

brtfllftdjvn 8 Sit« SRtiKftr «uflbrudj „¥«lc

Ungarn** SDH. 9.50, 8 2iter SRcbiclnctl-Coanac

feinftt rttne Saatc SRf. 8.-, 8 Sit« tlognot,

flne Cbompagne SKf. 12.-, 8 Sit« alten fcinflm

forte »abtlra, ©firrro, fioerimae-öbrifti, SSal-

pafttr, fflino Btrmoutb, TOarfala ic. SRf. 6.25,

8 Sitrr ädjlrn feinftrn 3nmaKCf»um SRf. 8.50,

aurfl tncl. fclajrfic franco «eflrn Sadjna&me.

Belobigungen meiner ffirin« unb Sanfe*ldjrei6en

Vorlog Otlc Liobmarn. Berlin W. 35, Liitro.» . Strasso 27.

Deutsche furisten-7eitung:
I Ii T,i:.'-., V-:i i v.-is

Dh. p. laband,
I Ii Ti:v-./ -i i v.-is

Dr. M. STENGLEIN, DR. H. STAUB,

Preis vierteljahrlich Mk. 3.50.

t.

9!itcicitlr laufen toglidj ein.

iÖcttifiro^anblunfl

Richard Kox, Duisburg a. Rh.

l^m unterzeichneten Verlage erscheint seit Anfang Januar

Gewerblicher Rechtsschutz und

Zeitschrift des Deutschen Vereins zum Schute des gewerblichen Eigenthums.

Herausgegeben unter Mitwirkung Ton
Dr. Faul Schmidt, Dr. Jos. Kohler,

ReeliKMwah um Lando-rlcM la Ltlpilf von v. 0. I'roftBor »n der DntrenUat B«rlio

Dr. Albert Oaterrielti.

Die Zeitschrift erscheint am 20. jeden Monat«. Der Bezugspreis beträgt halbjährlich

M. 10,—. postfrei M. 10,60.

laaalt «Wr arttaa Uummtr: Zur Klofuhrunj. — Kahler, Dichter and Erfiader. — Morel, Zwei tottr-

uatiubble Koufereazen. - TuuMlet. DMischlaad uad der Schau d<a («werblichea Kiaeatnaau. Ist eta Befraia
^enchütxt. — YoUttMtit'foniiiilare iqb Gebrincbii bei deoa hafserl. l'iteataoite. — Gc»<i£reban|t. KecbtaftprecJltiiia;

aad V»r»chkd«iM »»« Putrntrccht. Mutter nad MoUellrecht. Waareuiclch«ar«ht, Uatutercr Wettbewerb, urheber-

toeht uad Vcrlacurerbt - Littnratur. - VertinmachricJiUo.

Bestellungen übernehmen alle Postitmter. Buchhandlungen, sowie die Expedition dea Blatte»

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8.

MauerstrasBe 44.

Unserer heutigen Nommer liegt ein Prospekt über die Bibliothek der sozialen und politischen Wissenschaften

Frankreichs der Pähl sehen Buchhandlung (A. Haase) in Zittau, sowie ein Preiscourant der Cigarrenfabrik J. Stroof in

Aachen bei, worauf wir hiermit noch besonders aufmerksam machen.

t'iitl llcymitna« VnU« in Btllln W. 4i - Oc.jnicil Uti Juli«. Siltei.(cld m Brrti.i W.
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Die Schweigepflicht im Geschäftsleben.

Der Plan, die Lehrlinge. Arbeiter und Angestellten ge-

werblicher und kaufmännischer Unternehmungen in der

Verwerthung der erworbenen Kenntnisse gesetzlich zu be-

schranken, ist gescheitert. Der deutsche Gesetzentwurf

Ober unlauteren Wettbewerb bedrohte sie mit Geld- und
Gelingnissstrafen, wenn sie Geschäftsgeheimnisse wahrend
der Dauer des Dienstvertrages oder auch nachher, wenn
ihnen eine schriftliche Verpflichtung abgenommen ist, un-

befugt an andere zu Zwecken des Wettbewerbes mitthcilen

<§ 9i. Noch in der ersten Lesung hatte die Reichsregie-

rung den Standpunkt wahrgenommen, dass diese Schweige-

pflicht im Interesse der Unternehmer nothwendig und für

die Angestellten nicht schädlich sei. Auch aus der Mitte

des Hauses war der Widerspruch nur von Seiten einzelner

Redner laut geworden. — Die „Soziale Praxis" hat seit dem
Bekanntwerden des ersten Entwurfs im vorigen Jahre den

Standpunkt wahrgenommen, das» hier nicht böser Wille,

sondern Mangel an Kenntnissen vorliege, und dass es sich

darum handle, gegenüber einem Entwürfe, bei dem die Re-

gierung nur aus Unternehmerkreisen berathen war. dafür I

zu sorgen dass auch das Interesse des anderen Thcils litte- :

rarisch zu Worte komme. M Der Erfolg der ergänzenden
}

litterarischen Aufklärung war der, dass die Reichstags

>) No. 12 und 16 dieses Jahrgangs; vgl. schon im Vorjahr:

for soziale Prsxis v. 17. Jan. 1895.

Kommission in ihrer Sitzung vom I. Febtuar den § 9 des
Gesetzentwurfs einstimmig gestrichen hat. Wahrend im
Vorbereitungs - Stadiuni und bei Einbringung der Vorlage
die gegnerischen Stimmen als vereinzelte Meinungs-Aeusse-
rungen hingestellt wurden, denen es bloss darauf ankäme,
die Gehülfen zur Wahrnehmung angeblicher Interessen auf-

zustacheln, war jetzt die Uebcrzcugung von der Schädlich-

keit und Verwerflichkeit der geplanten Bestimmung so all-

gemein, dass unter allen Parteien des Hauses sich auch
nicht eine fand, die in der Kommission für den Paragraphen
eingetreten wäre.

Dennoch kann die Gefahr nicht als gänzlich beseitigt

gelten. Denn die einstimmige Ablehnung der Schweige-
pilicht ist zum Theil in der Hoffnung erfolgt, dass es im
Laufe der zweiten Kommissions-Lesung gelingen werde, für

eine beschränkte Schweigepflicht während der Dauer der
Anstellung noch eine geeignete Form zu linden . und nach
einigen Berichten *.<>ll der diesbezügliche Theil des Para-

graphen 6 Anhänger (gegen 8 Gegner» gehabt haben.

Damit ist die Angriffsfront wesentlich verändert. Die
Regierungsvorlage, welche es dem Unternehmer ermöglicht

hätte, seinen Lehrlingen. Arbeitern und Angestellten die

Verwerthung der erworbenen Kenntnisse so gut wie für das
ganze Leben zu untersagen, enthielt einen Verstoss gegen
berechtigtes Vorwärtsstreben: die Unbilligkeit der vorge-

schlagenen Strafbeslimmung musste einleuchten, wenn es

nur gelang, die Konsequenzen einleuchtend darzustellen.

Der neu aufgetauchte Plan, dieselben Personen zu bestrafen,

wenn sie Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse preisgeben,

während sie noch angestellt sind, wendet sich nicht

mehr gegen ein ehrenwerthes Vorwärtsstreben. Es werden
vielmehr Alle darin übereinstimmen. dass eine solche Hand-
lungsweise eines Angestellten vom Standpunkt der Sittlich-

keit und des Anstandes nicht zu rechtfertigen sei. Trotz-

dem aber ist es eine sehr ernste Frage, ob diese Verletzung

von Sitte und Anstand geeignet ist, unter den Schutz von
Strafgesetzen gestellt zu werden.

Am allermeisten ist dies in Bezug auf die Lehrlinge

fraglich. Zu den Obliegenheiten de» Lehrherrn gehört et.,

den Lehrling in alle Pflichten, die ihm sein Stand auferlegt,

einzuführen. Wenn der Lehrling eine solche Pflicht ver-

letzt hat. wenn er spricht, wo es «1er geschäftliche Anstand
erfordert, zu schweigen, so ist in eistet Linie zu prüfen, in-

wieweit dies Schuld der schlechten Erziehung ist. die ihm der

Lehrherr hat angedeihen lassen. Statt den Eltern des Lehr-

lings eine Handhabe zu gewähren , um den Lchrherrn zur

Rechenschaft zu ziehen, soll ohne Weiteres angenommen
werden, dass der Lehrherr unschuldig sei und nichts als sein

Antrag erforderlich sein, um den Lehrling dem Stralrichter

auszuliefern. Wenn ein Prinzipal, der von dem unlautersten
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Wettbewerb lebt, der täglich seinem Lehrling das Beispiel

sohmutziger Handlungsweise giebt, diesen einmal dabei

ertappt, dass er in geschickter Nachahmung der schmutzigen

Praktiken, die er vor sich sieht, durch Preisgebung von

Geschäftsgeheimnissen sich einen Profit verschafft, so liegt

kein Anlass vor. den Schaden, den der Lchrherr durch sein
|

schlechtes Vorbild angestiftet hat. an dem Lehrling mit ;

Geldstrafen oder Gefängnis* zu rächen. Die allgemeine

Vorschrift des Straf-Gcsetzbuchs, dass jugendliche Personen

zwischen 12 und 18 Jahren freizusprechen sind, wenn sie

bei Begehung einer strafbaren Handlung „die zur Erkennt-

niss ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht" nicht besassen,

wird in der Praxis als eine blosse Ausnahme betrachtet,

welche gerade davon ausgeht, dass im Deutschen Reich in

der Regel nur solche Dinge für strafbar erklärt werden. '<

welche auch jugendliche Personen in ihrer vollen Strafbar-
,

keit zu erkennen im Stande sind. Der Lehrling befindet

sich erst in der Ausbildung, er soll Standespflichten erst

kennen lernen, und es ist nicht zulassig. von ihm anzu-

nehmen, dass er sie bereits hätte kennen müssen.

Wenn an erwachsenen Arbeitern, Handlungsgehalfen etc.

die Verletzung der Schweigepflicht bestraft werden soll, so

würde die Gerechtigkeit zum mindesten erfordern, dass der-
i

selbe Schutz auch den Geheimnissen der Angestellten bei

Verletzung Seitens der Prinzipale gewährt wird. Die Klagen

über Verletzung der Geschäftsgeheimnisse kommen zum
grossen Theile aus der chemischen Industrie. Aber
gerade in der chemischen Industrie herrscht der unlauterste

Wettbewerb der Prinzipale gegen ihre Angestellten. Dort

ist es geradezu an der Tagesordnung, die Erfindung, die

ein Angestellter gemacht hat, ihm zu entreissen und sie im

Interesse des Geschäfts auszubeuten. Theils wird dies im

Wege der Ueberrumpelung gemacht, theils auch sichern

sich bei der Anstellung grosse chemische Fabriken durch den
aufdemBewerber lastenden Zwang eines formulirtenVertrages

die Rechte auf die zukünftigen Erfindungen von vornherein. 1
)

j— Wenn die Schweigepflicht auch nur in dem jetzt geplanten

beschränkten Umfange dem Strafrecht eingefügt würde,

so würde dem Unternehmer gegen den Angestellten, der

über einen ihm anvertrauten chemischen Pruzess spricht,

der Strafrichter zur Verfügung stehen, wahrend den
chemischen Erfahrungen des Angestellten, die vielleicht in

demselben Gespräch und unter dem Schutz derselben
Austandspflicht zur Sprache gekommen sind, der ent-

sprechende Schutz versagt bliebe. — Die Inhaber grosser
j

Fabriken und kaufmännischer Firmen scheinen der Ansicht

zu sein, dass sie sich in einer ganz besonderen Lage be-

fänden, weil sie ihre Unternehmungen nicht anders als

unter Mitwissen ihrer Gehülfen fortführen können. Allein

diese Prinzipale sind in keiner andern Lage als z. B. ein

Autor gegenüber seinem Sekretär. Wenn dieser das. was
er bei schriftlichen Arbeiten und mündlichen Unterredungen
erfährt, literarisch gewinnbringend ausbeuten will, so ist

der Autor dagegen in den meisten Fällen ebenfalls wehrlos.

Wo Menschen zusammen arbeiten, ist eben überall Ver-
trauen nöthig. Dass das Abhängigkcits-VerhäJtniss zwischen
dem Prinzipal und seinem Angestellten durch die Not-
wendigkeit des Vertrauens gemildert wird, ist nicht ein

Nachtheil, sondern ein Vorzug des bestehenden Zustandes.
Dieses Vertrauens-YVrhältniss und diese wohlthätige Ab-
hängigkeit werden verschlechtert, wenn das Strafgesetz und
zwar einseitig für einen Theil. dazwischen geschoben wird.

Eine fernere Ungerechtigkeit würde es enthalten, wenn
die Schweigepflicht während der Dauer des Vertragsver-
hältnisscs gesetzlich geregelt, die Verwcrthung von Kennt-

> SoU-he forrmiliftui VVniikjL-, die den Angestellten »winden, gleich
bei muht Anstellung auf nllc Erfindungen zu Gunsten di;r rinn* zu ver-
richten, cii^lirrn in der chemischen Industrie , jlx;r «c werden geheim
*. halten Ki »t um bi* jetzt noch nicht tclunccn. «in solch«* Formular
ander* »h au* mündlichen Beschreibungen kennen zu Urnen.

nissen nach Ablauf des Vertrages aber bloss mit Still,

schweigen übergangen und so das Unwesen der Konkurrenz-
Klauseln, die den Angestellten häufig in moralisch ver-

werflicher Art verfolgen und ängstigen (vgl. den leitenden

Aufsau in No. 16). erhalten bliebe. Will man die Materie

regeln, so regele man sie ganz und erkläre die Konkurrenz-

Klauseln mit ausdrücklichen Worten für ungültig.

Urbrigcns ist von Seiten der Unternehmer für die Rege-

lung der Schweigepflicht während des Vcrtragsvcrhältnisses

nicht einmal ein praktisches Bcdürfniss nachgewiesen

worden. Von den 44 Fällen von Geheimniss-Verrath. welche

die bekannte Sammlung der 11 Handelskammern anführt'),

betreffen die meisten eine Verwcrthung von Kenntnissen

nach Aufgabe der Stelle oder einen Wettbewerb von frem-

den Aushorchern, von Lieferanten (z. B. eine Giesserei, der

eine Form zu gicssen gegeben war) u. ä., die nicht dem
Angestellten zur Last geschrieben werden können. Unter

ihnen sind allenfalls 17 Fälle, die man hierher zählen könnte.

Jahreszahlen sind bei ihnen nicht angegeben; wie viele

Jahre oder Jahrzehnte durch ganz Deutschland hindurch

gesucht werden musstc. damit diese 17 Fälle zusammen-
gebracht würden, ist nicht zu ersehen.. Unter diesen allen

befindet sich auch nicht einer, der durch eine zweiseitige

Darstellung garantirt wäre. Manche von ihnen sind aus-

drücklich als blosse Gerüchte bezeichnet. So No. 23:

„Wie in einem Gutachten der Handelskammer Mann-
heim behauptet wird, soll der Missbrauch von Gewerbe-
geheimnissen in Deutschland geradezu schon organisirt

sein."

Daraus machen die Motive der Regierungsvorlage:

„In der öffentlichen Erörterung der gegen den un-

lauteren Wettbewerb zu richtenden Maassnahmen nehmen
die Fälle gröblichen Vcrtraucnsbruchs in Bezug auf Be-

triebsgeheimnisse einen breiten Raum ein, und wenn es

nach einer Mittheilung von beachtenswerter Seite soweit

gekommen ist. dass der Vcrrath und die unbefugte Aus-

beutung fremder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse an

einzelnen Stellen geradezu die Form einer ge-
schäftlichen Organisation angenommen hat, so

wird der Gesetzgeber, welcher das redliche Gewerbe
gegen die Ucbcrvortheilung durch unlauteres Gcbahren
soweit als möglich sichern will, an solchen Erschei-
nungen nicht unthätig vorübergehen dürfen".

An anderen Beispielen sieht man mit Schrecken, wieweit

die angestrebte Strafbarkeit sich erstrecken solle. In Liegnitz

(No. 37) hat eine Arbeiterin einen Kragen, der neu und
originell erschien, mit nach Hause genommen, um ihn der
Mutter, die für ein anderes Geschäft arbeitete, zu zeigen.

Die Sammlung bedauert, dass es nicht möglich war, eine
Verurteilung wegen Diebstahls zu erzielen. Aber entweder
unterlag das, was an dem Kragen originell war, dem Muster-
schutz; dann stand dieser der Firma zur Verfügung. Ocler
der Kragen war nicht schutzfahig; mit welchem Rechte ver-

langen dann die Prinzipale einen strafgcsctzlichcn Schutz für

Dinge, die das Gesetz für nicht schutzfähig erklärt, und in

einer solchen Ausdehnung, dass selbst Kreise, die gar
nicht das liewusstsein von dem vermögensrechtlichen Cha-
rakter des geistigen Eigenthums an einer Form haben, dem
Stratrichter ausgeliefert werden? Sehr staik spielt in den Ge-
heimnissschutz das Bestreben mancher Firmen hinein, welche
grundsätzlich kein Patent nehmen wollen. Das Patent giebt

seinem Inhaber ein ausschliessliches Recht: aber er muss
dieses Recht damit erkaufen, dass er seine Erfindung vor
aller Welt vollständig offen legt. Jeder, der zu einem
Pattnt eine wesentliche Verbesserung erfindet, erwirbt da-
durch das Recht, das erste Patent zu benutzen. Die Judi-
katur des Patentamts beruht auf dem konsequent durch-

h Unlauteres ( J L-4chalii,Kebj|ircn. I. Typische Fäll«. Im Auftrage
der Handelskammern Braunschwci|{ etc. zusammengestellt von Dr. Siege-
miinn, »rsiuasc luve ig, l.ruck von Alb. Limbach. 1894. S. 1— 13.
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geführten Grundsatz der Publizität. Das Patentamt führt

einen unaufhörlichen und siegreichen Kampf gegen die Ge-
heimnisskramerei. Jetzt giebt es Firmen, denen der Preis

der Publizität, mit dem ein Patent erkauft wird, zu theuer

erscheint, und sie wollen durch einen Geheimnissschutz das-

selbe erreichen, ohne einen Kaufpreis zu zahlen. Diesen

Bestrebungen, nachdem ihr Hauptangriff abgeschlagen ist,

auch nur im geringsten entgegenzukommen, sollte man sich

sehr hüten.

Weswegen die Angestellten in Fabriken und Geschäften

strafrechtlich strenger behandelt werden müssen, als die

Angestellten selbst des Staates, das ist von keiner Seite be-

gründet worden. Der Staat stellt (von Ausnahmen abge-

sehen) das Amtsgeheimniss seiner Beamten unter keinen

andern Schutz als den der dienstlichen Disziplin. Hier aber
wird das ungeheuerliche Verlangen gestellt, dass jede Ver-
letzung der Schweigepflicht von Lehrlingen, Arbeitern und
Angestellten in Fabriken und Geschäften prinzipiell als straf-

bare Handlung betrachtet werden soll.

Ohne Zusammenhang mit der sonstigen Materie ist der
Schutz des Geschäftsgeheimnisses in dieses Gesetz hinein-

gekommen und das beste Schicksal, das man ihm bereiten

kann, ist es, ihn ganzlich aus diesem Gesetz wegzulassen.
Sollte sich aber wirklich noch eine Mehrheit finden, welche
von dem Paragraphen etwas retten will, so kann nach den
obigen Ausführungen wohl kein Zweifel sein, dass zum
mindesten die Lehrlinge von ihm verschont werden müssen.
Ferner wäre die Gefangnissstrafe ganzlich zu streichen.

In einem Staatswesen, in welchem die gröblichste Verletzung
des geistigen Eigenthums an Werken von Kunst und Wissen-
schaft nur mit Geldstrafen bedroht ist, kann man doch wohl
den Verrath an Ideen, an denen ein rechtlich geschütztes

Eigenthum nicht besteht, billigerWeise nicht schärfer ahnden
wollen. Vor allem aber wäre die Verletzung der Schweige-
pflicht Seitens der Angestellten nur dann rechtlich zu regeln,

wenn gleichzeitig die gesammte Materie der Verwerthung von
Geschäftsgeheimnissen im Vertragsverhältniss und nach '

demselben geregelt, dabei die von der Kommission indirekt

bereits vcrurthciltcn Konkurrenz-Klauseln ausdrücklich für

unwirksam erklärt und ebenso wie die Aneignung von Ge-
schäftsgeheimnissen durch die Angestellten auch die Ent-

lassung seitens der Prinzipale mit Strafe bedroht würde.

Soziale Zustände.

Einfluss der Volksbildung auf die Arbeits - Intensität

in Rusaland. Auf dem Kongress für technisch- professio-

nelle Bildung, der vom 1 1 —20. Januar in Moskau tagte,

wurde in einer besonderen Sektion der Zusammenhang der
allgemeinen Bildung mit den Leistungen der industriellen

Arbeiter einer eingehenden Erörterung unterzogen. Einer
der Referenten. Herr Schcstakow. machte statistische Mit-

theilungen Ober die Arbeiterlöhne in einer grösseren Fabrik

Moskau s, der Kattundruckerei Emil Zingel. Unter 1962

Arbeitern (97 0/0 der Gcsammtzahl) waren 719 Analphabeten,
das sind 48%. Während aber unter den Mannern nur
30% des Lesens unkundig waren, stieg der Prozentsatz

der Analphabeten unter den Frauen bis 92°/o. Der durch-

schnittliche tagliche Arbeitslohn, ohne Unterschied nach
Alter und Geschlecht, war bei den Analphabeten 57 Kop

,

bei den anderen 62 l
/2- Da unter den Analphabeten die

Frauen überwiegen, schied der Referent letztere aus und zog
eine Parallele zwischen den Löhnen der Arbeiter mit und
ohne Bildung nach 10 Altersgruppen. Das Resultat war ein

noch ungünstigeres für die Analphabeten: deren Lohn ist

in den verschiedenen Altersgruppen 9—51 % niedriger als

derjenige der Arbeiter mit Schulbildung. Nur in der Alters-

gruppe über 60 Jahre war kein Unterschied mehr. Die-

selben Resultate erzielte eine Untersuchung des Herrn
Gawrischer in den Eisenbahn -Werkstätten in Nicolajew.

Was die Hauaindustriellen betrifft, so machte Herr Danilcw
Mittheilungen über 43 575 Personen, die in der ländlichen

Hausindustrie ihre Unterkunft finden; 17 206 konnten lesen,

26 369 waren Analphabeten. Auf Grund seiner Beobach-
tungen kam letztgenannter Referent zu der Ansicht, dass
die des Lesens kundigen Hausindustriellen nicht nur weniger
von Verlegern abhängig sind, sondern auch weniger Neigung
für Auswanderung in die städtischen Fabriken bekunden (?).

FormularmässigerNähvcrtragfürtlelni-Arbeiterlnnen.
Zur Beleuchtung der Lage der weiblichen Arbeitskräfte in

der Wäschekonfektion, die durch die im Gange befindliche

Agitation der organisirten deutschen Schneiderarbeiter für

Betriebswerkstatten auch mit berührt wird, kann die „Schwab.
Tagwacht" aus Balingen in Württemberg nachstehenden
„Nahvertrag" zwischen einem Handelshaus und einer Näherin
veröffentlichen

:

pNäh-Vertrag. Ich Unterzeichnete verpflichtete mich hiermit, dass

ich du ganze Jahr 1896 fQr die Firma C. F. Bohr nahen werde und
jede Woche . . . Dtzd. . . . -Waare abliefere. Ich verpflichte mich, dies

gegen eine Konventionalstrafe von 10 M. genau einzuhalten. Es ent-

schuldigt bloss Krankheit oder Todesfall.

Ich trete for meine [Tochter elc.j ein, dass sie das ganze Jahr nlben
wird, und verpflichte mich, die Konventionalstrafe unweigerlich zu be-

zahlen."

Abgesehen davon, dass die Hohe der „vereinbarten"
Konventionalstrafe wahrscheinlich kaum im Verhältniss zum
Wochenverdienst der Näherin steht und dass es tragikomisch
berührt, wie der Handler die Arbeiterin wirklich für den
Todesfall .entschuldigen" will, fällt das absolute Fehlen
jeder Verpflichtung des Fabrikanten und die einseitigste

Betonung seiner Rechte stark auf. Man kann aus diesem
kleinen Abschnitt wieder einmal sehen, welches Elend in der
Hausindustrie steckt, und wie wenig die neulich im Reichs-
tag von der Regierung bekundete kühle Haltung zur Aus-
der,nung des Arbeiterschutzes auf die Hausindustrie der
Dringlichkeit der Abhülfe Rechnung trägt.

Kommunale Sozialpolitik.

Städtische Arbeiterwohnungen in Bern.

Eine unerlasslichc Vorbedingung zur Anbahnung glück-

licherer sozialer Zustande, mag man sich dieselben wie
immer denken, bildet die physische und geistige Hebung
der Arbeiterklasse. Freilich nicht dieselbe Ucbereinstim-
mung, wie Ober diesen Satz waltet darüber, was als Hebung
der Arbeiterklasse aufzufassen sei, und was nicht. Auch
Ober die Mittel und Wege gehen die Ansichten oft aus-

einander. Zuweilen ferner leiden soziale Reformwerke an
einer gewissen Verunreinigung durch egoistisch intercssirtc

Nebenabsichten, die nicht immsr harmloser Natur für den
Werth solcher Werke an sich sind. Man hat das sogar in

der Wohnungsfrage beobachten können, die doch auf den
ersten Blick ein ganz neutrales Gebiet zu sein scheint.

Arbeitgeber haben für ihre Arbeiter schon lange billige und
gesunde Wohnungen erstellt, zuweilen in recht grossem
Maassstabe; allein es war ihnen dabei ebenso sehr, wie am
Wohle der Arbeiter, auch daran gelegen, die Leute an ihre

Unternehmungen zu fesseln und in grössere Abhängigkeit
zu bringen, um desto gründlicher und sicherer ihre Arbeits-
kraft für sich ausbeuten zu können. Wir erinnern da nur
an Pullmannstadt, als ein Beispiel von vielen. Es ist darum
zu begrOssen, wenn stadtische Behörden diese Sache in die

Hand nehmen.
Schöne Erfolge auf diesem Gebiete hat die Stadt Bern

aufzuweisen, deren Unternehmen auf solidester Basis stetig

weiterschreitet. Ein zweites Quartier von Arbeiterwoh-
nungen hat sich dem erst gebauten von fOÜ Wohnungen
angeschlossen, und es sind dort seit Ende des letzten Jahres
bereits 54 Wohnungen fertig und vermiethet

Ueber das erste Quartier billiger Wohnungen im
Norden der Stadt (auf dem Wyler) giebt eine auf Veran-
lassung des eidgen. statistischen Bureaus ausgearbeitete

Schrift von Adoll Lasche, die als Separatabdruck aus dem
2. Heft der Zeitschrift für Schweizerische Statistik 1894 er-

schienen ist, allseitige Auskunft. Dort sind auch die Pläne

der nach fünf verschiedenen Typen gebauten Wohnungen
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zu finden. Wir wollen hier nur noch einiges aus der erst

seither erfolgten definitiven Schlussabrechnung dieses Unter-
nehmens mittheilen (nach dem Verwaltungsbericht des Ge-
meinderathes pro 1894).

Die Gesammtausgaben betragen 427826.CT Fr. Hiervon
fallen auf den Bau der 51 Häuser, wovon 35 einzelstehende
Doppelhauser und 16 Reihenhäuser sind. 376 827.7J Fr., auf
Strassen- und Gartenanlagen. Brunnen u. s. w. 36 740,w Fr.

und auf Landerwerb (Vergütung des Grundsteuer-Schätzungs-
werthes an die Finanzdirektion - der Boden gehörte der
Gemeinde) 12 650 Fr. Damit war der für das ganze Bau-
unternehmen der Gemeinde auf

,
Kapitalkonto bewilligte

Kredit von 985 000 Fr. noch nicht zur Hälfte erschöpft, und
es konnte zum Bau eines zweiten Quartiers im Westen der
Stadt (Ausserholligen) mit mehr als genügenden Mitteln ge-
schritten werden.

Zu Ende des Jahres 1894 war dort die erste Serie von
6 Gebäuden zu 2 Wohnungen und 4 Doppelhausern zu 4
Wohnungen beziehbar. Ende 1895 folgte die zweite Serie
von 7 Gebäuden mit ic 2 Wohnungen und 3 Gebäuden mit
je 4 Wohnungen. Von diesen 54 Wohnungen haben nur
16 bloss ein Zimmer nebst Küche; alle anderen enthalten

2 Zimmer mit Küche. Zu allen Wohnungen gehören Estrich,

Keller und etwas Garten, sowie ein besonderer Abort. Für
die Gartenbestellung wird den Miethern Anleitung gegeben
und einzelne haben — auf dem Wyler — noch über den
Haushaltungsbedarf hinaus hiervon Nutzen zu ziehen ge-

wusst.
Die Miethzinse der stadtbernischen Arbeiterwohnungen

stellen sich auf 18—26 Fr. monatlich.
Das Anlagekapital verzinst sich dabei mit ca. ö'/i'/o-

Zieht man hiervon ab die Grundsteuer, die Kosten der
Brandversicherung, für Gas und Wasser und die Verwal-
tung, sowie gelegentliche Miethszinsverluste und Ausfälle
und Unterhaltungskosten, so bleibt gleichwohl noch eine
Verzinsung von 4,o°'o übrig. Davon wird 1 °,'o zur Kapital-
amortisation verwendet Die restirenden 3.»0/'o Zinsen lassen
das Ganze für die Gemeinde als eine auch finanziell durch-
aus akzeptirbare Geldanlage erscheinen und sollten wohl
zu noch vermehrten Kapitalaufwendungen zu dem gleichen
Zwecke ermuntern können.

Vorläufig sollen noch weitere 2 Serien von Gebäuden
im neu in Angriff genommenen Quartier hergestellt werden,
indem jedes Jahr eine bestimmte Summe, bis auf 150000 Fr.,

auf Rechnung des Gesammtkredites bewilligt wird. Ende
1897 werden so über 200 Arbeiterwohnungen fertig sein.

Nicht unmöglich ist auch, dass die Ergebnisse der Devor-
stehenden Wohnungs-Enque'tc (siehe No. 15 des Jahrgangs)
eine Beschleunigung und wesentliche Erweiterung des
Werkes zur Folge haben werden. Schliesslich kann ja doch
das Gethane im Verhältniss zur Zahl der Arbeiterbevölke-
rung einer Stadt von ca. 50000 Einwohnern nur herzlich
wenig bedeuten. Zwei Millionen in billigen und gesunden
Wohnungen für die Arbeiterklasse anzulegen, wftre da kaum
zu viel verlangt.

Da die Gemeinde heute Geld genug zu 3'/j% aufnehmen
kann, so wäre das nöthige Kapital leicht zu finden, und, wie
man gesehen hat, würde dessen Verzinsung und Amortisa-
tion keine Schwierigkeit^ machen. Wenn man bedenkt,
dass bisher die Nachfrage nach den Gemeindewohnungen
eine so starke war, dass kaum l

/< der Anmeldungen berück-
sichtigt werden konnte, so erscheint die Rendite auf lange
hinaus gesichert. Nimmt doch auch die Bevölkerung jahr-

lich zu, wenn nicht so rapid, wie in mehr industriellen

Stitdten, so doch immerhin in nicht unbedeutendem Maasse.
Beispielsweise betrug die Bevölkerungszunahme im Jahre
1894 Uber 2400 Personen Für das Jahr 1895 dürfte sie

noch erheblich mehr betragen, da in diesem Jahre mehrere
grössere Bauten, wie das cidgen. Parlamcntsgcb.ludc und
eine neue Aarebrücke, begonnen wurden. Arbeiterwoh-
nungen werden aber von Privaten aus nahe liegenden
Gründen wenig gebaut, und niemals werden sie mit den
Gemeindewohnungen konkurrirrn kennen. Zu solchen Bauten
geeignetes, der Gemeinde gehörendes Land ist noch ge-
nügend vorhanden, falls man nur auf eine in finanzieller

Beziehung allerdings vortheilhaftere Verwerthung zu Gunsten
der Ausdehnung der Arbeiterquartiere zu verzichten sich

cntschlicsscn kann.

Leider droht ein Thcil des hygienischen und ethischen

Nutzens dieser Arbeiterwohnungen für deren Bewohner da-

durch verloren zu gehen, dass der Wunsch, noch billiger

zu wohnen, zur Ueberfüllung der Wohnungen durch Unter-
mieter und Schlaiganger geführt hat. Allerdings ist nach
den Mietverträgen die Untervermiethung nur mit beson-
derer Erlaubniss des Vermiethers gestattet. Allein es hat

sich gezeigt, dass eine wirksame Kontrolle hier grossen
Schwierigkeiten begegnet, besonders rücksichtlich der sog.

Schlafganger, meist italienische Arbeiter, die nur ein sehr

i primitives Nachtlager beanspruchen. So lange nicht be-

j sonders schlimme Zustände zu Tage treten, wird man da
i auch gerne nicht allzu grosse Strenge walten lassen. In-

dessen haben sich doch, besonders in Hinsicht auf Rein-

lichkeit, Uebelstande gezeigt, denen man mit grösserer

Strenge in diesem Punkte wird begegnen müssen. Es ist

unbedingt nothwendig, mit allen Mitteln dahin zu wirken,
dass diese Wohnungen die Vorzüge, die sie für ein ge-

sundes und freundliches häusliches Leben der Bewohner
bieten, nicht verlieren. Die Verwaltung derselben ist darum
von grosser Wichtigkeit. Sie muss in einem gewissen Grade
auch erzieherisch wirken können und verlangte deshalb
wohl eine noch grössere Aufmerksamkeit, als ihr bisher

zugewendet wurde. Dann erst würde der Zweck der phy-
sischen und moralischen I lebung der Arbeiterklasse, soweit

er auf dem Wege der Beschaffung besserer Wohnungsver-
haltnisse zu erreichen ist, ganz erfüllt werden können. Dass
auch die sorgfältigste und eifrigste Pflichterfüllung eines

Vorstandes und Pflegers solcher Quartiere dennoch nicht

in einer Weise ausgeübt werden darf, die die Bewohner
irgendwie erniedrigt und in ihrer Freiheit beschrankt, ist

selbstverständlich. Aber sicher wäre es schade und eine

Halbheit, ganze Komplexe billiger, gesunder und freund-

licher Wohnungen für die unbemittelte Volksklasse zu er-

richten und dann diese darin, abgesehen vom Miethzins-

bezug und der nothwendigsten Ordnungspolizei, ihrem
Schicksal zu überlassen. Man hat das auch in Bern nicht

gethan; aber wir glauben, es Hesse sich in der Sorge für

das Wohl der Bewohner der Gemeindewohnungen doch
noch mehr thun. Jedenfalls ist schon etwaigen Anfangen
beginnender Verlotterung jeweilen mit aller Energie zu be-
gegnen und darauf zu halten, dass alle die Uebelstande, die

sich in den Wohnstatten der Armuth und Dürftigkeit zu
entwickeln pflegen, nach Kräften fern gehalten werden.

Wir glauben, es würde sich rechtfertigen, für ein Quar-
tier von 100 Wohnungen einen besonderen Verwalter
und Pfleger anzustellen und nicht diese Aufgabe einem
sonst schon hinreichend beschäftigten Beamten als weitere
Pflicht zuzuweisen. Dieser Verwalter hatte den Quartier-
bewohnern in allen Beziehungen mit Rath und That bei-

zustehen, und es müsstc seine stete Sorge sein, die für ihre

Verhaltnisse bestmögliche Lebenshaltung bei seinen Pflege-

befohlenen zu erzielen. Hierzu bedürfte er freilich des
vollen Vertrauens der Leute, das zu erwerben sein erstes

Bestreben sein müsstc. Von der Gemeindebehörde in jeder
Weise unterstützt, könnte ihm das nicht allzu schwer fallen.

Die Anwendung irgendwelcher Zwangsmittel dagegen würden
wir ausschlicssen und eine Kündigung der Wohnungen nur
bei wiederholter oder andauernder Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten eintreten lassen. Dieselbe soll auch nicht
endgültig vom Verwalter, sondern nur von der Gemeinde-
behörde, in deren Ressort die Gemeindewohnungen fallen,

ausgesprochen werden können, wie das übrigens in Bern
bereits der Fall ist.

In weitere Einzelheiten einzutreten, ist wohl überflüssig.

Je nach den lokalen Verhältnissen werden die Mittel und
Wege der Fürsorge für die Gemeindewohnungs-Insassen
verschiedene sein. Im allgemeinen mag der Hinweis darauf
genügen, dass mit dem Bau städtischer Arbcitcrwohnungcn
allein die hier liegende sozialpolitische Aufgabe noch nicht
vollständig erfüllt ist, sondern dass auch die Verwaltung
und Leitung solcher Quartiere grosser Aufmerksamkeit
und zweckmassiger Ausbildung wohl werth sind. Ein ge-
sundes, freundliches Heim ist wie ein reinliches, anstandiges
Gewand. Beides ist denen, die es nicht haben. 2U ver-

' schaffen, aber auch zu erhalten. Ohne lastige Bevormun-
dung meinen wir, aber durch eifrige und dabei doch takt-

volle Fürsorge in jeder möglichen Weise. Wohl wird das
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stets eine ausserordentlich schwierige Aufgabe sozialer

Praxis sein; allein doch auch eine solche, die nach glück-
licher Ueberwindung des schweren Anfanges immer leichter

sich zu gestalten verspricht, und schliesslich liegt in ihrer

Erfüllung ein gutes Stack Zukunft der Gesellschaft.

Bern. A. Steck.

Lohnzahlung als Armen - Unterstützung in Offen-
bach au M. In den Voranschlag für das Armenwesen auf
das Jahr 1896/97 der Stadt Orlenbach a. M. ist unter den
Ausgaben „für Beschäftigung HülfsbedOrftiger bei Unter-
haltung der Wege" die Summe von 30 000 M. eingestellt.

Hierzu wurde in der Sitzung der Stadtverordneten vom
10. Januar von sozialdemokratischer Seite beantragt, diese
Summe für „Unterhaltung der Strassen, Brücken und Wege"
einzustellen. Ein früherer Beschtuss der Stadtverordneten,
dass stadtischen Arbeitern der für ihre Arbeit gezahlte Lohn
als Armenunterstützung angerechnet werden könne, sei auf-

zuheben. Für die Folge dürfe keinem für die Stadt thätigen
Arbeiter der Lohn mehr als Almosen verabreicht werden.
Der Antragsteller bezeichnete es als schreiendes Unrecht,
dass den Leuten, welche durch die Noth dazu getrieben,
bei der Stadt Arbeit, oft nur auf einige Tage, annehmen
müssen, der kärgliche Tagelohn von 80 Pf., 1 M., 1.»-1.« M.
als Armenunterstützung angerechnet werde und sie ihres
Wahlrechts verlustig gingen. Von Stadtverordneten und
dem stellvertretenden Bürgermeister wurde darauf bestanden,
dass die theilweise nicht mehr sehr kräftigen Leute ihre
Beschäftigung und Bezahlung als halbes .Almosen" zu be-
trachten hatten und der Antrag wurde mit allen gegen
2 Stimmen abgelehnt. Es widerspricht wohl aber nach wie
vor aller Gerechtigkeit, Leute, die gezwungen sind, für einen
recht niedrigen Lohn bei der Stadt zu arbeiten, für diese
Arbeit wirthschaftlich und staatsbürgerlich zu entrechten,
mag auch die Qualität ihrer Arbeit im Einzelfalle noch so
zweifelhaft sein.

Kommunal-Programm der Wiener Sozialdemokraten.
Die Wiener Sozialdemokraten sind in die Wahlbewegung
für die bevorstehende Neuwahl des zum zweiten Mal auf-

gelösten Gemeinderaths mit einem formulirten Programm
eingetreten. Neben dem allgemeinen gleichen Stimmrecht
(bis jetzt haben nur etwa 1

fi der erwachsenen Manner Wiens
Gemeinde-Stimmrecht) werden folgende Forderungen als

zunächst anzustrebende Ziele aufgestellt: Centralisirung und
Reform der kommunalen Armenpflege, bis sie vom Staate
übernommen wird; Beseitigung der unsinnigen Heimaths-
und Vagabundengesetze, dagegen unentgeltliche Gewährung
der Zuständigkeit nach zweijährigem Aufenthalte; Einrichtung
eines stadtischen Arbeitsamtes zur Durchführung einer kom-
munalen Gewerbeinspektion, Arbeiterversicherung, Arbeiter-

statistik und Dienst- und Arbeitsvermittlung; Organisirung
eines stadtischen Gesundheitsamtes, der ärztlichen Hilfe für

Unbemittelte; Einrichtung stadtischer Apotheken, Bade-
anstalten etc.; Kommunalisirung der Lcichcnbcstattung:
Wohnungsstatistik von 5 zu 5 Jahren. Wohnungsinspektion,
Reform der Bauordnung. Erbauung von Hausei n mit billigen I

Wohnungen durch die Kommune; Approvisionirung der i

Stadt durch die Kommune selbst, mit Ausschluss der Zwischen-
händler. Errichtung von Gemeindebackcreien und Hintan-
haltung von Lebensmittel-Verfälschung und Verkürzung von
Maass und Gewicht; Monopolisirung des Transport-, Reini-

gungs-. Belcuchtungswcsens, der Elektrizitatsanlagen. der
Brandschaden -Versicherung; die Stadt soll Musterantcrnch-
mer sein, indem sie den Minimallohn in Ucbcrcinstimmung mit
den Arbeiterorganisationen fixirt, achtstündige Arbeitszeit

in den eigenen Unternehmungen einführt und den Ueber-
nehmern von städtischen Arbeiten und Lieferungen dieselben
Bedingungen stellt; Vermehrung der Schulen, Unentgelt-
lichkeit der Lehrmittel, allgemeine Beköstigung der Schul-
kinder zu Mittag auf Gemeindekosten. Errichtung von
städtischen Fach- und Fortbildungsschulen, bessere Besoldung
der Lehrer. Zum Zwecke der ErmAglichung^ dieser Reformen
wird einerseits die Reichs Unniittelbarkeit lürWien verlangt,

d. h. die Eximiiung der Stadt von der Gesetzgebung des
niederösterrcichisehen Landtages (in welchem natürlich die

NichtWiener -Interessen vorherrschen» und von der Statt-

haltcrei, andererseits eine Reform der Steuer-Gesetzgebung;

an Stelle der Ausnutzung der Verzehrungssteuer (Octroy)
und der hohen Micthszins-Steuer. die doch immer auf den
Miether zurückfallt, wird eine progressive Einkommen-, Ver-
mögens- und Erbschaftssteuer verlangt. „Insbesondere ist

auch der wachsende Werth des Grundeigenthums durch
eine in fünfjährigen Perioden vorzunehmende Schätzung
festzustellen und als die naturgemässc Hauptquclle städti-

scher Einnahmen ausgiebig zu besteuern." Hierzu ist zu
bemerken, dass zwei Drittel der bisherigen Gemeinderathc
Hausbesitzer waren, die sich gleichmassig auf Liberale und
Christlich-soziale (Antisemiten) verthciltcn. Im Ganzen ist

aus dem Propramme zu ersehen, dass die österreichischen
Sozialdemokraten vom London County Council gelernt
haben.

Universitäts-Vorlesungen über kommunale Sozial-
politik halt in dem laufenden Wintersemester Professor
Dr. Bücher an der Leipziger Universität

Koalitions-Freiheit und grober Unfug.

Ueber die Stral barkeit des Boykotts sind die deutschen
Gerichte verschiedener Meinung. Das Reichsgericht hat
im Juni 1895 entschieden, die öffentliche Aufforderung zum
Boykott könne nach § 360 des Strafgesetzbuchs als grober
Unfug strafbar sein, weil sie nicht nur die unmittelbar
betroffenen Gewerbtreibenden beunruhige, sondern auch
weitere Kreise, v. Meckel (in den Jahrbüchern für Na-
tionalökonomie und Statistik) meint, § 130 würde, ent-
sprechend gefasst, eine bessere Grundlage zur Bestrafung
des Boykotts abgeben. Und noch am 29. Oktober 1895
sprach das Schöffengericht in Gera den Redakteur der so-
zialdemokratischen .Reussischen Tribüne* in Anlehnung an
ein Urtheil des Ober-Landesgerichts Jena von der Anklage
frei, durch Aufforderung zum Boykott groben Unfug ver-
übt zu haben. Dieser hatte nämlich die Notiz gebracht, ein
Restaurationslokal sei für die Genossen nach wie vor ge-
sperrt. Das Schöffengericht nahm an, die darin liegende
Aufforderung sei nicht an die Ocffentlichkcit gerichtet ge-
wesen; auch sei der Gerichtshof sich selbst nicht klar, ob
durch die Presse grober Unfug überhaupt verübt werden
könne.

Dagegen ist kürzlich der Grober-Unfug-Paragraph auf
die Propaganda für einen Streik angewandt worden. Ein
Berliner Schöffengericht hat nämlich den Redakteur Babiel
des sozialdemokratischen Fachblatts „Der Töpfer" zu vier-

zehn Tagen Haft verurtheilt wegen einer Stnke-Notiz, die
mit den Worten begann: „Zuzug ist fernzuhalten und am
Schlüsse denjenigen Verbandsmitgliedern, die sich daran
nicht kehren würden, Ausschluss androhte. In der Urteils-
begründung heisst es nach dem „Grundstein", dem auch
die obigen Notizen grösstentheils entnommen sind, zunächst
mit Bezug auf den Anfangssatz: der Gerichtshof erblicke in

der vorerwähnten Bekanntmachung eine öffentliche Verrufs-
erklärung, die geeignet sei, den öffentlichen Frieden zu
stören und weite Kreise zu beunruhigen. Nicht nur die
Arbeitgeber des Töpfergewerbes, sondern auch die Arbeit-
geber jedweder anderen Branche würden sozusagen ge-
ängstigt, indem sie befürchten müssten, dass auch an sie

die Reihe kommen könne und auch gegen sie so vorge-
gangen werden könne, wie es in der Bekanntmachung
geschehen sei. Aber auch den Schlusssatz der Bekannt-
machung hielt der Gerichtshot für groben Unfug. Die öffent-

liche Bedrohung mit besonderen Nachthcilcn, im vorliegen-

den Falle Ausschluss aus dem Verbände, sei aus denselben
Gründen geeignet, die Arbeitnehmer nicht nur des Töpfer-
gewerbes, sondern auch jeder anderen Branche zu beun-
ruhigen. Aus dem Umstände, dass die Staatsanwaltschaft
bisher ähnlichen Vergehen anderer Redakteure gegenüber
sich zurückhaltend gezeigt habe, könne der Angeklagte kein
Recht für sich herleiten; wo kein Kläger, sei auch kein
Richter. Als Redakteur hätte Babiel die Erkenntnis« seines
strafbaren Handelns haben müssen; auch sei das fahrlässige
Handeln strafbar. Uebrigens sollen schon früher sächsische
Gerichte ähnlich erkannt haben.
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Bei der letalen grossen Revision der Gewerbeordnung
(1 890/91 ) ist vom Reichstag die Strafbarkeit der öffentlichen

Aufforderung zu einer widerrechtlichen, d. h. mit Kontrakt-

bruch verbundenen Arbeitseinstellung abgelehnt worden.
Das Schöffengericht ist — abgesehen von der Rechtsfrage —
strenger nicht nur als der Reichstag, sondern auch als die

damalige Regierung, die die Bestrafung der einfachen Öffent-

lichen Strikeaufforderung damals nicht beantragt hatte. Wenn
in der That schon in der Aufforderung „Zuzug ist fernzu-

halten" diegesammte Arbeitgeberklasse „sozusagen geängstigt"

wird, so hat allerdings der „Grundstein" recht, wenn er

meint, dann liege schon in der Existenz irgend eines Strikc-

vereins eine solche Beängstigung. Dann ist aber auch die

Existenz der Sozialdemokratie und mehrerer anderer Par-

teien als grober Unfug strafbar. Gegen das Unheil, das
so handgreiflich gegen die Intentionen der gesetzgebenden
Faktoren verstösst, ist Berufung eingelegt worden. Ihr Er-
folg wird, wie man auch de lege ferenda steht, mit Interesse

erwartet werden. Ucbrigens hat das Reichsgericht schon
am 25. Juni 1890 entschieden, die öffentliche Verrufserklärung
gegen einen Gewerbtreibenden ziehe auch Schadensersatz-
Pflicht nach sich.

Berlin. K. Oldenberg.

Die Berliner Qewerkschafts-Kommisaioo im zweiten
Halbjahr 1895.

Der neueste Rechenschaftsbericht der Berliner Gewerk-
schafts-Kommission umfasst die Monate Juli bis Dezember
1895. Er referirt Ober die in dieser Zeit stattgefundenen
Lohnbewegungen, die Abrechnung Ober die stattgefundenen
Strikes, Lohnbewegungen und Aussperrungen, die Thatig-
keit des Bureaus der Berliner Gewerkschaften, die Statistik

des Jahres 1895, sowie Aber die Einnahmen und Ausgaben der
Kommission. Die wichtigsten Punkte dieses Berichts, welche
ein Bild der Entwickelung der Berliner Gewerkschafts-Be-
wegung bieten und daher ein allgemeineres Interesse haben,
mögen hier zurVeranschaulichung des gegenwärtigen Standes
der Gewerkschaften Platz finden.

Die Berliner Gewerkschafts-Kommission regelt ihre An-
gelegenheiten in öffentlichen Versammlungen, zu welchen
jede Gewerkschaft einen oder mehrere Delegirte als Ver-
treter entsendet. Derartige Versammlungen wurden im
letzten Halbjahr 6 abgehalten.

Die Grundlage der Arbeiten dieser Kommission wurde
von den Delegirten in folgender Resolution niedergelegt:

,Die Berliner Gewerkschaften, soweit sie auf dem Boden der mo-
dernen Arbeiterbewegung stehen, haben die Pflicht, in die Gewerk-
schafts-Kotumission je einen Delegirten zu entsenden Es ist dabei gleich-

artig, ob fOr das betreffende Gewerbe eine Berufs- oder Facborganisation

besteht. Diese Delegirten dürfen nur in öffentlichen Gewcrkschafts-Vcr-
sammlungcn gewählt werden, haben auch nur in solchen Bericht Ober die

Beschlüsse und Maassnahmcn der Gewerkschafts-Kommission zu erstatten,

lias Rurrati der betreffenden öffentlichen Gewcrkscliafts-Vcraaminlung hat

dem Delegirten ein Mandat auszustellen, mittels welchen bescheinigt wird,

dass derselbe in öffentlicher Versammlung gewählt wurde. Die Dele-

girten kommen in Öffentlichen Versammlungen zusammen, zu denen jeder-

mann Zutritt bat und auch an der Bcrathung theilnchaieu kann.

Die Gewcrkschafts-Kommission i»t verpflichtet: überall, wo die Inter-

essen der Arbeiter e» erfordern, einzugreifen, sei es bei Lohnbewegungen,
Aussperrungen, Boykotts oder dergleichen. Bei den Wahlen zu den Ge-
werbcgcrichtcn hat die Gcwcrkst-hafts-Kommission die Agitation, Vor-
ai heilen u. s. w. zu erledigen; ebenso sind die jeweiligen Geldsamm-
lungen zu obigen Zwecken von der Gcwerksehafta-Kominission selbst vor-

zunehmen resp zu regeln.

Unter Regelung der Grldsammlungen z. B. bei Strikes, ist zu ver-

stchen, das» die Gewerkschaften bei allen Ausständen, in denen die

moralische und materielle Hilfe der Berliner Arbeiterschaft in Anspruch
gcrtnmmrn werden srdl, verpflichtet sind, diese Strikes der Gcwerkschafts-
Kntnrmssion vorher anzumelden und ihre Sammellisten mit dem Stempel
der fiewcrkschafts-Kommission versehen zu lassen. Gelder, die auf Listen

Kc*.immi'lt werden, intl-scn so -schnell wie metglich in die IlänJc der im
Aussland befindlichen Gewerkschaften gelangen, wenn sie ihren Zweek
nicht vollständig verfehlen sollen. Die Uebemchflsac aus sulchen Samm-
lungen, die mit UntcrMulzutig der übrigen Arbeiter — also mit Hilfe der

Gewerkseliafts-Kuinmission — vorgenommen werden, sind nach beendigten

Strikes an die C.ewerkschafts-Kommisviiou abzufahren und dort fflr spätere

Strikes 11 s, w, zu verwenden; auch unterstehen diese Sammlungen der

Kontrolle der <ic werksrhaft'—Kommission. Die im Strike befindlichen Ge-
werkschaften können nur durch dit Vcrimllclung der GewcrksChafts-Kom-

tniasion Gelder entleihen, und übernimmt in diesem Falle die Gewerkschafts-

Kommission die Garantie. Die Mittel zu einzelnen Werkstätten-Strikes

müssen von den im Strike befindlichen Gewerkschaften selbst aufgebracht

werden-, erst wenn durch den Ausstand die Arbeiter und Arbeiterinnen

mehrerer Fabriken oder Wcrkstcllen mit verwickelt und ebenfalls zur

Arbeitsniederlegung gezwungen werden — also der Ausstand grossere

Dimensionen annimmt — kann die Gcwcrkschafts-Kommission bei anderen

Gewerkschaften Unterstatzung fOr die Sinkenden nachsuchen In ausser-

ordentlichen Versammlungen entscheidet die öffentliche Versammlung der

Delegirten der Gewcrkschafts-Kommission. Die Untersulzuiig durch die

Gewcrkschafts-Kommission hört auf, sobald dieselbe einen Aussland als

aussichtslos erklärt Die Gewerkschaften haben dabin zu streben, dass sie

im Falle eines Strikes — partiellen oder (ienemtslrikcs — zunächst celbst

für Geldmittel zu sorgen haben, um ihren Verpflichtungen den Aus-

stehenden gegenOber nachzukommen. Des weiteren ist unter Regelung

der Geldsammlungen zu verstehen, dass das Listensystem nach Möglichkeit

abgeschafft wird und an Stell« dessen die Sammlung mittelst Sammel-

marken a 5 oder 10 Pf. von der Gcwcrkschafts-Kommission angestrebt

werden soll.

Die Erledigung der Geschäfte der Gewerkschafts-Kommission findet

durch einen Anaschuss stall, welcher aus 7 Delegirten bestehen kann;

jedoch hat dieser Ausschuss das Recht, geeignete Personen bei besonderen

Anlassen zuzuziehen Die Kontrolle der in Händen der Gewcrkschafts-

Kommission befindlichen Gelder wird in der Weise ausgeübt, dass mög-

lichst vierteljahrlich aus der öffentlichen Kommissions -Versammlung drei

Revisoren gewählt werden, welche der nächsten öffentlichen Versammlung

Ober die stattgefundene Revision berichten. Das Gewerkschafts-Bureau

hat ludbjährlich an die Delegirten einen gedruckten Bericht Ober die

TUtigkeit der Kommission zu verabfolgen.«

In der Berliner Gewerkschafts-Kommission sind zur Zeit

84 Gewerkschaften mit 91 Delegirten vertreten, und zwar:

1. Bäcker. 2. Konditoren. 3. Brauer. 4. Schlächter. 5. Tabak-

arbeiter. 6. Gastwirthsgehilfen. 7. Koche. 8 Barbiere. 9. Hausdiener

10. Droschkenkutscher. II. Mobcltranspurtarbcitcr. 12. Kauflcutc. t3

Brauerci-Hilfaarbeiter. 14. Mullereiarbeiter. IS. Bureauarbeiter. 16 Maurer

17. Putzer. 18. Zimmerer. 19Lackirer. 20. Slcinindustriearbeitcr. 21

Steinsetzer. 22. Töpfer. 23. Dachdecker. 24. Glaser. 25. Uhrmacher.

26. Goldschmiede. 27. Klempner. 28. Kupferschmiede. 29. Metallarbeiter

(3 Delegirte). SO. Schmiede. 31. Zinkgiesser. 32- Firmenschilderarbeiter.

33. Chirurgische Instrumenten- Arbeiter 34. Tischler. 35. Musikinstru-

roenlen-Arbeiter. 36. Einsetzer. 37 Anschläger. 38. Kistenmacher. 39
Holz- und Brcttcrträger. 40. Holzbearbeitungsmaschinen- Arbeiter. 41. Bild-

bauer. 42. Böttcher. 43. Stellmacher. 44. Korbmacher. 45. Drechsler.

46. Stockarheiter. 47. Schirmmacher. 48. Mobelpolirer. 49. Vergolder.

50, Tapezierer. 51. Bilderrahmcnmacher. 52. Schneider (3 Delegirte)

53. Schuhmacher (2 Delegirte). 54. Textilarbeiter. 55. Wdschefabrikalion

56. 1-ohgerber. 57. Weissgerber. 58. Sattler. 59. Handschuhmacher.
60. Hutmacher. 61. Kürschner. 62. Schäftebranche. 63. Posamenten-
arbeiter. 64. Portefeuillearbeiter. 65 Buchdrucker. 66. Buchbinder. 67
Buchdruckerei - Hilfsarbeiter. 68. Stereotypem*. 69. Xylographen und
Zeichner. 70. Lithographen und Steindrucker. 71. Schriftgiesser. 72
Porzellanarbeiter. 73. Porzellanmaler. 74. Glasarbeiter. 75. Glasschleifer

76. Fabiik- und Hilfsarbeiter i2 Delegirte). 77, Musiker. 78. Stuckateure.

79. Bauarbeiter (2 Delegirte). 80. Gärtner. 81. Dekateure 82. Graveure
und Ctseleure. 83. Buchdruckerei - Hilfsarbeiterinnen. 84. MilitärtnOCzen-

machcr-

Hinzugckommcn sind im letzten Halbjahr: die Glas-
arbeiter Stralaus, die Buehdruckerei-Hilfsarbeiterinnen und
die Militarmützenmacher (also 3 Gewerkschaften mit 3 De-
legirten). Ausgeschieden sind im letzten Halbjahr: 7 Ge-
werkschaften mit 9 Delegirten - die Kornträger, welche
die Vertretung ihres Berufes den Hausdienern übertragen
haben: desgleichen die Knopfarbeiter und Bürstenmacher,
welche durch die Tischler, die Eormenstcchcr und Tapeten-
drucker, welche durch die Lithographen, die Filzschuh-
arbeiter und die in mechanischen Fabrikbetrieben be-
schäftigten Schuhmacher, welche durch die Schuhmacher,
die Farbereiarbeitcr. welche durch die Textilarbeiter mit
vertreten werden. Die Metallarbeiter haben jetzt nur
3 Delegirte in der Kommission, 2 sind zurückgezogen worden.

10 Lohnbewegungen und Strikes wurden im letzten
Halbjahr zu Gunsten der Arbeiter beendet: in der Gewerk-
schalt der Kistenmather. an welchem 305 Personen mit
279 Kindern bctheiligt waren; Firmenschildbranche, Mctall-
gicsserei, Schuhmacherei. Dekateure, l'utzer, Hutniacher.
Tischler in 3 Werkstätten, Steinmetzen. Weissgerber.
Nicht zu Ende geführt waren bis zum I. Januar 1896: die
Strikes der Sattler, die Lohnbewegung der Maler und der
Graveure. Verloren gingen die Strikes der Lohgerber und
Lederzurichter (102 Personen mit 180 Kindern), der Stcin-
bildhaucr. (136 Personen), der Tischler in 3 Werkstätten,
der Bürstenmacher, der Metallarbeiter (Tclephonbranchri.
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Mit einem Vergleich endeten 7 Strikes; bei den Zimmerern
und bei den Brauern in 2 Fallen, bei den Vergoldern und
bei den Tischlern in 3 Fallen. — Das Gewerbegericht
beschäftigte sich als ein Einigungsanit mit den Strikes der
Vergolder. der Stcinbildhauer, (erner beschäftigte sich dasselbe

mit der Nothlage der Weber des Berliner Distrikts und
dem Ausstand der Taxameter-Droschkenkutscher.

Die Einnahmen und Ausgaben betrugen an Unter-

stotzungsgeldern

:

Ausgabe

:

3 842.7« Mk.
5 462.,,,

516.»
13 297* -

1 129.,, 1

12 782.« '»

347.,»

52B«
12 220.«
18 754.0,

Kistenmachcr . . . 3912,w Mk.
Chirurg. Branche . . 5 494.«! ..

Lohgerber 845,oo ..

Vergoldcr 13 457*1 „

Sattler i Loh & Dotti» . I I78.u .,

Töpfer 12016.* .,

Schuhmacher . . . 417.«, ..

Putzer —
Lohgerber iStcink-in) . 12 426. l9 ..

Stcinbildhauer . . . 1886fxu ..

Zur Unterstützung dieser Strikes wurde auf Sammel-
listen von den Gewerkschaften die Summe von 52 136.43 Mk.
aufgebracht.

Ueber die Benutzung desGcwerkschafts-Bureaus
von Seiten der Arbeiterschaft, soweit die Ertheilung von
Auskünften bei Klagen etc. in Betracht kommt, meldet der
Bericht, dass sich die Frequenz des Bureaus beständig
steigert, das Arbeitsfeld ein immer grösseres wird. Ganz
be*onders wird das Bureau durch die, aus der bestehenden
Gesindeordnung. den Alters-, Invaliden-, ünl'allversicherungs-

und Krankenkassen-Gesetzen und der Gewerbeordnung in

der Praxis entstehenden Uebclstflndc und Nachtheile für

die Arbeiter von denselben Zweck* Rathertheilung und
Pflichten in Anspruch genommen. Gleichfalls gilt als er-

freulicher Fortschritt die Thatsache, dass die Arbeiter Berlins

ihr Augenmerk mehr wie bisher auf die sanitären und Sicher-
heitsverhaltnissc der Fabrik- und Gewerbebetriebe richten

und sich über die (auf die hiesige Gewerbe- und Fabrik-
Inspektion bezüglichen) Bestimmungen durch das Bureau
informiren.

Auskünfte wurden den Rathsuchenden ertheilt in 827
Fallen: Baugewerbe 149; Metall-Industrie 119; Holzindustrie

150; Bekleidungsindustrie 148; Genussmittcl-, Nahrungs-,
Bcdicnungs-lnd. 81; Handels- und Veikehrs Gew. 74; Gra-
phisches Gew., Buch- und Papier-Industrie 86; sonstige Be-
rufe 20. Von diesen Auskunltsuchenden waren 727 Manner,
100 Frauen.

Auskünfte wurden ertheilt

Ober:
.o

a.

tober 6 E
s

t*

£ ?
E —

< tfl
/-< & -o

38 25 28 18 27 47 183

Restlohn 35 42 29 55 265
Kündigung und Restlolitt . . 11 3 3

5
; 14 37

Entschädigung nach § 124 b der
2 3 2 _

i
2 12

3 2 4 IS

Feiertagszahlung ...... g 15

Krankenkass.-Angelegenheiten 7 6 4 9 ii 6 43
Unfallsachcn 9 10 12 20 27 13 91

Alters- und lnvaliditätsrcntcn-

1 3 4 6 8 3 25
Wicdcrrcchtlichc Einbehaltung
derKrankcnkassciibüchei. il. r

Invaliditätskarte und der Pa-

piere und Zeugnisse; . . .

Widerrechtlicher Abzug von
3 6 9 6 4 4 32

Krankenkassen-. Alters- und
Invalidität»- Vet sicherungs-

8 81 4 3 2 26

Venrufserklärung. Kennzeich-

nung der Vcrsichcrungsknite
und der Zeugnisse .... 5 3 3 1 30

Privatklagesachcu u. Sonstige«

Gewerbe-Inspektion . .
2 l

12 3 1 50
3

Summa der Falle 136 1.4 160 160 827

Auskunftsuehenden

wurde
3—

>

•j

a
5,

<

U
S

$
Oktober

November

U
JS

e
Vn
u
Q

Ii

*l

zur Klage gerathen
abgerathen von der Klage . .

119

17

106

13

90
24

127

II

137

23
125

35
704
123

Mit der Klagerhebung wurden die Auskunftsuchenden
gewiesen an die:

Gcwcrbcgcrichtc . . . . in 379 Fallen

Amts- u. Landgerichte „93
Innungsgcrichte 25
Gemeinde-Vorsteher ,26
Polizei-Bureaus . . . . , 18

An das Polizei-Präsidium . , 12

„ die Gewerbcdeptitation .43 ,

, Bcrufsgcnossenschaftcn ,43
, das Schiedsgericht . . „ 26 .,

, , Rcichsvcrsich.-Amt „12 ,

, Versicherungsanstalten „23
, dicGcwcrbc^lnspektion 4

Summa 704.

Die Zahl der organisirten Auskunftsuchenden Oberstieg
die Zahl der unorganisirten in allen Monaten. Die Arbeit-

geber benutzten das Bureau zwecks Auskunftsertheilung in

49 Fallen.

Der Spruch des Landgerichts I. dass Kolonnenführer
als Arbeitgeber zu betrachten sind, hat zu grösseren Miss-

helligkeiten geführt, da durch diesen Beschluss die Klagen
bedeutend erschwert und zum Thcil für die den Klageweg
Beschreitenden verloren gingen.

Die in diesem Jahre aulgenommene Statistik ist um
wesentliche Punkte bereichert worden und zwar 1. um ge-

nauere Angaben über die in den Gewerben beschäftigten

jugendl. Arbeiter und Arbeiterinnen und Lehrlinge. Diese
Tabelle zeigt die immer starker werdende Zunahme der
weiblichen Arbeiter, 2. Angaben ob das Zeitlohn- oder das
Akkordlohn-System in den verschiedenen Gewerben über-
wiegt. 3. Angaben Ober Durchsehnitts-Wochen- oder Jahres-
Verdienst der in den verschiedenen Berufen thatigen Manner
und Frauen, 4. Angaben über die durchschnittliche Arbeits-

zeit im Sommer und im Winter exklusive Pausen. Gewicht
wurde auch auf die Feststellung der Zahl der organisirten

Arbeiter und Arbeiterinnen gelegt. Als einen Gradmesser
der Gewerkschafts-Bevvegung in Berlin bezeichnet die Kom-
mission diese Statistik, wenn die Gewerkschaften sich mit

Eifer an diesem Werke betheiligen. Jetzt wisse in den
seltensten Fallen der einzelne Berufsangehörige, wie es in

den einzelnen Branchen seiner Industrie-Gruppe, geschweige
denn in den übrigen aussieht. Könne die diesjährige

Statistik auch nicht als durchaus vollkommen bezeichnet

werden, so entspreche dieselbe doch bei Weitem mehr den
^tatsächlichen Verhältnissen wie die früheren. Neben den
Angaben der Gewerkschaften selbst, welche zum Theil

ungenügend und unzuverlässig waren, wurden zu Grunde
gelegt die Ergebnisse: der Orts-Krankcnkasscn, der freien

Hilfskassen, der Betriebs- und Innungskassen, der Volks-
zahlung, des statistischen Jahrbuchs der Stadt Berlin, der
Berichte der Berliner Kaufmannschaft, der Berichte der
Fabrik • Inspektion, der Berichte der Berliner Gewerbe-
Deputation.

Versandt wurden 162 Fragebogen an 91 Ge werkst haften

und zwar (Or alle Branchen jedes Berufes. Davon wurden
141 beantwortet von 85 Gewerkschaften. Nicht beantwortet
wurden die Fragebogen der Schlächter. Küche. Hauanschlägcr
und Porzellanai beiter. Die Ausfüllung der Fragebogen
wurde rundweg abgelehnt von den Maurern und Bäckern
lokaler Richtung. Die Gegenüberstellung (kr diesjährigen

Gewerkschaftsstalistik mit der vorigen ergiebt « inen Auf-

schwung der organisirten Arbeiterzahl in Berlin von 7. t

auf 10.w %,.

Die Gcsamnitzahl der in den einzelnen Bcrufsgruppcn
beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen, sowie die der
Organisation angebörigeii Arbeiter und Arbeiterinnen ist

aus folgender Tabelle ersichtlich:
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Name der I ndust riegr u p pc

Berufsaii gehörige

Lehrlinge

1 I n
[

Jugendl. Abcilcr Organist rte

]
——

f
Männl Wcibl. Männer Frauen nach "/o

910 380 2098 23. 10.,

12000 15000 4171 42 5*
443 76H 1 14,

660 96 11430 147 16.,

598 69 6924 17 20.o

587 1933 4991 1227 8.
854 441 6651 1275 33.,

5 2549 70 2,,

16057 17921 46425 MIO 10»

Nahrung»- und Genussmittcl
Bedienung. Handel und Verkehr ....
Baugewerbe
Metallindustrie

Holzindustrie
Bekleidung. Stoffe, I.cdcr, Putz ....
Graphisches Gewerbe, Buch und Papier .

Verschiedene Gewerbe .......

177«
62873
52170
67364

3iXll8

16092
81401

1206
21144
888

3331
1497

41826
7586

3460
5416
4610
3078
1659
2674
2361
403

360920 116433 23691

Von den beschäftigten Mannern sind 12^6%, von den
Frauen 2.»% organisirt. Gegenüber der vorjährigen Auf-
stellung ist das Verhältnis» folgendes: die organisirten
Männer sind von 91>D% auf 1 2ae °/o und die organisirten
Frauen von auf 2.8s °/0 gestiegen. Demnach ist. in
Procent ausgedrückt, die Organisation der Männer um 38°,'o
und die Organisation der Frauen um 132 9

/o gestiegen.
In Akkordlohn wurde bei 31 Gewerkschaften mit 7

Branchen gearbeitet, in Zeitlohn bei 25 Gewerkschaften.
Beide Lohnsysteme abwechselnd waren üblich bei 45 Ge-
werkschaften mit 57 Branchen.

Im Zeitlohn mit Kost und Logis 4 Gewerkschaften
K f Gewerkschaft

„ Logis 2 Gewerkschaften
Nur für Kost I Gewerkschaft (Kellnerinnen).

Das Verhältnis^ der Lohnarbeit zur Akkordarbeit stell'

sich in Zahlen in den einzelnen Industriegruppen folgendcr
massen

:

Nahrungs- und Genussmittclgcwerbe wie 4 zu 1.

Bedienung, Handels- und Verkehrsgewerbe wie 27 zu 1.

Baugewerbe wie 3 zu 2.

Metallindustrie wie 5 zu 7.

Holzindustrie wie I zu 3.

Bekleidungsindustrie wie 1 zu 3.

Graphische Gewerbe wie 3 zu 2.

Verschiedene Gewerbe wie 1 zu 3.

Die ersten der obengenannten Zahlen bedeuten den
Zeitlohn, die zweiten den Akkordlohn. Die Zahl der in
Lohn beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen verhält sich
zu den in Akkord Beschäftigten gegenüber wie 2 zu 1.

In Betreff der Berechnung von Kost und Logis oder
Logis, wird Folgendes berechnet pro Woche:

Bei den Bäckern für Kost und Logis mit 10,50 Mk.
Bei den Schlächtern für Kost und Logis mit 10,50 Mk.
Bei den Conditorcn für Kost und Logis mit 9—10 Mk.
Bei den Gärtnern für Kost und Logis mit 7 Mk.
Bei den Barbieren für Kost und Logis mit 6.50-1 1,50 Mk.
Bei den Schornsteinfegern (bei 13,50 Mk. Lohn) fOr Kost
und Logis mit 10.50 Mk.

Bei den Brauern und Brauereiarbeitern wird pro Woche
2 M. für Logis berechnet und stehen ihnen pro Tag 5 Liter
Bier zur Verfügung, berechnet mit 12 Pf., pro Tag 60 Pf.,

macht pro Woche 4,jo M.
Die Gastwirths-Gehilfen und Köche erhalten Lohn und

Kost, die Gastwirths -Gehilfinnen erhallen nur Kost, keinen
Lohn.

Bei dem Gastwirths-Gcwerbe herrscht das Trinkgcld-
system im Allgemeinen vor. Es giebt in Berlin nur zwei
Hotels, die ihren Kellnern Lohn zahlen, und wo kein Trink-
geld gegeben und genommen wird. In einigen Geschäften
erhalten die Kellner 10 bis 20 M. monatlich, welches aber
durch allerhand Abgaben, wie Beitrag oder völliger Krsalz
ftlr Bruch an Gesehirr etc. aufgeht. Aushilfsweise erhalten
die Kellner 2 bis 3 M. pro lag. was pro Woche durch-
schnittlich zwei- bis dreimal vorkommt. Beim Arbeits-
verdienst im Allgemeinen ist zu sagen, dass nur einzelne
Gewerbe das ganze Jahr über in ThHligkcit waren und dann
mir noch vereinzelte Arbeiter und Arbeiterinnen.

Den Arbeitsverdienst von 1500 M. erreichten nur die
Galvanoplastiker. Stcrcotypcure und Xylogiaphen. Keiner
erreichten:

•

1000 Mk. und darüber: Brauer, Braiiereihilfsarbeiter (Bairiach Bier),

' Milllrr. Droschkenkutscher, Maurer, l'uuer, Ccmcntirer und Fliesenleger.

!
Bauarbeiter iStcinti *ger>, Steinbildhaucr, Steinmetzen, Mctalldrocker, Former

I
und Giessereiarbeitcr, .Schlosser und Maschinenbauer, tüsen- und Metall-

dreher, Klempner, Maschinisten und Heuer, Chirurgische Branche, Kupfcr-

|

schmiede, Zinkgiesser, Kirmrn*childerbranche, Uhrmacher, Buchdrucker.

,

Schriügicsser, Lithographen, Steindruck er. I.ichtdrucker, Formstectier,

Buchbinder, Kartonarbeiter, Albumarbeiter. Luxuspapierarbeiter, l'or/ellun-

malcr, Glasarbeiter und Glax*chlclfcr, Mobclpolirer, Kistenmacher, Holl-

arbeiter, Böttcher, Vergolder, Holl- und Brettertrager, Musikinstrumcnten-
1 arbeiter, Wa&chearbeilcr, Hulmaclier, Weissgerber, Tapexirrr,

9W—900 Mk.: Köche, Zimmerer. Töpfer, Steinsetzer, btuckateurc,
1 Modelleure und Gipsbildhaucr, Lackirer. Mechaniker, Optiker, Büchsen-

macher, Gürtler, Schrauben- und Facondrehcr tllobler, Bohrer, Stosscr,

Fraiser), Drahtarbetter, Rohrleger, Schmiede, Buchdruckcrei-Hillsarbcitcr,

Leder- und Galantericatbeiter, Glasschleifer auf Facetten, Tischler, Stock-

drechsler, Posaincntirc, Schneider, Handschuhmacher, I

Lohgerber, Schirmmachcr, Einsetier, Hilderrahmcnmacher,

Goldlcistenarbeitrr, Dekateure.

890—800 Mk.: Bäcker, Schlachter, Brauerei-Hilfsarbeiter (Wcissbicri,

Mfillerclarbeiter, Hausdiener und l'acker, Kuli- und Ijustfuhrwerkskutschcr,

Dachdecker, (.lauer, llnlrhilrlhiiuc r, Graveure und Ciseleurc, Göldatbciter.

Silbcrbesleckarbciter, Drechsler, Korbmacher, Weber, Kürschner, Sehafte-

arbeiter.

790— 700 Mk : Konditoren. Barbiere und Friseure, BOrcaugclulfen,

Stcinhaner, Marmor- und Grani1-.clilcifer , Silberwaarcnnrbeitcr, Sanier,

Schuhmacher, Lederarbeiter c I'ortcfeuillen, Bürstenmacher. Kammmarher,

690- 600 Mk.: Musiker. Stctnseticr-Hilfsarbeiter, Arbeiter im Kon-
dttoreigcwerhe, Gärtner, Tubakarbeitcr, Schirmarbeiter. Weber, Schuh-
macher (Handarbeiter), Stnckarheitcr.

Unter 600 Mk ; Gastwirths-Gehilfen, Möbeltransport-Arbeiter, Fabrik-

und Hilfsarbeiter.

Mk. 650 - 6O0 im Jalir verdienten die wcibl. Arbeiter
in 1 1 Gewerben

„ 600- 500 in 8 Gewerben
„ 500—400 „ 19

von 400 abwärts in II tiewerben,

Die Geschaftskonjunktur war in I Gewerkschaft:
sehr schlecht. 2: schlecht. 26: flau, 53: ziemlich gut, 25: gut,

5: recht gut, 11: sehr gut. Mithin darf angenommen werden,
dass im Ganzen das Jahr 1895 ein etwas günstigeres Ge-
schäftsjahr wie 1894 war.

Die Arbeitszeit betrug bei den Gewerben von 18
Stunden abwärts bis 7'/» Stunden im Sommer und von 16

abwärts bis 6 im Winter. Die Gewerbe mit der kürzesten
Arbeitszeit haben auch diesmal den höchsten Lohn und
umgekehrt. Die Hausindustrie wurde nicht mit in Betracht
gezogen, da es den meisten Gewerkschaften fast unmöglich
war. hier etwas Genaues festzustellen. 78 Gewerkschaften
hatten gleiche Arbeitszeit im Sommer wie im Winter. 34
Gewerkschaften hatten im Winter kürzere Arbeitszeit, als

im Sommer. 12 Gewerkschaften hatten im Sommer kürzere
Arbeitszeit, als im Winter. Die durchschnittliche Arbeits-
zeit betrug 10 Stunden.

Die Zahl der Arbeitslosen konnten 8 (iewerkschaften
trotz vieler Bemühungen nicht (auch nur annähernd) fest-

stellen. Bei den Obiigcn ist nach den Berichten der ver-
schiedenen Arbeitsnachweise, der Orts-, Betriebs- und In-

nungs-Krankenkassen und der Kontrolle der einzelnen Ge-
werkschaften selbst Folgendes festgestellt. Im Sommer waren
18175 Arbeitslose, im Winter waren 27 533 Arbeitslose vor-
handen. Das würde im Verhältnis* zu den Oberhaupt in

dun Gewerben beschäftigten Arbeitern und Arbeiterinnen
19% ausmachen.
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Die Einnahmen für die Gewerkschafts- Kommission
betrugen vom Juli bis Dezember 1895:

Auf Marken 312,,s M.
Kür das Bureau 1554.« »

„ die Kommission 9847,« »

, „ Kistenmacher 663,!» „

„ Chirurc. Branche ... 790,w „

„ „ Vcrgoldcr .... 5H.S,ot> ,

„ . Lohgerber 840ou .

. „ Sattler . 1'O.ou »

„ . Wcissgtrber ... 368,oo „

. Steinbildhauer 725.» .

Bestand vom 10. Juli 1895 = . 17Ö4.M .

Summa — . . I7571.H M.
Die Ausgabe betrug ... t6405,10 M.

und verblieb ein Bestand von . I l66.ot M.

Rixdorf-Berlin. G. Win kirr.

Versicherung. Sparkassen.

Di« Arbeiter-Versicherungs-Reform im deutschem
Reichstage. Bei der zweiten Lesung des Etats des Reichs-

amts des Innern kam es zweimal zu Debatten Ober die

Reform der Arbeitcrvcrsichcrung. Am 25. Januar stand

die Bewilligung des Reichszuschusses zur Invalidenver-

sicherung im Betrage von 17 977 500 M. zur Bcrathung. und
hierzu lagen zwei Anträge vor. Der eine, von dem Abg.
Auer (Soz.) eingebracht, verlangte Herabsetzung der Alters-

grenze für die Bewilligung der Altersrente auf das 60. Lebens-
jahr, und Gewährung von Invalidenrenten auch schon dann,

wenn der Arbeiter in seinem Beruf nicht mehr die Hälfte

seines bisherigen Arbeitsverdienstes erwerben kann; auf
der andern Seite stellte Dr. Hitze (Centrum) den Antrag,

es solle bei der Revision des Invalidenversichcrungs-Ge-

setzes erwogen werden, ob unter Beibehaltung der bis-

herigen Beitrage bezw. bei Einstellung weiterer Ansamm-
lungen zum Reservefonds eine Vereinfachung und Erleichte-

rung des Verfahrens bei Rentenantragen. eine zweckmassi-
gere Verbindung der Kranken- und Invaliden-Fürsorge, eine

Erhöhung der Invalidenrente namentlich unter Berücksichti-

gung unversorgter Angehöriger und endlich eine Einbe-

ziehung der Wittwen- und Waisenfürsorge möglich und
zweckmässig ist. Die sich an diese Antrage anschliessende

Debatte bot wenig Neues. Man hörte die alten Klagen
Ober das Markensystem, die Unzulänglichkeit der Renten,

die zu hohe Altersgrenze für den Bezug der Altersgrenze,

das umständliche Verfahren bei der Erhebung des Renten-
anspruchs und den Mangel einer Fürsorge in der Zeit von
der Beendigung der Krankenkassen-Unterstützung bis zum
Eintritt der Invalidenversicherung. Der Abg. v. Stumm
(Reichsparteil machte das Zugeständniss, dass auch bei

Einführung der Wittwen- und Waisenversicherung für die

Industriearbeiter, die deutsche Industrie doch noch kon-

kurrenzfähig bleibe. Zur Aufbringung der für die Mehr-
leistungen erforderlichen Mittel schlug Dr. Hitze die Ein-

führung des Umlageverfahrens vor. der Abg. Brühne (Soz.)

meinte, der bei Tierabsetzung der Altersgrenze auf das

60. Lebensjahr sich ergebende Mehraufwand könne durch
eine progressive Reichs-Einkommenstcuer gedeckt werden,
und der Abg. Gamp (Reichspartei) verlangte zur Beseitigung

der Arbeiterbeitrage die Salzstcuer. wahrend die Beitrage

der Arbeitgeber durch Zuschlage zur Grundsteuer, zur Ein-

kommensteuer u. s. w. unter Freilassung der Klassen, die

genügend durch die Salzsteuer belastet sind, aufgebracht

werden könnten. Der Vizekanzler v. Bölticher gab die

Reformbedürftigkeit zu, räumte die Möglichkeit ein, dass die

Invalidenrenten nichts taugen, und erklarte, dass die Re-
gierung nur dann an dem Markensystem festhalte, wenn
sich kein besserer und zweckmässigerer Modus der Beitrags-

erhebung herbeiführen lasse, dass aber auch bei Beibehal-

tung des Markensystems dieses wesentliche Verbesserungen
erfahren solle. Den Mehrbedarf, der bis zum Jahre 1900
erforderlich wäre, wenn vom I. Januar 1897 ab die Alters-

rente vom 60. Lebensjahre an gewahrt werden sollte, gab j

der Minister mit 755 Millionen M., oder fast 100% des Gc-
sammtbedarfs für die erste Beitragsperiode vom Jahre 1891 .

bis zum Jahre 1900, an; zur Gewährung einer Witwen-
rente von 60 M. jahrlich und einer Waisenrente von 36 M. I

jährlich für die nächsten vier Jahre würden die den Ver-
sicherungsanstalten insgesammt zur Verfügung stehenden
Mittel allerdings ausreichen, aber diese waren dann nach
Ablauf der vier Jahre aufgezehrt und vom Jahre 1900 ab
müsstc eine neue Rechnung mit erheblich höheren Beitragen
anfangen. Die Revision des Invalidcnversicherungs-Gesetzcs
sei bereits soweit vorgeschritten, dass dem Reichstag wohl
in nicht zu ferner Zeit eine entsprechende Gesctzcsvorlage
zugehen könne; auch habe das Reichsamt des Innern dem
preußischen Staatsministcrium eine ausführliche Denk-
schrift Ober die verschiedenen Vorschläge zur Zusammen-
fassung der Versicherungs-Gesetzgebung unterbreitet; es
bleibe also abzuwarten, wie sich das preussische Ministe-
rium zu diesen Vorschlagen verhalten werde. Der Antrag
Auer wurde darnach abgelehnt, dagegen der Antrag Hitze
angenommen. Danach ersucht der Reichstag die verbünde-
ten Regierungen:

bei der in Aussicht gestellten höchst dringlichen Revision des In-

validitAtsgesctzcs in besondere Erwägung auch darüber einzutreten,

inwieweit innerhalb der bestehenden Beitrage rein, bei Einstellung

weiterer Ansammlungen iu den Reservefonds I. eine Vereinfachung und
Erleichterung der Voraussetzungen zum Bezug der Alter»- und Invaliden-

rente, sowie eine zwekmtesigere Verbindung der Kranken- und Invaliden-

Fürsorge; 2. eine Erhöhung der Invalidenrente namentlich unter Bernck-
Mchtigung unversorgter Angehöriger; 3. eine Einbeziehung der Wittwen-
und Waiscn-rOrsorgc möglich und zweckmässig ist.

Hoffentlich verzögert sich nun die Reform der Invaliden-
versicherung nicht ebenso wie dies bei der Unfallnovelle
schon seit Jahren der Fall ist. Die Nothwendigkeit der
baldigen Vorlegung einer solchen Novelle wurde in der
Sitzung vom 31. Januar bei der Berathung des Etatskapitels
„Reichs -Versicherungsamt" zur Sprache gebracht. Dabei
beschwerten sich auch die sozialdemokratischen Abgeord-
neten Molkenbuhr und Stadthagen Ober die schlechte Be-
handlung der Unfallverletzten in den Heilanstalten, die die
Leute oft bewegen, die Anstalten gegen den Willen der
Berufsgenossenschaften und Aerzte zu verlassen, auch auf
die Gefahr hin. die Rente ganz oder theilweise zu verlieren;
nur in einem Fall habe das Reichs-Versfcherungsamt zu
Gunsten eines Arbeiters entschieden , der nicht in der An-
stalt bleiben wollte. Auch wurde getadelt, dass nach der
derzeitigen Rechtsprechung Bruchschäden meist nicht als

von einem Betriebsunfall herrührend betrachtet werden.
Der Abg. Singer verlangte, dass die Arbeiter ihre Ver-
trauensarzte sollen befragen können, da die Vertrauens-
ärzte der ßerufsgenossenschaften zu sehr von letzteren ab-
hängig seien. Gegenüber diesen vielfach nicht unberech-
tigten Beschwerden wiesen die Abgeordneten v. Stumm
und Hitze darauf hin, dass man den Berufsgenossenschaften
das Recht einräumen müsse, die Verletzten in Heilanstalten

unterzubringen, damit die Heilung durch die Nachlässigkeit
des Arbeiters nicht verzögert oder vereitelt werde; gegen
die zwangsweise Unterbringung der Arbeiter in Heilanstalten,

meinte Freiherr v. Stumm, gebe es nur ein Mittel, nämlich
die Betheiligung der Arbeiter an den Lasten der Unfall-

versicherung, damit die Arbeiter dann auch in den Berufs-
genossenschaften mit vertreten sein könnten. Für die Un-
parteilichkeit der Vertrauensärzte der Berufsgenossenschaften
trat von der Reichspartei neben Freiherrn v. Stumm auch
der Abg. v. Kardorff mit der Begründung ein, dass die Be-
soldung der Vertrauensärzte doch viel zu gering sei. als

dass diese sich hierdurch beeinflussen lassen könnten. Der
Minister v. Boetticher wies gegenüber der Aufforderung zur
baldigen Vorlegung einer Novelle zum Unfallversicherungs-
gesetz darauf hin, dass man gegenwärtig, wo die Frage
einer vollständigen Umgestaltung der Arbeiterverstchcrungs-
Gesetzgebung zur Diskussion stehe, kaum ein so umfassen-
des Einzelgesctz machen könne, wie es die verlangte No-
velle zur Unfallversicherungs-Gcsctzgcbung darstellen würde.
Sollte dies nicht etwa auch für die Novelle zum Invalitlen-

vcrsichcrtings-Gesetz gelten ?

Neugestaltung des Armenwesens im Kanton Basel.
Stadt Die Armenpflege aller Kategorien beruhte in Hasel
bisher fast ausschliesslich auf freiwilligen Unterstützungen.
I)n das System namentlich infolge des Wachsthums der
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Stadt unhaltbar geworden ist, so ist jetzt für den Grossen
Rath ein Gesetzentwurf vorbereitet, der das ganze Armen-
wesen gesetzlich neu zu regeln unternimmt. Der neue Ent-

wurf Obertragt die Besorgung des Armenwesens dem De-
partement des Innern, das eine genügende Zahl passender
Beamten anstellen soll. Die BQrgergemeinde wird haftbar

gemacht a) für die Unterstatzung der Kinder bis zum voll-

endeten 16. Altersjahr und darüber hinaus für Erlernung
eines Berufes: b) für Unterstatzung von Erwachsenen, die

infolge von Gebrechen ausser Stande sind, für ihren Lebens-
unterhalt zu sorgen; c) Familien sind zu unterstützen, die

unerwachsenc Kinder haben und sich in dauerndem Noth-
stände befinden. — Ersatzpflichtig sind zu ganzer oder
theilweiser Tragung der Kosten: Kinder und Eltern, Gross-
eltern und Enkel und in letzter Linie Geschwister. Die
Ersatzpflicht richtet sich nach der Leistungsfähigkeit der
einzelnen Klassen. Bürgergemeinde und Ersatzpflichtige

sind berechtigt, wenn die von ihnen unterstützten Personen
zu erheblichem Vermögen gelangen oder nach dem Tode
solches hinterlassen, Rückerstattung zu verlangen; (also

weitgehende Einschränkung der Rückerstattungs - Pflicht).

Ausserdem soll eine allgemeine Armenpflege interimistisch

im Falle von Krankheit oder Verdicnstlosigkcit durch Ar-
beitsverschaffung, durch Spenden an Geld. Holz, Kartoffeln

und Kleidungsstücken thatig sein.

Ein Reformplan für die Wiener Armenpflege ist Mitte-

Januar vom Magistrat dem Beirath vorgelegt worden. An
der Spitze der zu schaffenden Organisation soll ein Zentral-

ausschuss stehen, der aus dem Börgermeister ( Vorsitzenden),

aus 9 Vertretern des Gcmeinderathes, 3 Vertretern des
Stadtrathcs. 3 Magistratsreferenten (des Armen-, Waisen-
und statistischen Departements), aus je 1 Vertreter der Stadt-

buchhaltung und des Stadtphysikats und aus 19 wahl-

berechtigten Gemeindemitglicdern. einer aus jedem Bezirke,

zusammengesetzt wird. Dem Ausschuss sollen noch 3 Ver-

treter der in Wien bestehenden Privat- Wohlthätigkeitsver-

eine nach deren Vereinigung beigegeben werden, um ein

Zusammenwirken der städtischen mit der privaten Armen-
pflege zu erreichen. Dem Zentralausschuss gliedern sich in

den 19 Bezirken die Armensektionen an. deren Mitglieder,

die Armcnrathe, nicht wie bisher von den Bezirksvertretun-

gen, sondern auf Vorschlag des Ausschusses vom Sladtrath

gewählt werden; an diese Berufung wird die obligatorische,

gesetzliche Verpflichtung zur Annahme geknüpft. Im all-

gemeinen sollen keinem Armenrath mehr als ,10 bleibend

unterstützte Familien" zugewiesen werden — (bei Voraus-
setzung Htägiger Kontrole, die doch das offenbar als

Muster vorschwebende Elberfelder System erfordert, eine

sehr hohe Zahl». — Für die Armen-Kinderpflege sollen

eigene, von den Armensektionen unabhängige Waisen-
sektionen mit Waisenpflegern und -Pflegerinnen eingerichtet

werden. Mitarbeit von Frauen ist nur für die Waisenpflege
in Aussicht genommen.

Armen -Lizitation in Bayern. Dass die Vergebung
von Armen an den Mindestfordernden eine noch immer
nicht ausgestorbene Art der Armenpflege darstellt, zeigen

zwei Falle aus Bayern, die das katholisch-soziale Blatt „Der
Arbeiter* berichtet. In einer Dislriktsraths-Sitzung wurde
der Vertreter der Gemeinde P. im Aitrachthal vom Vor-
sitzenden gefragt, wie es mit der Verpflcgungs-Summe für

das von der Gemeinde zu unterstützende Kind bestellt sei;

worauf die Antwort lautete: „Dieses Kind wird bei uns
jedes Jahr versteigert." — In gleicher Weise wurde von
der Gemeinde L. im Isarthal bekannt, dass dort sämmtliche
von der Gemeinde zu verllegenden alten Leute (Gemcindc-
arme) alljährlich versteigert werden.

Justiz.

Schadensersatz im neuesten Entwurf des Bürger-
lichen Gesetzbuchs. Ein sehr charakteristisches Beispiel für

die Abweichungen, durch welche der neueste Kniwurf des

Bürgerlichen Gesetzbuchs von seinem Vorgänger sich unter-

scheidet, bietet das Recht des Schadensersatzes wegen un-
erlaubter Handlungen Die 746—748 des zweiten Knt-

!
wurls stellten, im wesentlichen mit der römisch-rechtlichen

j

Regel des ersten Entwurfs übereinstimmend, den Satz auf,

j

dass man für widerrechtliche Verletzungen, Frciheitsberau-
' bungen und öffentliche Kreditschädigungen nur bei Vorsatz
oder Fahrlässigkeit des Thaters einzustehen hat. Demnächst

• aber bestimmte eine neu hinzugefügte Vorschrift des zweiten
i Entwurfs (§ 752 Abs. 1):

„Wer in einem der in den §§ 746—748 bezeichneten

j
Fälle für einen von ihm verursachten Schaden deshalb
nicht verantwortlich ist, weil ihm Vorsatz oder Fahrlässig-

keit nicht zur Last fällt, hat gleichwohl den Schaden in-

soweit zu ersetzen, als die Billigkeit nach den Umständen
des Falles, insbesondere nach den Verhältnissen der Be-
teiligten, eine Schadloshaltung erfordert und ihm nicht

die Mittel entzogen werden, deren er zum standesmassigen
Unterhalt sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unter-

! haltspflichten bedarf."

D. h. also: Wenn ein Reiter einen Menschen Oberreitet,

j
ohne dass ihn eine Schuld trifft, weil nämlich das sonst ganz

|
fromme Thier scheu geworden ist, wenn ein Jäger den

!
Treiber anschiesst, nicht weil er ein schlechter Schütze ist,

|

sondern weil bei einem unglücklichen Stoss oder Fall das

j

Gewehr sich entladet, so soll der Richter die Verhältnisse

beider Theile billig erwägen: ist der Beschädiger ein reicher

Mann, so soll er das, was alle Welt von ihm als billig fordert,

nämlich die Entschädigung des Verletzten, zu leisten auch
rechtlich gezwungen werden; ist er ein Armer, der nur ver-

dient, was er braucht, so soll er nicht sein Lebelang als

Schuldner verknechtet sein wegen eines Vorfalles, der auch
für ihn ein Unglück bedeutet; steht er in der Mitte zwischen
Reich und Arm. so soll der Richter hiernach und auch nach
den Verhältnissen des anderen Theiles ermessen, was nach
dem Volksbewusstsein als billig empfunden wird. Die Vor-
schrift war eine der glücklichsten Schöpfungen, die wäh-
rend der gesammten Berathung des bürgerlichen Gesetz-
buches entstanden sind: sie ist wirklich dem Volksempfinden
abgelauscht und böte, selbst in ihrer Isolirung, die Grund-
lage für eine deutschrcchtliche Gestaltung des Schadens-
ersatzes aus sog. unerlaubten Handlungen und einen werth-
vollen Ansatz für die Berücksichtigung der Billigkeit im Recht
überhaupt.

In dem neuesten, vom Bundesrath dem Reichstag vor-

gelegten Entwurf ist diese Vorschrift ausgefallen. Gründe
für den Fortfall werden nicht angegeben. Die ThaUache
des Fortfalls wird nicht einmal berichtet. Auch mit Hülfe
der beigegebenen Paragraphcn-Vcrglcichung (welche nur
Ober den Verbleib der schon im ersten Entwurf ent-

haltenen Paragraphen Auskunft giebti ist sie nicht festzu-

stellen.

Der Fortfall dieses Paragraphen ist ein Ratbse], welches
der Bundcsrath dem Reichstag aufgegeben hat, und es ist

nichts darüber bekannt, wie viele ähnliche Räthsel in dem
neuesten Entwurf noch unentdeckt daliegen.

Die früheren Ausführungen der „Sozialen Praxis" über

[
die geschäftliche Behandlung, die der Reichstag dem Ent-
wurf solle angedeihen lassen (vgl. No. 15 und 18), gingen

J

von der Voraussetzung aus, dass der Entwurf dem Reichs-
lage in einem Zustande zugehen werde, welcher den so-

; fortigen Beginn der Berathungen ermöglichte. Diese Vor-
1 Aussetzung trifft nicht zu. Die bekannt gewordenen Motive
• reichen zur Einführung in diesen Entwurf nicht aus. Man
halte allgemein erwartet, dass die Regierungen die vicl-

geforderte Sclbstbeschränkung an dem Werke der Kom-
mission in erster Reihe ihrerseits üben und den Entwurf
ziemlich unverändert in der Fassung der zweiten' Lesung
einbringen würden. Weichen sie von letzterer so erheblich

ab, wie es jetzt geschehen ist, so kann eine Kommission
des Reichstages nicht gedeihlich arbeiten, wenn sie aus den
Motiven der Regierungsvorlage nicht erfahrt, wo von den
Vorschlägen des zweiten Entwurfes abgewichen ist, und
worauf die Abweichungen beruhen. Die Aufgabe der Kom-
inission sollte es daher sein, vom Bundesrath eine Er-
gänzung der Motive nach dieser Richtung als Vorbedingung
einer sachgemässen Berathung zu verlangen. Wenn der
Bundcsrath dem nicht entspricht und die Kommission sich

dadurch gtnöthigt sähe, den Beginn ihrer Arbeiten zu ver-

tagen, bis die einzelnen Mitglieder den Entwurf in seiner
neuesten Gestalt durchstudirt haben, so würde kein Zweifel
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darüber bestehen, dass die Schuld für die Verzögerung den
Bundesrath träfe.

Soziale Zusammensetzung des Schwurgerichts in

Leipzig. Aus Anlass einiger auffälliger Urtheile von
Schwurgerichten ist die Forderung nach einer anders ge-
arteten Zusammensetzung der Geschworenen vielfach er-

hoben worden. Wie berechtigt diese Forderung ist, mag
folgendes Beispiel belegen. Für die erste QuartaTs-Sitzung
des Leipziger Schwurgerichts sind 30 Geschworene aus-

gelost worden, die sich nach ihrer sozialen Stellung fol-

gendermaassen gruppiren:

Kauflcutc, Fabrikbesitzer, Bankiers ... 20
Gutsbesitzer, Gutspächtcr u. dgl 6
Gelehrte 2
..Universitäts-Förster" I

. 1

Unter den Leipziger Geschworenen sind demnach ver-
treten die landwirtschaftlichen und die industriellen Unter-
nehmer (letztere aussergewöhnlich stark: 2

/« Ge-
schworenen), es sind ferner vertreten die gelehrten Klassen.
Den einen Lohgerbermeistcr wird man, nach der neueren
Entwickelung der Lohgerberei zum Grossbetrieb hin, eher
den Fabrikbesitzern, als den Handwerkern zuzahlen müssen.
Vollständig ausgeschlossen sind: der Mittelstand (Hand-
werker, wie Bauern) und die ganze Arbeiterklasse.

Literarische Neo-Erscheinungen.

L Bücher und Broschüren.
Deutsches Reich. Annalen des Deutschen Reichs für Gesetz-

gebung. Verwaltung und Statistik. Staatswissenschaftlichc
Zeitschrift und Matcrialicnsammlung (Staatsrechtliche», volks-
wirtschaftliches und statistisches Jahrbuch). Unter Mitwirkung
zahlreicher Fachmänner herausgegeben von Dr. Georg Hitth
und Dr. Max v. Sevdel. 29. Jahrg. No. 1. 80 S. Jährlich
12 Hefte. Preis Vierteljahr!. 4 M. München und Leipzig 1896.
G. Hirth.

Knobloch, A.. Die Reform der Invalidität»- und Altersversiche-
rung. Vortrag, gehalten in der Generalversammlung des land-
wirtschaftlichen Provinzialvereins für Posen am 17. Dezem-
1895 Posen 1895. 16 S.

Liesse. Andre. Die soziale Frage. Autorisirte Uebcrsetzung aus
dem Französischen. (Bibliothek der sozialen und politischen
Wissenschaften Frankreichs. Band I.) Zittau 1896. Pahl'sche
Buchhdlg.

Olberg. Oda. Das Elend in der Hausindustrie der Konfektion.
Leipzig 1896. Fr. W. Grunow. 94 S. Pr. 1 M.

Philipp]. Frof.qDr. A, Der Student und die Soziale Frage.
München 1896. Akademischer Verla«. 32 S. Preis 50 Pf.

Pichler. Dr. F., Der Antrag Kanitz. Geschichte, parlamentarische
Behandlung und Würdigung desselben. «Soziale und politische

Zeitfragen. Zwangslose Hefte, herausgegeben von Mitgliedern
der Zentrums-Fraktion des Reichstages. Heft I.) Köln, J. P.
Bachem. 160 S. Preis 2 M.

Proudhon, P. J„ Was ist das Eigenthum oder: Untersuchungen
über den Ursprung und die Grundlagen des Rechts und der
Herrschaft. Aus dem Franzosischen von Alfons Fcdor Cohn.
Lief 4. Berlin 1896. B. Zack. S. 97-128. Preis 20 Pf. Voll-

standig in 8 Heften.
Rculing, Dr. W. Sind Zciiungstitel Waarenzcichcn? Berlin 1896.

Herrn. Bahr's Buchhandlung. 31 S.

Scharpff, R. Handbuch des Armenrechts. Eine mit Erläute-
rungen versehene Zusammenstellung der rcichs- und württem-
bergischen landesgesetzlichen Bestimmungen über das Armen-
weicn IV. Lieferung. Stuttgart 1896. W. Kohlhamtncr.
S. 231-406

Schenck, F. Mitteilungen über den 36. Allgemeinen Genossen-
schaftstag der auf Selbsthilfe beruhenden Deutschen Erwerbs-
und Wirthschaftsgcnosscnsehaftcn zu Augsburg vom 28. bis

30. August 1895. Herausgegeben im Auftrage des Allgemeinen
Verbandes. Charlottcnburg 1895 Ad. Gertz. 380 S.

Sohnrcy. Heinr.. Die Wohlfahrtspflege auf dem Lande In Bei-
spielen aus dem praktischen Leben dargestellt. I. Hebung der
sozialen und wirtschaftlichen Zustände. (Schriften der Centrai-
stelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungcn. No. 9). Berlin 1896.

Carl Heymanns Verlag. 224 S. Preis 4 M.
Tcws. J. Der preussische Volksschullehrerstand. (Sammlung

pädagogischer Vortrage. Herausgegeben von Wilh Mever-
Markau. VII Band, lieft 6) Bielefeld, A. Hclmich. 24 S.

Preis 50 Pf.

Thorwart. F. Zum Börsengesetz, t Volkswirtschaftliche Zeit-

fragen. Vortrage und Abhandlungen herausgegeben von der
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft in Berlin. Heft 135. lahre. 17,

Heft 7.) Berlin 1896. Leonhard Simion 41 S. Preis* 1 M.
Walz. Dr. E.. Die Regelung der Baugrundstücke nach dem Vor-

schlage des Freiburger Städtetages vom 10. November 1893.

unter besonderer Berücksichtigung der gegen die „Umlcgung"
der lex Adickes erhobenen Angrifle. (Sonderabdruck aus
No. 23 der Zeitschrift für badische Verwaltung und Verwaltung*-
pflege vom 16. November 1895.) Heidelberg 1896. Adolph
F.mmcrling & Sohn. 20 S. Preis 60 Pf.

ßreslaucr Bürgerbuch. Vierter Band. Sammlung von Steuer-
gesetzen, sowie von Stcucrordnungen für die Stadt Breslau.
Breslau 1896, E. Morgenstern. 332 S. Preis 1.» M.

The American Journal ot Sociology. Vol I. No. 4. Chicago, The
University of Chicago Press. S. 385—511. $ 2M a Year.
35 Cents a Copv.

Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im
Deutschen Reich. 20, Jahrg. Herausgegeben von Gustav
Schmollcr. I. Heft Leipzig 1896. Duneker & Humblot. 347 S.

Ocsterrcichischcs Staatswörterbuch Handwörterbuch. Handbuch
des gesammten österreichischen öffentlichen Rechts, heraus-
gegeben unter Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fach-
männer von Dr. Ernst Mi schier, Professor an der k k. Uni-
versität in Graz und Dr. Jos. Ulbrich, Professor an der k. k.

deutschen Universität in Prag. 18. Licfg. Von Kompctcnz-
konflikt bis -Krankenanstalten. Wien 1895, Alfred Haider.
S. 369-448.

Zeitschrift für soziale Medizin. Organ zur Vertretung und Förde-
rung der Gcsammt-Interessen de* ärztlichen Standes. Heraus-
gegeben von Dr. A. Oldcndorff. I. Band Heft 4. S. 209—278
Preis des Bandes 6.— M., des Heftes 1 .20 M.

Handbuch der praktischen Gcwerbehygicnc mit besonderer Be-
rücksichtigung der Unfallverhütung. Unter Mitwirkung von
E. Claussen, G. Evcrt u. a. Herausgegeben von Dr. H. Albrccht.
Mit 756 Figuren. Fünfte (Schluss-i Lieferung. Berlin 1896.
Rob. Oppenheim fGust. Schmidt) S. 721 —1053. Subskriptions-
preis 7 M.

II. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

Barmen. Bericht über die Thätigkeit des Königl. Gewerbegerichts
Barmen pro 1895.

Brandenburg a. H. Verwaltungsbcricht der Stadt pro 1894 95
Freiburg. Vorlage des Stadtrates der Stadt Freiburg an den

ßflrgcrausschuss 1896 Betrifft u. A. die Errichtung einer Haus-
haltungsschulc für die fortbtldiingsschulpflichtigen Mädchen:
die Errichtuni; einer Fraucnarbeitsschulc als Gemcindeanstalt:
die Errichtung einer gewerbs- und fachmässig ausgestatteten
Fortbildungsschule für Knaben.

Gicsscn. Verwaltungsbcricht der Stadt Glessen pro 1894 95.

Halberstadt. Bericht Uber die Verwaltung und den Stand der
Gemeinde-Angelegenheiten des Stadtkreises Halberstadt pro
April 1891 95.

Hamburg. Jahresbericht der Handelskammer zu Hamburg pro
1895.

Heidelberg. Vorlagen des Stadtrats an den Bilrgcrausschuss.
Januar 1896.

. Voranschläge über die Einnahmen und Ausgaben der städti-

schen Kassen pro 1896.

Kannstatt. Gcschälts-Bcricht des Gewerbegerichts Kannstatt pro
1895.

Karlsruhe i. Bad Städtische Vorlagen vom 26. Nov. 1895 bis

10. Januar 1896.

Königshütte. Denkschrift betreffend da> Ausscheiden der
Stadt Königshütte aus dem Kreise Beuten U/S. Dargestellt
von Dr. jur. Hans Lange

München. Bericht über den Stand der Gcmcindcangclcgenheitcn
der Stadt München pro 1894. I. Theil Verwaltungsbcricht.
11. Theil Rechnungsergebnisse.

Steiermark. Das Annenwesen in Steiermark. Bearbeitet von
Prof. Dr. Ernst Mischler. i Statistische Mitteilungen über
Steiermark. Herausgegeben vom Statistischen Lande>nmte de-
Herzogtums Steiermark. I. lieft Mit lOgraphischcn Tafeln».
Graz 1896. in Kommission bei Lcuschner A Lubenskv. 258 -S.

Stuttgart- Geschäfts-Bcricht des Gcwcrhigmchts Stuttgart po

Ulm. Gesehafts-Rcricht des Gcwcrbcgerichts Ulm pro 1895
Wien. Elfter Jahresbericht des Vereins Cor Arbeitsvermittlung

in Wien pro 1895.

Bericht des Ausschusses über die 20. Versammlung des deutschen
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Stuttgart vom
11. bis 13. September 1895 Sonderabdruck ans der „Deut-
schen Vierteljahresschrift für öffentliche Gesundheitspflege *

Band X.WI1I lieft I, braunschweig 1896, Friedrich Vicwrg
Ä: Sohn 261 S. iVergl Jahrg. IV, Sp. 1002 der Sozialen
Praxis »

Verantwortlich dir *• ReJnktion: Dr. J, julrt» in Charlotten««* -Berlin Bexbne Jt-
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Der zu Wählende dum du Examen nU Re-

gierungs- oder Gerichtsassessor bestanden haben.

Frühere Dienstzeit kommt uacli dem stadtischen

f'ensionsreglement, das dorn staatlichen angepaßt
ist, bei der l'cnsiouirung in Anrechnung. Die

Versorgung der Hinterbliebenen ist derjenigen

der staatlichen Beamten entsprechend, durch be-

ist in Folge Ablebens des seitherigen Börger- sondere» Reglement festgesetzt,

meistere baldigst wieder iu besetzen. Es wird ersucht, Bewerbungen unter Bei-

Das pensionsfahige Gehalt der Stelle ist. ,
fügiing von Zeugnissen über die Befähigung beiw

vorbehaltlich der Genehmigung des Beiirtsaus-

auf 6000 M. jährlich festgesetzt. Woh-

Bürgermeisterstelle

und Waisenanstalt der Provini Schlesien betzu-

treten. Die Beitrage zahlt jedoch dieSudtgemeinde.

KSnigshOtt«, O.8., den 16. Januar 1896.

Der Magistrat.
Girndt.

ist b< der hiesigen Kom-

schusses,

nungsgeldildtuschuss und Umzugskosten werden

nicht gewahrt. Der Anzustellende ist verpflichtet,

der Brandenburgischen Wittwen- und Waiaen-

versoiiruri^sins'sut beizutreten.

Nur solche Bewerber, welche die BefitjiRui^

zum höheren Justiz- oder Verwaltungsdienste

erlangt haben und im Gemeinde-Verwaltungs-
dienste bereit« längere Zeit mit Erfolg thälig

gewesen sind, wollen ihre diesbezüglichen Ge-

suche unter Beifügung ihrer Zeugnisse und eines

Lebenslaufes bU >pit*steuä im 15.
~

d. J. an den Unterzeichneten einsenden.

8or»i X./L., den 4. Januar 180«.

Der Stadtverordneten- Vorsteher
0. Klinkmüller.

büherige amtliche Thätigkeit W» mm IS. Februar
d. Ja. an den Unterzeichneten einzureichen.

Frank fort a. «»., den .'1. Januar 1^6.

Der Stadtverordneten-Vorsteher.
Lampe.

Bei der diesseitigen

die Stelle des

IG«- hiesige HürtermciBterstelle ist zum
1. Jali 1MMI neu zu besetzen. Du« Gehalt für

dieselbe ist vorbehaltlich der Genehmigung des

Bezirksausschusses festgesetzt auf jährlich

5000 M. anter Anrechnung der auf ö«0 M. ge-

werlhcten Dienstwohnung im Kathhause.

Geeignete Bewerber wollen unter Einreichung

ihrer Zeugnisse nebst Lebenslauf bis

10. Febroar IM!« sich melden bei

Vorsteher Herrn G. Kflnig.

Sagau, den 20. Dezember 1R95.

Die Stadtverordneten-Versammlung.

Am I. Mir* 189«
Verwaltung die Stelle de

Stadt- und Polizelsekretärs
zu besetzen. Der Anzustellende ist zngleicb
Gegenbnchführer bei der Kammerei- und bei

der Stadtsparkasse.

Pas mit der Stelle verbundene Einkommen
betragt je nach Leistung 1050 bis 1200 M. und
steigt von 3 zu S Jahren um 100 M. bis zum
Höchstbetragc von 1500 31

Probedienstzeit G Monate.
Bewerbungen sind unter Beifügung des Le-

benslauf« und der Zeugnisse bis zum 10. Fe-
bruar 1806 bei uns einzureichen. Die Bewerber
müssen entsprechend vorgebildet und der polni-
schen .Sprache machtig sein.

Zivil versoiguugsb« rechtigle Militär - Anwärter
en. erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorzug.

Bewerber müssen gute Schulbildung aufweisen. Die Oebernahme von Nebengesehiften irgend
Bevorzugt werden Bewerber, welche bereits welcher Art ist von der Erlaubniss der Dienst
längere Zeit im Polizei-Bureaudlenste thitig ge- beh'irdc abhängig
wesen um) der polnischen Sprache mächtig sind. Krapplu den 3a Deiember ls95.

Die Anstellung erfolgt zunächst auf 6 Monate D(r M-g-Utrat.
Probe, demnächst auf Lebenszeit. * —

Das Gehalt betrugt 1G00 Mark und kann . ? l* Bachliandlna»; F. Volrkmar in
Leipzig sucht zn kanten:

Polizei -Verwaltung

Polizei-Sekretärs
zum 1. Min d. Js. zu besetzen . und sind Be
Werbungen unter Beifügung eines Lebenslaufe!

bis 15. Febroar d. Js* hierher einzureich

durch Alterszulagen von je <>0 Hark von 3 zu

3 Jahren bis auf 2100 Mark steigen. Neben dem
Gehalt wird ein Wohnungsgeld von 15 vom
nuudcrt des jeweiligen Gehaltes gewährt. Die

städtischen Beamten sind verpflichtet, der Wittwen-

1 HnndwOrterbneh der Staut

a

wisaenachaflen. Hrsg. v. Conrad etc.

Bd. 1 u ,
:> oder Lieferung 1— :*0 (auch ein-

zelne Lieferungen ).

^erlitt W. 8., $nm»rRr. 44.

Die mit dem 1. April d. J. frei werdende
Bürgeroieistcrslelk- hiesig-r Stadt soll neu be-

setzt werden.

Das Jitbrcsgchalt ist — vorbehaltlich der

Genehmigung des Bezirksausschusses — auf
j

41100 M. festgesetzt. An N'ebeneinnahiueti aus
\

der Atnl&aiiwiiltschitft sind voraussichtlich, wie 1

bisher, e». 700 M. jährlich zu erwarten.

Bewerber, welch« entweder die Befkhiguni.'
j

zum Bichteranite bezw. höheren Verwaltung^-
|

dienste besitzen oder längere Zeit im städtischen

Kommunuldienste erfolgreich th&lig gewesen
und. wollen ihre Gesuche bis zum 15. Fe-
braard. J. an den Stadlverordiieien-Vfir.,teher

in Nauen einsenden.

de« :t. .liwimr WJf>.

Der StadtverordneteifVoriiteher
David.

«arl fiettmamte Verlag,
Siiflitn rrfcfiicn:

gas jn:iu.|jirdie Turins- unii Jtofa.nmIimg0rnljt
unter befonberer Bcrücffidjtigung bes (Befe^es vom U- ITlär^ 1850.

Xorocftellt unb erläutert uon
llr. jar. JUIIm*

Sanbridjttr :n gp:tlus.

3u>eite pcrbeiferte unb Derntchttc Stuilnoe. *«is %t 2—, pcftpirt 9Rf. 2.1ü.

(i;ar»Jt»-e«rt*r«M"«l"nB |lr. 28.»

Feim hiesigen MagistratjU.illegiuui ist die

Stelle eine* besoldeten— Stadtraths—
zu besetzen.

L'as peuaiutisfähige Gehalt der Stelle ist vor-

behaltlich dcrGenehinigung des Bezirksausschüsse*

bierselbst auf 4***1 Mark jährlich festgesetzt.

Die Wahl erfolgt auf 1Ü Jahre.

Mit der Uebernahme des Amtes als besoldeter

Stadtrat!) ixt die Vertretung des Standesbeamten,

»ofür die Entschädigung mit 200 Mark im Ge-
halte liegt, verbunden. Andere Nebenämter,

rffenüicbe oder private mit Honorar, dürfen ohne
ienehmigung der Stadtverordneten -Versammlung

nicht übernommen werden.

Ein Ausscheiden aus dem Amte innerhalb der

Iijährigen Wahlperiode kann nur nach voran-

gegangener :imonatii:er Kündigung erfolgen.

Bis 0rrmoltuiiüisjniao95.rifil|rni urp ßtitrribuig osn (fjribbrtrngrn.

Cfvläutcrt ii oii

Dr. jur. (Ororß ftantj
Rai, *eal<Tuiin»roth um t'olljfWafttMHm tu Berlin.== «irt* SM. 5,-. i'oflfret Kf. 5,20. .

i««fHf«.0trrhrn«i"l»n8 Hr. 29.

t

f^tn unterzeichneten Verlage ersebeiut seit Anluni; Januar

GewerbMer Rechtsschutz id Urheherrecht.

Zeitschrift des Deutschen Vereins zum Schutz des gewerblichen Eigenthums.

Hcrausgegeb«-« unter Mitwirkung von
Dr. Paul Schmidt, Dr Jos. Kohler,

1(, <li;s«D«aH »m Ijiiiit?^ rieht »u l.clpjls von o, >: Fiofeiser aii der Universität Berus

Dr. Albert Onterrielh.

Die Zeitschrift erscheint am 20. jeden M>>n»t=. Der Bezugspreis betrügt halbjährlich

M. 10,- . postfrei M IW.
Inhalt ier erstell Mummor: Zur F.iD^urirTjQ^. — Kotier. l>iclit*r ood Rrnndcr. — Morel. Zwei toter*

Datl,.n*l<' KonfürMi«n. — f'ouillrt. ] teilt "rhland and der 9tbu(z df« gevcertllcbco Elgontlninu. — Ist (In RefralD

K*'*<htitit. — VoUuucbr.irormaUre iura tifbrsiKJi* bet dem vaisprl. Pstantamti-. — Oe^eUaebunf. Rechrssprecbeag;
bdi) Vp/«fhi. deoM »05 i'ilciitcecbt Muster uiid M«d«lli»<lil. Wssreaielcbenretlit, l'ulauterer Wettbeweib, Urneber-
recht ttail Verlort , ht. Llltentur. - Vtrciasuachrkbteii.

BeeUUung.n Übernehmen alle Postämter. Duchbandlangen. sowie die Kxpedition des Blatte»

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 8.
MauerBtrasae. 44.
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Die Kontingentirung der deutschen Zucker-
produktion.

Die Novelle zum Zuckersteuer-Gesetz, welche, in ihren

Grundzügen bereits seit Monaten bekannt, jetzt endlich dem
Reichstage zugegangen ist, greift mit allen ihren Bestim-

mungen Ober das Gebiet der Steuerverwaltung hinaus in das

allgemein-wirthschaftliche Leben ein. Am meisten vielleicht

mit den Bestimmungen Ober die Kontingentirung der Zucker-

produktion.

Die hauptsachlichsten Vorschriften des Gesetzentwurfs

bilden unter sich ein zusammenhangendes Ganze. Die

Prämie, welche zur Belebung des deutschen Zuckerexports

gegenwärtig in Höhe von 1,M M. für jeden ausgeführten

Doppelzentner Rohzucker noch gezahlt wird, hört am
1. August 1897 auf. Im Auslände, speziell in Frankreich

und Oesterreich-Ungarn, bestehen aber die Exportprämien

weiter, und zwar mit erheblich höheren Sätzen. Um den
deutschen Zuckcrindustricllen, welche unter diesen Um-
standen den Kampf auf dem Weltmarkte nicht bestehen zu

können meinen, entgegenzukommen, schlagt die Novelle vor.

die Prämie nicht nur fortbestehen zu lassen, sondern zu

erhöhen (für Rohzucker auf 4 M., für andere Sorten ent-

sprechend). Die dafOr erforderlichen Mittel sollen auf-

gebracht werden: 1. durch eine Erhöhung der inländi-

schen Verbrauchsabgabe von 18 auf 24 Mark (der ent-

sprechend der Zoll auf ausländischen Zucker von 36 auf

45 M. erhöht werden soll). 2. durch Einführung einer neuen
Bctricbsstcuer, welche in ihrer Grundtaxe 5 Pf. pro Doppel-
zentner beträgt, dann aber mit der Grösse der Betriebe stafl'el-

massig bis auf 2 M. pro Doppelzentner und ev. darüber steigt.

— Die Wirkung dieser Neuerungen würde eine kolossale Zu-
nahme der Zuckerproduktion und in Folge dessen ein solcher

Preisdruck sein, dass den Produzenten mit der Maassregel

eher geschadet als genützt würde. Es soll daher für die

Zuckerproduktion von ganz Deutschland ein Gesammtkon-
tingent festgesetzt werden, welches die Vorlage zunächst

auf 14 Millionen Doppelzentner bestimmt und später unter

Umständen auch steigen lässt. An dem Gesammtkontingent
nehmen die einzelnen Fabriken nach Maassgabe der Pro-

duktion Thcil, welche sich aus dem Durchschnitt der letzten

fünf Jahre ergiebt (unter Weglassung des höchsten und des
niedrigsten Jahres). Die Uebersch reitung des Kontingents

hat für eine Fabrik eine steuerliche Mehrbelastung zur Folge.

Diese Mehrbelastung besteht in einem Zuschlage zur Be-
triebssteuer von 1 M. pro Doppelzentner. Die Vertheilung

dieses Kontingents auf die einzelnen Fabriken wird alljähr-

lich von Neuem vorgenommen. Fabriken, die noch nicht

5 Jahre bestehen, werden unter Berücksichtigung der Durch-
schnitte in nachbarlichen Fabriken veranlagt. Neuentstehende
Fabriken haben jedoch einen Anspruch auf ein Kontingent

im ersten Jahre gar nicht und im zweiten nur zur Hälfte.

Als neue Fabriken zählen alle, welche nach dem 1. Dezem-
ber 1895 errichtet sind oder in Zukunft errichtet werden.

Die hier vorgeschlagene Kontingentirung wäre eine

Maassregel, welche über das Gebiet der Steuertechnik

hinausginge. Kontingentirungen werden auch aus eigenem
Antriebe von den Produzenten selbst angestrebt. Dit-
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Kohlen- und Eisenkartelle der letzten Zeit waren im Wesent-
lichen Unternehmer-Koalitionen zum Zwecke der Kontingen-
tirung mit Festsetzung eines Gesamtnt-Kontingents und mit

Vertheilung auf die Einzelbetriebe, welche an ihr Kontingent
bei Vermeidung hoher Konventionalstrafen gebunden blieben.

Die vorgeschlagene Zucker-Kontingentirung käme in ihrem
wirtschaftlichen Effekt einem Zuckerkartell gleich, in wel-

chem das Kontingent durch Gesetz festgestellt und die Kon-
ventionalstrafen vom Staate zwangsweise eingetrieben würden.

Vom Standpunkte des Allgemeintnteresses würde die

staatliche Kontingentirung im Vergleich zu privaten Kar-

tellen auf der einen Seite einen gewissen Vorzug bieten.

Der österreichische Rechtslehrer Menzel, welcher die aus

den Kartellen drohenden Geiahren keineswegs leicht nimmt,
die Kartelle selbst aber für unvermeidlich hält, hat einmal

den Vorschlag gemacht, man solle die Kartelle einer ver-

waltungsrechtlichen Regelung unterstellen. Hier würde
diese vcrwaltungsrechtliche Regelung in dem Rahmen der

steuertechnischen Verfassung von selbst gegeben sein. Ja,

der Staat hatte den Vortheil, die Kontingentirung aufheben
zu können, sobald die Veranlassung dafür, die auslandischen

Exportprämien, fortgefallen sind. Andererseits zeigt die

staatliche Kontingentirung gegenüber den privaten Kartellen

eine Verschärfung darin, dass das zahmende Moment der
Outsiders oder auch nur der Furcht vor ihnen, wegfallt.

Eine Erschwerung neuer Fabriken, wie sie diese Steuer-

verfassung bietet, vermöchte ein privates Kartell, wenn
überhaupt, so nur mit einem ungeheuren Kraftaufwande zu

Stande zu bringen. Diese Verschärfung reicht in ihren

politischen Wirkungen noch weiter. Die vorgeschlagene
Kontingentirung lauft im Wesentlichen darauf hinaus, das

Zuckergeschaft in den Händen festzulegen, in welchen es

sich heute befindet. Sozialpolitisch gehen wir heute darauf
aus, die Starrheit des Privateigenthums zu mildern. Wir
stehen nicht einmal mehr im Privatrecht auf dem Standpunkt,

dass es unbedingte Aufgabe der Gesetzgebung sei, das Ver-

mögen möglichst in dem Besitz der Familien zu erhalten, die

es nun einmal haben. Wir sind dem Gedanken geöffnet,

dass in Bezug auf die Vermögensverthcilung die Gesetz-

gebung gerade auch die Aufgabe habe, das Vermögens-
recht so zu gestalten, dass eine Entwickelung zu Gunsten
derer, die nichts besitzen, ermöglicht werde. Selbst der

Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der doch im Allgc-

Zahl Von diesen haben an

der F.- 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440
briken bis bis bis bis bis bis bis b.s bis bis bis bis

Kampagne 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480

1880/81 . . 333 2 24 45 64 6t 57 34 18 12 9 4 —
1894/95 . . 405 — 4 14 15 33 44 47 48 36 35 25 27

Die untersten sechs Klassen haben durchweg abge-

nommen, die oberen sämmtlich zugenommen. Früher unbe-

kannte Grössenklassen von 600000. von 1 Million Doppel-

zentnern sind in diesen anderthalb Jahrzehnten hochge-

kommen. Der Vergrösscrungs-Prozess ist in noch weiterem

unaufhaltsamen Fortschritt begriffen, und als neueste Er-

scheinung der letzten Kampagne finden wir 2 Fabriken,

von denen jede etwa I
1
/? Mill. DoppelzentnerRüben verarbeitet

und eine Jahresproduktion in einem Werth von etwa vier

Millionen Mark darstellen mag. Aus dieser Industrie sind

die kleinen Betriebe, mit denen man an das menschliche

Gefühl appellirt. verschwunden. In ihr giebt es nur noch

Gross- und Riesenbetriebe. Vielfach sind gerade die soge-

nannten kleinen Betriebe in den Händen eines kapitalkräf-

tigen Gutsbesitzers, der sich auf sein eigenes Gut beschranken

will, während grössere Betriebe umgekehrt aus einer Ver-

genossenschaftung kleinerer Wirthe hervorgegangen sind. 1
)

Uebrigens motivirt die Vorlage die Staffelung hauptsachlich

*) Die zahlenmMsigcn Einwendungen, welche die Motive (S. 12) hier-

gegen machrn. Mnd niciit ganz klar, scheinen übrigens jenen Anschauungen
nicht direkt widersprechen, sondern sie nur abschwächen zu

meinen dieser neueren Auffassung gegenüber fast vollstän-

dig zurückhaltend gewesen ist, hat in der Rcgulirung des

Erbrechts wenigstens nach den Verwandten fünften Grades
abgeschnitten. Hier aber wird im Wege der Steuerver-

fassung ein Rechtsinstitut vorgeschlagen, welches ganz dem
Zuge der Zeit entgegen wieder dazu dienen soll, die Zwangs-
gewalt des Staates im Interesse derjenigen Familien zu ge-

brauchen, in deren Händen sich heute die Zuckcrinduslrie

befindet. Unter diesem Gesichtspunkt würde die vorge-

schlagene Kontingents-Maassregel eine so feste Konsolidi-

rung der gesammten Zuckerindustrie bedeuten, dass hier-

durch jener staatliche Einfluss geradezu paralysirt würde.

Die Zuckerindustriellen sind, wie es scheint, in Deutschland

I die ersten gewesen, welche sich zu einem Einfluss auf Presse

und Parlament organisirt haben. Heute verfügen sie Ober

bedeutende Pressorgane und haben hervorragend einfluss-

reiche Vertreter in den Parlamenten. Ganze Parteien sind

schon jetzt durch den Einfluss der Zuckcrindustriellen um-
gestaltet. Beispielsweise hat der Liberalismus in der Provinz

Sachsen ein gänzlich verändertes Aussehen bekommen,
seitdem die Zuckerindustriellen ihre Hand auf hervorragende

Organe legten, und heute haben die liberalen Zeitungen

jener Gegend, welche einen Wahl-Feldzug nicht als eine

Zucker-Kampagne betrachten, einen Oberaus schweren Stand.

In den verschiedensten europäischen Staaten sind Besitzer

von Zuckerfabriken, ihre Söhne oder Schwiegersöhne in

hervorragenden staatlichen Stellungen. Es ist die Frage,

ob der Staat, wenn er die Kontingentirung in die Hand
nimmt. Herr der Zuckerindustriellen bleibt, oder ob die

Zuckerindustriellen seiner Herr werden, wie es in der Baum-
woll-Zeit jenseits des Ozeans hiess: cotton is king.

Demgegenüber fallen die sozialpolitischen Rücksichten,

welche die Motive geltend machen, nicht ins Gewicht. Die

Staffelung der Bctriebsstcuer soll eine Maassregcl zu Gunsten
kleiner Fabriken darstellen. Indess kleine Fabriken giebt

es in der Zuckerindustrie überhaupt nicht. Die Klasse

unter 40000 Doppelzentnern Rüben ist langst aus der Sta-

tistik verschwunden. Selbst die Klassen unter 160000 Dop-
pelzentner Rüben (entsprechend etwa 20000 Doppelzentner

i Zucker oder einer Jahresproduktion im Werthc von rund
' 400000 Mark) sind nur noch schwach besetzt. Stellt man
aus Anlage C der Motive die Grössenklassen der Kampagne

.
1880/81 und 1894/95 zusammen, so ergiebt sich folgendes Bild:

rrarheitet (in Tausenden Doppelzentnern)

480 520 560 600 640 6H0 720 760 800 840 880 920 960 1000 . . 1480
bis bis bis bis bis b.s bis bis bis bis bis bis bis bis bin

S20 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960 1000 1040 ... 1520

16 12 11 6 7 5 6 1 5—3—2 1...2

mit den technischen Fortschritten, welche in den Riescn-

fabriken stattfinden und den weniger grossen den Konkur-
renzkampf erschweren. Als wirtschaftlich rationell kann
man es nicht gelten lassen, den Fortschritt der Technik zu
bekämpfen. Gerade die Geschichte der Zuckersteuer liefert

ein hervorragendes Beispiel dafür, was die Steuerverfassung

leisten kann, wenn sie auf technische Fortschritte eine

Prämie setzt. Die frühere deutsche Stcucrverlassung, deren
Pramienvortheile man heute zu rekonstruiren sucht, beruhte
auf dem entgegengesetzten Gedanken. Das Gesetz von
1861 erstattete beim Export für 1 Zentner Zucker die Steuer
wieder, die für 12'/i Zentner Rüben entrichtet waren. Da-
durch wurde die Industrie zu immer neuen Erfindungen an-

gespornt, um schon aus 12, aus 11, schliesslich gar schon
aus 8 Zentner Rüben 1 Zentner Zucker herzustellen

und doch die volle Ausfuhr-Vergütung zu erhalten. Die
Veränderung der Stcuergesetze konnte nicht so schnell

erfolgen, wie die Fortschritte der chemischen Erfindungen.

Die neuen Maschinen, das Diffusions-Verfahren, die Ent-

zuckerung der Melasse, alle diese Erfindungen wurden als

Töchter der Steuerverfassung und jener verschleierten Pra-
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mien gepriesen. Es wäre eine Ironie auf die Geschichte ;

der Zuckerprämien, wenn sie jetzt mit einer Steuerverfassung
'

schlösse, welche den technischen Fortschritt mit Strafen

bedroht.

Eine sehr grosse praktische Bedeutung wäre übrigens

dem letzteren Bedenken nicht zu geben. Thatsächlich sind

heute bei allen umfassenden Kartellirungen die grOssten

Produzenten das bestimmende Element. Sie können, ohne
j

dass sie Schaden davon zu befürchten haben, immer ge-

wisse Zugeständnisse an die kleinen Betriebe machen.

Die Erhaltung der kleinen Betriebe gehört geradezu zu der

üblich gewordenen Phraseologie der Kartelle, welche der

Entwurl sich auch sonst angeeignet hat. So wenn es in

den Motiven S. 13 heisst, dass es sich „nicht sowohl um
die Steigerung eines altgewohnten Preises als vielmehr um
die Wiederherstellung eines solchen" handelt. Es ist dies

genau dieselbe Redewendung, mit welcher bisher noch jede

Preiserhöhung, die ein Kartell vorgenommen hat, als Wieder-
herstellung eines früheren Preises bezeichnet wurde. Dass
die Reichsregierung dem Verlangen der Zuckerindustriellen,

für ihr Kartellirungs-Bedflrfniss sich des gesetzlichen Zwanges
zu bedienen, entgegenkommen wollte, selbst wenn die Er-

höhung der Prämien nicht geplant worden wäre, gestehen

auch die Motive (S. 10) vollständig ein: „Erscheint ..eine

Einschränkung der Rüben- bezw. Zuckererzeugung mittels

gesetzlichen Zwanges schon gegenwartig erstrebens-

wert!), so dürfte bei der geplanten Erhöhung der Prämien

eine solche Maassregel völlig unabweisbar sein." Das heis&t:

die Reichsregierung hätte, auch wenn sie sich zur Erhöhung
der Prämien nicht entschlossen hätte, den Zuckerproduzenten

ein gesetzliches Zwangsmittel für Einführung einer Kontin-

gentirung dennoch zur Verfügung gestellt

Bei einer Prüfung der Frage, ob die Kontingentirung

nothwendig und in der vorgeschlagenen Form zweckmässig

ist, wollen wir die Unterlagen für die Preisberechnung der

Motive als richtig voraussetzen und proportional ergänzen.

Danach würden sich die Herstellungskosten für einen Doppcl-

zentcr Zucker, wie folgt berechnen (in Mark)»)

Min. Max.

Herstellungskosten für 1 Doppclzentner
Roben 1.» 2.» \jto

Verarbeitiingskosten für 1 Doppelzentner
RQbcn 0.» I.» <>*>

zusammen . . 1« 3.m 2+,

Also p. Doppelzentner Zucker (= 8
Doppelzentner Roben) . . . .11.« 31,». t«.w

Dazu ungefähr 25°,'» Zuschlag für Ver-
zinsung von Grund und Boden,
Anlagen, Transport etc 14-15 39-40 23—24

Preis p. Doppelzentner Rohzucker an
Bord Hamburg nach den Motiven:

Januar 1895 17»

Ferner wollen wir als bewiesen annehmen, dass die Er-

haltung des Rübenbaues im ungefähren heutigen Umfange

im Interesse der deutschen Wirthschaft wünschenswert sei;

eine Voraussetzung, die bei dem zivilisirenden Einfluss,

welchen die Einführung der Rübe auf den deutschen Acker-

bau geübt hat, in der That mit gewissen Vorbehalten als er-

wiesen gelten darf. Die Frage ist: was würde geschehen,

wenn der Staat in Ansehung des Rübenbaues gar keine

Maassrcgcl träfe? Bei der ausserordentlichen Verschieden-

heit der Produktionsverhältnisse würden die Produzenten

•j Di« Motive geben die YcrarbcitungskoMen der Koben auf 0j» bis

1 ,7j M. und im Durchschnitt aufOjnan; der Durchschnitt mim unter

Beruck*ichtiKuj>B der Menge, welche »uf die einxelne Preisklasse entfallt,

berechnet sein. Für die Herstellungskosten find nur Maximum und Durch-

schnitt angegeben; <Ua Minimum konnte nur in roher arithmetischer Be-

rechnung ergänzt werden. — Inwieweit die Minima und Maxinu der Gf
«snimt-Herstelhin^sknsten im wirklichen I.ebrn vorkommen, entzieht lieh

aus Mangel an Unterlagen der imrerlassigen Feststellung. Für die fol-

genden Ausführungen haben die Zuhlen nur Beispiels-Werth.

auch verschiedene Entschliessungen treffen. Die Stufe mit
den günstigsten Produktionsbedingungen, welche an Rübcn-
verarbeitungs- und Verzinsungskosten 14—15 M. veraus-
gabt, welche selbst bei dem niedrigen Preisstand von
Januar 1895 noch auskömmlich war, würde nach wie
vor fortbestehen. — Wieweit man diese Stufe zu rech-
nen hat, hängt von den Ansichten Ober die nächste
Preisgestaltung ab. 1

) Darauf folgt eine zweite Stufe, auf
welcher der Eigenthümer zwar noch die Rübenvcrarbeitungs-
Kosten. aber nicht mehr die Verzinsung voll herausschlägt.
Diese Besitzer würden sich verschieden stellen, je nachdem
sie schuldenfrei oder verschuldet sind. Für den vermögen-
den schuldenfreien Besitzer stellt sich die verminderte Ren-
tabilität als Vermögensverlust dar. Wird der Vermögens-
verlust im Wege ordnungsmässiger Abschreibung gebucht,
so wird die Rentabilität wieder hergestellt. Ob der Ver-
mögensverlust schwer oder leicht zu tragen ist, hängt von
den allgemeinen Vermögensverhältnissen ab. Darüber wie
die persönlichen Vermögensverhaltnisse der heutigen Zucker-
fabrikanten sind, ist eine Statistik nicht aufgenommen. So
viel aber ist bekannt, dass unter den Inhabern und Gross-
aktionären von Zuckerfabriken sich Personen befinden, deren
Vermögen so hoch in die Millionen geht, dass der Verlust
an einigen Millionen Mark Kapital auf ihre Privatwirth-

schaft keinen erheblichen Einfluss übt. Wesentlich anders
ist in derselben Stufe ein verschuldeter Wirth daran.
Das geltende Schuldrecht, welches bei veränderter Kon-
junktur dem Gläubiger seine unverminderte Forderung zu-
spricht und dem Schuldner nur den Rest lässt, selbst wenn
derselbe gleich Null sein sollte, würde dem verschuldeten
Besitzer die Fortsetzung des Betriebes unmöglich machen.
Hier würde ein Besitzwechsel mit all den volkswirtschaft-
lichen Nachtheilcn eintreten, die für ländliche Besitzwechsel
allgemein bekannt sind. Aber bei verschuldeten wie bei

schuldenfreien Besitzern würde in dieser Stufe Rübenbau
und Zuckerfabrikation erhalten bleiben. — Erst auf einer

noch theureren dritten Produktionsstufe, auf welcher bei Lage
des Weltmarkt-Preises die Produktionskosten selbst ohne
Kapitalszinsen nicht mehr gedeckt werden, würde der In-

haber sich genöthigt sehen. Rübenbau und Zuckerfabrika-
tion zu Gunsten einer anderen Bodenverwerthung einzu-

stellen. Aber auch hier würden nicht alle denselben Ent-

schluss fassen. Auch hier würden die kapitalkräftigen Be-
sitzer zunächst noch die Position auf eigenes Risiko Jahre
oder Jahrzehnte hindurch zu halten suchen, wahrend bei

den Kapitalschwachen schnell eine Betriebseinstellung und
eine andere Bodenkultur stattfinden würde, welche in der
That für den Ackerbau einer ganzen Gegend unter Um-
ständen verhängnissvoll werden kann.

Will man eine Produktion mit so weitgehenden Ver-
schiedenheiten im Interesse der Volkswirtschaft erhalten,

so sind Mittel erforderlich, die jenen Verschiedenheiten
gerecht werden, die nicht allen eine Zuwendung machen,
wo sie doch nur bei einigen erforderlich ist, die andrerseits

die Zuwendung nicht dort karg bemessen", wo sie anders als

reichlich gar nichts nützt. Die Steuerverfassung kann diese

Unterscheidung nicht machen. Es liegt auch gar kein Grund
vor, die Erhaltung des Rübenbaus, wenn sie bloss zu volks-
wirtschaftlichen Zwecken bewirkt werden soll, nicht direkt

dadurch zu bewirken, dass der Staat den Rübenbau in die

Hand nimmt. Die Verstaatlichung der Zuckerproduktion

sichert den wirtschaftlichen Zweck, den Rübenbau aus

Rücksicht auf die deutsche Volkswirtschaft unabhängig von
augenblicklicher Rentabilität am Leben zu erhalten, unbe-

dingt und gewährt einen ebenso unbedingten Schulz gegen
das, was der Staat für Ueberproduktion hält. Diejenigen

Produzenten, welche heute versichern, dass sie ohnedies

) Augenblicklich hat der Zucker den von den Motiven gewünschten

Preisstand von 23—24 M. bereit» erreicht.
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ihren Betrieb nur pro patria fortsetzen, haben von der

Maassregel keinen Schaden, im Gegentheil nach ihren Ver-

sicherungen sogar noch Vortheilc. Die andern konnten

entschädigt werden und zwar nach dem Rentabilitätswerth

ihrer Anlagen, der wie sie selbst betheuern, nur ein geringer

ist. Alle die Einwände, dass mit einer Schädigung der
personlichen Interessen der Zuckerfabrikanten auch der

Reihenbau eingehen würde, waren beseitigt; denn die Fort-

setzung des Rübenbaues wäre durch den Staat gesichert.

Hierbei wäre es auch möglich, billige Rocksichten auf die

Verschiedenheit der Lage zu nehmen, namentlich zwischen

schuldenfreien und verschuldeten Besitzern in einer Art zu

unterscheiden, durch welche die Rigorosität des herrschenden

Schuldrcchts gemildert wurde.

Statt dessen ist die Vorlage in eine Erwägung der

Mittel, die zum Ziele führen können, Oberhaupt nicht einge-

treten. Sic setzt gewissermaassen als selbstverständlich

voraus, dass es einen anderen Weg zur Erreichung des

Zieles als den Umweg der Steuerverfassung nicht gebe.

Was durch „gewichtige wirtschaftliche Erwägungen" ge-

boten ist, will sie durchfahren ,soweit dies auf dem Boden
der Steuer-Gesetzgebung angängig" (S. 11). Dass es sich

zum Zwecke der Produktionsbcschränkung »nicht um ein

gesetzliches Verbot des Rübenanbaus oder der Zucker-

fabrikation Ober ein bestimmtes Maass hinaus handeln kann,

bedarf keiner näheren Begründung" (S.10). So merken
die Verfasser der Vorlage nicht, dass die Steuerverfassung,

die sie für das selbstverständlich einzige Mittel halten, in

Wahrheit hier ganz ungeeignet ist. Sic gründen das neue
Steuergesetz auf einen Durchschnitt, wahrend die Motive

selbst beinah eingestehen (S. 7). dass in diesem Produktions-

zweige mit so bedeutend differirenden Produktionsbedin-

gungen der Rechnung mit Durchschnittsziffern keine reale

Bedeutung zukommt. Es ist gar nicht einzusehen, weswegen
selbst bei einem Preisstande von nur 17 Mk. denen etwas

gegeben werden soll, die auch bei 14—15 Mk. noch bestehen

konnten, oder wie dann mit einer Erhöhung des Preises auf
23—24 Mk. denen geholfen werden soll, die das Unglück
haben, noch höhere Produktionskosten aufwenden zu müssen.

Wir nehmen an dieser Stelle zu der Frage, ob das

Reich die Zuckerproduktion verstaatlichen soll, nicht Stellung.

Was wir sagen ist nur: wenn die Gründe der Vorlage
richtig sind, so sprechen sie für eine Verstaatlichung, nicht

aber dafür, die Steuerverfassung zum Exekutor für die

Kartellirungs-Bedürfnisse der Zuckerproduzenten zu machen.

Zieht das Reich diese Konsequenz nicht, sondern ge-

wahrt es den Zuckerproduzenten Vortheile, welche nur

erhalten werden können, wenn die Gesetzgebungs-Maschine,
die sich in den Dienst der Zuckcrintcresscntcn gestellt hat,

auch in ihren Diensten bleibt: so werden diese Interessenten

genötigt, einen immer grösseren Theil ihrer Arbeits- und
Kapitalkraft auf die Gewinnung politischen Einflusses zu
verwenden. Was von den Schutzzöllen, der Branntwein-
Liebesgabe u. a. m. in geringem Masse gilt, dass ihretwegen
unter Umstanden die ganze landwirtschaftliche Berechnung
durch den Ausfall einer Reichstagswahl über den Haufen
geworfen werden kann, würde von dem Zuckerkontingent

in ungleich höherem Maasse gelten. Denn wenn diese Vor-
lage Gesetz wird, so findet sie ihre Mehrheit nur durch ein

ganzes System von Konzessionen, welche darauf ausgehen,
zwischen grossen und weniger grossen Fabriken abzuwägen,
welche die verschiedenen Interessen der ostelbischen und
der mitteldeutschen Rübenproduzenten vermitteln, welche den
süddeutschen Staaten, die gar keinen Rübenbau haben,

andere Zugestandnisse oder Verheissungen machen müssen.
Kurzum, wenn die Vorlage zu Stande kommt, so wird sie

ein Meisterwerk von Abwägung aller der Interessen sein,

dir es hier galt unter einen Hut zu bringen. Ein Meister-

werk wie jenes Gcb.'lude. das so genau nach den Regeln
dvi Gleichgewichts errichtet war, dass, wenn sich auf die

]

eine Seite des Daches auch nur ein Sperling setzte, das

ganze Haus sofort einstürzte. Nicht nur grosse plötzliche

Veränderungen, sondern schon eine kleine Verschiebung

der Partei- und Machtverhältnisse würden dieser Steuer-

verfassung und ihrer Kontingentirung den Garaus machen.

Die Rentabilität des Rübenbaues würde weniger von land-

wirtschaftlicher Ausbildung des Besitzers, weniger fast von

Wind und Wetter als vom politischen Einfluss abhängig

sein. Die Zuckerindustriellen müssten, wenn sie nicht ihr

ganzes Kapital gefährdet sehen wollen, darauf bedacht sein,

in Presse, Parlament und Regierung sich den festen Einfluss

zu sichern, den zu erringen sie mit schreckenerregendem

Erfolge in einem grossen Theile Europas bisher bestrebt

gewesen sind.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Die Reichskommission für Arbeiterstatistik vor dem
Reichstage. Eine Kritik der Wirksamkeit der seit nunmehr
vier Jahren bestehenden Reichskommission für Arbeiter-

statistik wurde in der Sitzung des deutschen Reichstages
vom 28. Jan. vom Abg. Bebel versucht und dazu benutzt,

die geringe Einwirkung festzustellen, welche die Arbeiten
der Kommission bisher auf die Gesetzgebung geübt haben.
Der sozialdemokratische Abgeordnete momrte die Kärg-
lichkeit, mit welcher bei der Verteilung der Kom-
missions-Drucksachen im Reichstage verfahren werde, die
Aussetzung der Kommissionssitzungen während 13 Mo-
naten und den Abgang des Unter-Staatssekretärs v. Rotten-
burg als Vorsitzenden, von dem er glaubte, dass er
„hinausgegrault" worden sei, weil er es zu ernst nahm
mit der Sozialreform. Er verlangte ausserdem eine Aus-
dehnung der Arbeiten der Kommission auf die Verkehrs-
arbeiter und die Hausindustrie, namentlich die Arbeiterinnen
der letzteren, sowie auf die Lohnverhältnisse. Staatssekretär

v. Büttichcr bestritt, dass der Vorsitzende der Kommission
„hinausgegrault" worden sei; derselbe sei leidend und habe
deshalb das Amt niederlegen müssen. Eine grössere An-
zahl von Drucksachen der Rommission ständen dem Reichs-
tag gern zur Verfügung. Uebcr die Ausdehnung der Wirk-
samkeit der Kommission liess sich der Regierungsvertreter
nicht aus. Dagegen verlautete kurz nach der Verhandlung
in der Presse, dass die Kommission nunmehr tatsächlich
Erhebungen ober die Arbeitsverhältnisse im Verkehrs-
gewerbe vorhabe. Von Vertretern anderer Parteien betei-
ligte sich an der Debatte nur der Hospitant der freisinnigen

Vereinigung, Abg. Pachnicke, der aber mehr zur speziellen
Frage des Bäckerschutzes sprach.

Regelang der Arbeltsvermittlung für landliche Ar-
beiter. Der deutsche Landwirthschaftsrath ist seit dem
3. Februar in Berlin versammelt und beschäftigte sich in

seiner Sitzung vom 4. Februar mit der Organisation des
ländlichen Arbeitsnachweises. Die Verhandlungen und Be-
schlüsse zeigen im Allgemeinen eine grosse Abneigung
gegen die Verbringung städtischer Arbeitsloser auf das Land,
sowie gegen die städtischen Nachweisstellen . dagegen eine
deutliche Neigung zur Organisation der ländlichen Arbeits-
vermittlung durch ländliche Untcrnchmervereinc und zur
Beschäftigung von Strafgefangenen und Corrigenden. Ausser-
dem wünschen die ländlichen Unternehmer wiederholt eine
reichsgesetzliche Regelung der Gcsindcordnung in ihrem
Sinne. Von der Unterbringung der Strafentlassenen in
dauernden landwirtschaftlichen Stellen, welcher die Guts-
besitzer im Ucbrigen sympathisch gegenüber stehen, wünscht
der Landwirthschaftsrath nur die Schwerbestraften und die
mit schlechten Zeugnissen über ihr Betragen aus den An-
stalten Entlassenen ausgeschlossen zu sehen.

Volkssekretariate in Paris. Die Organisation der pri-
vaten Wohltätigkeit unter Unterstützung und Aufsicht des
Staates bildet einen wichtigen Punkt des sozialpolitischen Pro-
gramms der radikalen Regierung in Frankreich. Der „Conseil
Sup<5rieur de l'assistance publique", bisher eine rein konsul-
tative Behörde, dürfte mit dem Ausbau der Organisation be-
traut werden, deren Grundzüge eine in Bälde zu erwartende
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Regierungsvorlage festsetzen wird. Bei dieser organisato-

rischen Arbeit dürften die „Secretariats du peuple*. die in

Paris eine nicht zu unterschätzende Thatiglceit entfalten,

werthvolle Stützpunkte bieten. Die nachahmenswerte Insti-

tution entsprang einem Rechtshilfeverein, den die Pariser

Advokaten eingerichtet hatten und der seither weitere Aus-
bildung erfahren hat. Das Volkssekretariat bezweckt, den
Armen Unterstatzung in verschiedenen Richtungen ange-
deihen zu lassen und zwar mit Hilfe freiwilliger Arbeits-
kräfte, die sich dem Institute zur Verfügung stellten. Der
Hauptsache nach zerfallt das Sekretariat in 3 Sektionen:
die Rechtshilfe-Sektion, die unentgeltlich juristischen Heistand
und Vertretung vor Gericht leistet; die arztliche Sektion,
die als Ambulatorium für arme Kranke fungirt; und die

Auskunftssektion, die sich vorwiegend mit Arbeitsnachweis
befasst. Die 15 in Paris existirenden Bureaus des Volks-
sekretariats konnten im letzten Jahre freilich von 8285 an-
gemeldeten Arbeitsuchenden blos 220 Personen Arbeit ver-

schaffen. Ein bemerkenswerth.es Detail der Hinrichtungen
ist die Heranziehung der Arbeiter selbst zur Organisation
des Instituts. Jedem Bureau sind Arbcitcrdelcgirte zugetheilt,

die eine gewisse Kontrolle über eine oder mehrere Strassen
ihres Wohnviertels ausüben, indem ihnen die Anzeige von
Fallen, in welchen Hilfe nothwendig ist, an das Bureau ob-
liegt. Die Erfahrung hat gelehrt, dass die Arbeiter als frei-

willige Hilfskräfte der Organisation eine eifrige und erfolg-

reiche Thatigkeit entwickeln.

Kommunale Sozialpolitik.

Stadtische Sanitätswache im Anschluss an die Feuer-
wehr in Braunschweig. Seitens der Braunschweiger Stadt-
verordneten, welche schon wiederholt dem Wunsche nach
Sicherstellung arztlicher Hülfe in dringenden Fällen Aus-
druck gegeben hatten, ist am 6. Febr. einem Vorschlage des
Magistrats die Zustimmung crthcilt. durch den der Sanitats-

wach-Dicnst organisch mit der stadtischen Berufs-Feuerwehr
in Verbindung gebt acht werden soll. Es wird nach dem
von der Stadt Bremen geschaffenen, seit mehr als 5 Jahren
bewährten Vorbilde, dessen stetig gesteigerte Thatigkeit am
besten für seine Zweckmässigkeit spricht, die Bereithaltung

einer aus mehreren Feuerwehr-Leuten bestehenden Sanitäts-

Wachmannschaft im Feuerlösch-Gebäude beabsichtigt, wel-

ches eine Ccntral-Meldcstcllc für Unfälle u. dergl. im An-
schluss an die Feuermelde - Vorrichtungen erhalten soll.

Sobald durch die in allen Theilen der Stadt anzubringenden
Meldeapparate, durch Fernsprecher, Boten u. s. w. Sanitats-

hülle von der Centralstellc verlangt wird, rückt binnen 2

bis 3 Minuten der von 2 im Samariterdienste ausgebildeten
Feuerwehr-Mannern begleitete, mit einem Pferde bespannte
Krankentransport-Wagen nach dem Orte der Meldung in

scharfem Trabe ab. Dort wird je nach Art des Falls die

erste Hülfe geleistet, der Verletzte im Wagen untergebracht
nnd so schnell als möglich nach dem nächsten Kranken-
hause oder seiner Wohnung geschafft, auch für schleunige
arztliche Behandlung gesorgt. Diese Hülfe soll ohne Unter-
schied Armen und Wohlhabenden gewährt werden, den
erstcren unentgeltlich. Die anderen, sowie auch Kranken-
kassen, Berufsgenossenschaften u. dg!., haben je nach Art
und Umfang der empfangenen Hülfe eine entsprechende
Vergütung zu zahlen, für welche eine Gebührenordnung
maassgebend ist. Die Kosten der ersten Einrichtung der
Sanitätswache nebst Zubehör sind auf 4300 M., die Unter-
haltungskosten, abgesehen von etwaigen Einnahmen aus den
Gebühren, auf 2000 M. jährlich veranschlagt. Sie gestalten

sich deshalb verhältnissmassig niedrig, weil das Gespann
ohne erheblichen Aufwand durch Mitbenutzung der ohnehin
schon zu Feuerwehr -Zwecken bereitgehaltenen Reserve-
pferde geschaffen werden kann. Die Annahme von Aerztcn
oder Heilgeholfen für das Sanitätswach-Zimmer schien des-

halb nicht erforderlich, weil eine Anzahl hiesiger Aerzte
sich auf Veranlassung des Magistrats bereit erklärt hat, in

dringenden Fallen ihre Hülfe Jedermann ohne Rücksicht
auf dessen Zahlungsfähigkeit zukommen zu lassen, wohin-
gegen die Behörde ihnen ihre Mühewaltung zu entschädigen
zusicherte. Durch telephonischc Benachrichtigung eines der

betreffenden in der Nahe der Unfallstättc wohnenden Aerzte
von der Centralstelle aus wird es sich voraussichtlich er-

reichen lassen, dass sachverständige Hülfe in jedem Falle

schnell und sicher zur Hand ist.

Das städtische Untersuchungsamt in Osnabrück ist

zugleich obrigkeitliches Untersuchungsamt für die Regierungs-
bezirke Osnabrück, Stade und den Kreis Diepholz, und er-

streckt seine Thatigkeit auf Nahrungsmittel, Genussmittel
und Gebrauchsgegenstände. Im Jahre 1894/95 wurden nach
dem Vcrwaltungsbericht des Magistrats 1232 Untersuchungen
und Begutachtungen ausgeführt; und zwar betrafen 879 Milch,

(davon 156 oder 18% minderwerthig), 90 Brunnenwasser
(davon 20 oder 21 % unbrauchbar), 57 Apfelschnitte (fast

alle zinkoxydhaltig). 45 Petroleum. 33 Butter (davon 7 oder
21 °/0 verdorben, 5 oder 15% minderwerthig), 20 amerika-
nisches Schmalz, 12 Spirituosen, 11 Bier, 10 Horn u. s. w.

Von allen untersuchten Nahrungsmitteln, Genussmitteln und
Gebrauchsgegenständen mussten 197 oder 16% als gefälscht,

minderwerthig oder verdorben und ungeniessbar bezeichnet
werden. In einem untersuchten Oberbett wurden als Einlage

ganzlich ungereinigte Wollabfalle konstatiert, welche unter
anderen in 1 g 160000 bis 170 000 lebende Bakterien der
verschiedensten Arten aufwiesen. Von allen Untersuchungs-
Gegenständen waren nur 385 oder 31.»% von Behörden
und 847 oder 68.7s% von Privaten dem städtischen Unter-

suchugsamte zur Analyse und Begutachtung überwiesen; ein

Beweis, wie sehr ein städtisches Untersuchungsamt von den
Bedürfnissen der Bürgerschaft gefordert wird.

Stadtischer DesinfekÜons -Tarif für Breslau. Der
Breslaucr Magistrat hatte für die Desinfektion der städti-

schen Anstalt als Gebührensätze beantragt: 6 M. für einen
Raum und die in ihm zu desinfizirenden Gegenstände,
3 M. für die im Dampfapparatc zu desinfizirenden Gegen-
stände, Gebflhrcnfrciheit für ein Einkommen unter 900 M.
Die Stadtverordneten beschlossen am 6. Febr., die Erlassung
der Gebühren bis zu einem Einkommen von 1500 M. zu
erweitern. Diese Grenzheraufsetzueg ist sehr anzuerkennen.
Im Prinzip liegt eine Desinfizirung ebenso sehr im Interesse
der Hygiene der ganzen Stadt wie in dem Interesse des-

jenigen, der von der Nothwendigkeit zu desinfiziren be-
troffen ist.

Die Lohnfrage im Londoner Grafschaftsrath. In der
Sitzung des Londoner County Council vom 4. Febr. kam
wieder die Frage der „Fair Wages" zur Diskussion. Die
diesbezüglich getassten Beschlüsse zeigen, dass der Graf-
schaftsrath gewillt ist, auf der von den fortschrittlichen Mit-

gliedern der Gemeindevertretung eingeschlagenen Bahn
weiterzuschreiten. Den „Standing Orders" des County
Council zufolge müssen die Unternehmer, an welche Ge-
meinde-Bauarbeiten vergeben werden , ihren hierbei be-
schäftigten Arbeitern die von den Gewerkvereinen festge-

setzten Löhne zahlen, und zwar gilt diese bindende Ver-
pflichtung für alle im Umkreis von 20 engl. Meilen befindliche

Arbeitsstätten. In der erwähnten Sitzung nun gelangte ein

Antrag, das der fair-wages-Klausel unterworfene Terrain
auf das Gebiet im Radius von 12 Meilen einzuengen, zur
Verhandlung. Der Antrag wurde jedoch mit 61 gegen 48
Stimmen abgelehnt. Was die kommunalen Bauarbeiten
ausserhalb des Kreises vom 20-Mcilenradius anlangt, so sind
die Unternehmer verpflichtet, die von den Gewerkvereins-
Mitgliedern wirklich erhaltenen Löhne zu zahlen. Die Bau-
unternehmer wollten die Klausel dahin abändern, es sollten

bloss die distriktüblichen Löhne — ohne Rücksicht auf die

Trade Unions — gezahlt werden müssen; ein Wunsch, dem
jedoch der Grafschaftsrath ebenfalls nicht Rechnung trug,

wohl in der Erkenntniss, dass die Aenderung die Klausel

überhaupt zunichte machen würde. Dagegen beschloss das
County Council, dass jeder Unternehmer einer kommunalen
Arbeit, der seine Arbeiter länger arbeiten lasst, als es im
I.icferungskontrakt bedingt ist, einer Geldstrafe von 5 sh

per Arbeiter und Ueberstunde verfällt; des weiteren ist der
Unternehmer verpflichtet, dem inspizirenden Beamten jeder-

zeit seine Arbeitszeit und Lohnlisten behufs Kontrolle vor-

zuweisen und verfällt im Weigerungsfälle einer Geldstrafe
von 3 £.
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Die Aufgaben städtischer Sozialpolitik. Im Hambur-
gischen Korrespondenten erschienen in letzter Zeit eine
Anzahl Aufsätze, in welchen von dem Standpunkt eines vor-

urteilslosen städtischen Beamten aus die meisten Zweige kom-
munaler Verwaltung einer Betrachtung daraufhin unterzogen
wurden, welche Aufgaben in ihnen einer thatkräftigen Sozial-

politik warten. Diese Aufsätze liegen jetzt in Buchform vor.')
;

Der ungenannte Verfasser (als welchen man nachdem Abschnitt
Armenpflege wohl denLeiterder hamburgischen Armenverwal-
tung, Dr. Münsterberg, anzusehen hat) behandelt sein Thema
unter folgenden Gesichtspunkten: Lohnfrage, Wohnungsfrage,
Städtische Betriebe, Bodenpolitik, Selbsthülfe, Gesundheits-
pflege, Arbeitsnachweis und Armenpflege. Obwohl der
Verfasser in erster Linie für Hamburger geschrieben und
zunächst die sozialpolitischen Aufgaben der Stadt Hamburg
im Auge hat, so z. B. wenn er für die Errichtung von Markt-
hallen in Hamburg plaidirt (S. 28/29), oder die Einführung
der polizeilichen Genehmigung von Bauten für Hamburg
fordert (S. 16), so bietet die Schrift doch bei jedem Punkt
eine so grosse Zahl allgemeiner Gesichtspunkte, dass sie wohl
als ein Wegweiser für eine sozialpolitisch vorgehende Stadt-

verwaltung bezeichnet werden kann.

Preussischer und deutscher Städtetag. Die Benach-
teiligung der Städte in dem preussischen Lehrerdotations-
Gesetzenlwurf (vgl. den Aufsatz unter Sp. 549) hatte die

Stadtvertretung von Berlin veranlasst, auf den 9. Febr. einen
preussischen Städtetag einzuberufen. Von 69 preussischen
Städten über 25 (XX) Einwohner waren 64 vertreten, die 5
übrigen hatten schriftliche Zustimmung in Aussicht gestellt.

Ks wurde nicht nur die von Zelle-Berlin vorgeschlagene
Petition an den Landtag angenommen (welche namentlich
unverkürzte Fortzahlung der Staatsbcitragc auch an die

Städte und sachgemäße Maassstäbe für neue Zuschüsse
fordert), sondern auf Antrag von Bender-Breslau ihr noch
ein allgemeiner Satz vorangestellt, welcher das verfassungs-
mässige Recht der einzelnen Gemeinde, die äusseren An-
gelegenheiten ihrer Volksschulen selbst zu leiten, auch in

Beziehung auf die Lehrergchälter wahren will; ein Satz,

der jedoch nicht gegen die staatliche Festsetzung von
Minimalgchältern, sondern gegen die zwangsweisen Ver-
bandskassen gerichtet ist. Auf Antrag von Westerburg-
Kassel wurde endlich beschlossen, einen ständigen deutschen
Städtetag zu begründen und hierzu eine Kommission von
7 Mitgliedern einzusetzen. — Ein solcher Städtetag als

ständige Einrichtung würde der Erdrückung aller städtischen
Interessen durch agrarische Forderungen in den Parlamenten
ein sehr wirksames Gegengewicht entgegenstellen.

Arbeiterbewegung.

Internationale Schneiderkonferenz. Der englische Ver-
band der vereinigten Schneiderorganisationen lädt zu einer
internationalen Schneiderkonfeienz ein. welche im Anschluss
an den Londoner Internationalen Arbeiterkongress daselbst
im Herbst d. Js. stattfinden und offenbar mit "Rücksicht auf
die augenblicklich im Gange befindliche deutsche Schneider-
bewegung für Einführung von Betriebs-Werkstätten folgende
Punkte behandeln soll: gemeinsamer Kampf gegen das
SchwiUsystem , internationale Organisation und Wieder-
holung der internationalen Konferenzen.

Deutsche Soldaten als Ersatz für Strikende. Aus
Frankfurt a. (). wird Her Brief eines Obersten vom 31, Ja-
nuar d. Js. an einen dortigen Redakteur bekannt, in welchem
er zugiebt. zwei Soldaten seines Regiments auf einige

Tage zur Aushülfe in eine Gerberei beurlaubt zu haben, in

welcher die Arbeiter die Arbeit niedergelegt hatten. Her
Oberst begründet seinen Sehritt damit, dass der Besitzer
der Gerberei, bei dem die Arbeiten sehr drängten, „in einen
Nothstand versetzt war, zu dessen Beseitigung ich auf seine
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dringende Bitte die Hand geboten habe, wie ich dies bei

Feuersbrunst, Wassersnoth u.dgl. auch tinin würde." — Diese
Anschauung sieht also in einem I.ohnkampf einen Kampf des
Unternehmers gegen entfesselte Elemente, nicht einen Streit

zwischen zwei gleichberechtigten Parteien. Sie ist der ex-
treme Gegensatz zu der unparteiischen Haltung, welche das
Heer einnehmen soll.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Russische Unternehmer über den Maximal Arbeitstag.

Die in Russland spontan begonnene Bewegung für Ver-

kürzung der dort bestehenden hohen Arbeitszeit hat in den
letzten Monaten grosse Fortschritte gemacht. Die „Gesell-

schaft für Beförderung von Industrie und Handel in

Russland' sah sich veranlasst, an eine Reihe von grösseren
und kleineren Unternehmern die Frage zu richten, wie sie

sich zu einer eventuellen gesetzlichen Maassregel stellen

würden. Merkwürdiger Weise finden sich unter vielen ab-
lehnenden auch nicht wenige zustimmende Antworten. Bei
dieser Gelegenheit hat der Leiter der Fürstlich Paskjewitsch-

schen Papierfabrik zu Dobrodusch, Dir. Stulginsky, der in

seiner Fabrik einen Neun- und Achtstundentag eingeführt

hat. das günstige Urlheil, das er früher 1
) auf Grund einer

fünfmonatlichen Erfahrung ausgesprochen hatte, jetzt nach
Ablauf von P/a Jahren bekräftigt. Er schrieb an die Ge-
sellschaft: „Ich kann auf Grund meiner Erfahrung durchaus
nicht denjenigen zustimmen, welche meinen, die Verkürzung
der Arbeitszeit werde eine Vermehrung des Wirthshaus-
besuches und die Zunahme der Immoralität zur Folge haben.
Ganz im Gegentheil. Seit 20 Jahren verwalte ich die Papier-

fabrik des Grafen Paskjewitsch. Nach Art des Betriebes
wird ununterbrochen Tag und Nacht gearbeitet. Bis Mai
1894 war die Schicht eine 12stündige. Ich entschloss mich
vor P/? Jahren, den Versuch zu machen, die Arbeitszeit für

Tagesarbeiter auf 9 Stunden effektiv herabzusetzen, für die

Arbeiter aber, die in Tages- und Nachtschichten arbeiten,

auf 8 Stunden. Und die Folge war, dass die Arbeiter sich

nicht nur nicht mehr dem Trünke ergaben, sondern dass
die einzige Schnapsbude (Kabak) am Orte eingegangen ist

und an deren Stelle ein Theehaus, in dem nur massige
Quantitäten von Bier und Branntwein verabfolgt werden,
errichtet wurde. Blaumontagen hat fast gänzlich aufgehört.
Die älteren Leute widmeten sich in den freien Stunden mit
Vorliebe der Bearbeitung ihres Stückchen Landes, das sie

früher verpachteten, die jüngeren lesen gerne! Es entstand
am Orte ein Orchester- und Gesangverein, dem 36 Fabrik-
arbeiter angehören. Den vom Ortsgeistlichen geleiteten

Vorträgen wohnen immer 400—500 Arbeiter bei. Diese Er-
scheinungen waren bei der früheren 12 stündigen Arbeit
unmöglich, denn für den gänzlich erschöpften Arbeiter giebt
es nur eine Erholung: den Alkoholgenuss. der ihm in

schneller Weise die Lebensenergie aufmuntert. Sollen wir.

schlicsst dieser Bericht, so lange warten, bis auch in Russ-
land die Arbeiter durch Strikes und ähnliche Mitlei eine
bessere Existenz erkämpfen? Wäre es nicht vernünftiger,
aus eigener Initiative uns eines kleinen Theiles der Vorzüge
zu begeben, die wir durch den Schutzzoll und die billigen

Löhne geniessen.

Die deutsche Gewerbeinspektion im Reichstage. Wie
alljährlich beim Etat des Reichsamtes des Innern, so kam
am 24. Jan. im Reichstag auch dieses Jahr die deutsche
Geweibeinspektion zur Besprechung. Die Kritik des sozial-

demokratischen Abgeordneten Wurm bezog sich auf die
Verbindung der Kesselrevision mit der Fabrikinspektion in

Preussen. Sachsen und Württemberg, auf die mangelhafte
Thäligkeit der Ortspolizei in Arbciterschutz-Fragen, auf die
besonders ungenügende Organisation des Aulsichtsdienstes
in Elsass-Lothringen, die mangelhafte Zusammenstellung der
einzelstaatlichen Berichte in den Amtlichen Mittheilungen,
auf die seltsamen Verschiedenheiten, die in den einzelnen
Bundesstaaten noch bezüglich der Veröffentlichung der Be-

') Ucl'Cr 5<itn- ditMiczCiL-liclic Biuachdrc \g\ -im Aufsatz von Schol-
k»\v in „Swinlc IV.txU -

, Jg. 4, Sp. Jö\ -if,J.
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richte bestehen, 1
) auf die Arbeiterausschüsse, den geringen

Verkehr der Beamten mit Arbeiterorganisationen, den un-
genügenden Schutz der Arbeiter gegen das Herausfliegen
der Webschützen in Webereien, Missstande bei den Be-
dOrfnissanstaltcn und in der Hausindustrie, und pladirte für

die aus dem sozialdemokratischen Antrag bekannten Reform-
forderungen, welche die Schaffung einer Reichs-Gewerbe-
inspektion, von Arbeitcrassistenten, weiblichen Beamten,
Wiederherstellung der Executive. Abtrennung der Kessel-

revision u. s. w. bezwecken. Von der Regierungsseitc er-

folgten zwei Antworten. Der Kommissar der württem-
bergischen Regierung wollte bestreiten, dass in Württem-
berg die Loslösung der Kessel- von der Fabrikrevision be-

trieben werde; thatsächlich nahm jedoch die zweite württem-
bergische Kammer in ihrer Sitzung vom 10. Mai 1895 einen
dahingehenden Antrag an, und in der Sitzung vom 28. Juni
1895 thciltc der Minister des Innern mit, dass Erhebungen
bezüglich dieses Beschlusses bereits gemacht würden. Dann
versuchte Staatssekretär v. Botticher die sozialdemokratische
Kritik abzuschwächen. Alles Positive jedoch, was er ver-

sprach, war, bei den Einzelstaatcn auf ein übereinstimmendes
Verfahren in der Veröffentlichung ihrer Inspektionsberichte
hinzuwirken. Dass die Debatte mit einem so geringfügigen
Ergebniss schloss, hat wesentlich seinen Grund darin, dass
dieser wichtige sozialpolitische Gegenstand von einer

anderen als der sozialdemokratischen Partei diesmal nicht

behandelt wurde. Vom Centrum bezeichnete Dr. Lingens
es als erfreulich, dass im Königreich Sachsen für gewisse
Betriebe weibliche Inspektoren ernannt seien, und von den
Deutsch-Sozialen schien der Abg. Iskraut dafür eintreten zu
wollen, dass die deutsche Gewerbeinspektion nicht ver-

besserungsbedürftig sei. Wahrend diese beiden Parteien
aber wenigstens doch noch durch Redner vertreten waren,
haben nicht bloss die Konservativen und Nationalliberalen

gänzlich geschwiegen, sondern auch die drei linksliberalen

Gruppen, welche in früheren Jahren die Verbesserung der
Gewerbeinspektion zu ihren traditionellen Aufgaben zählten.

Weibliche Fabrikinspektoren für Baden. Aus dem
Bereich der Presserörterungen in dasjenige der parlamen-
tarischen Diskussion ist die Frage der Anstellung weib-

licher Fabrikinspektoren nunmehr auch im Grossherzogthum
Baden getreten. Am 25. Jan. verhandelte zunächst die

I. Kammer des badischen Landtages über die bekannte Ein-

gabe des deutschen Frauenbundes. Es lag ein vom Abg.
Fabrikanten Krafft erstatteter Kommissionsbericht für Ueber-
gang zur Tagesordnung vor, dessen „Schroffheit" in der

Debatte getadelt wurde, aber vielleicht umgekehrt mit dazu
beitrug, der Sache Sympathien im Kreise der Abgeordneten
zu erwerben. In demselben hicss es u. a., die Fabriken

seien „keine Seuchenherde", die Fabrikanten „keine Ty-
rannen", die vermehrte Kontrolle brauchten. Es würden
Konflikte zwischen männlichen und weiblichen Inspektoren

nicht ausbleiben, und Frauen eigneten sich zur Uebcrnahmc
unparteiischer Staatsflmter nicht. Die Versuche in Frank-

reich und England seien „noch zu neu", als dass man aus

ihnen etwas schliessen könnte. In der Verhandlung ge-

staltete sich das Bild so, dass mehrere Grossindustrielle und
ein höherer Jurist lebhaft für den Uebergang zur Tages-
ordnung plädirten, ohne irgend welche andere Argumente
als der Kommissionsbericht vorzubringen. Nur wurde von
ihnen in diesem Falle das ausgezeichnete Funktioniren der

bisherigen badischen Fabrikinspektion betont, die man des-

halb nicht zu erweitern brauche. Die Gegner des Kom-
missionsantrages legten namentlich darauf Gewicht, dass die

Arbeiterinnen für Uebcrmittlung von Mittheilungen bezüg-

lich sittlicher Verhältnisse eine weibliche Vcrtraucnsperson
benöthigten, wahrend sie sich wegen physischer Beschwerden
vielleicht auch an einen Mann wendeten. Der Regierungs-

vertreter nahm eine sehr vorsichtige Haltung ein und em-
pfahl als einzigen positiven Ausweg eine Anlehnung der

Organisation an den (bürgerlichen) Frauenverein, also keine

behördliche Stelle. Dieser Frauenverein seinerseits hat

') Hier benutzte <!<-r Krtlm-r ausschliesslich das Material einer soeben

erschienenen Broschüre; „Die Gc wcrl>ein»|>cklion in Deutschland. Kngland,

Frankreich etc.' (Samberg 1896, Wucrtdn & Co.), von Dr. Max Quarck.

aber in einer kürzlich zu Lörrach abgehaltenen Dclegirten-

versammlung „die Einmischung in die intimen Verhältnisse

der Fabrik" abgelehnt. Das Ergebniss der Verhandlungen
der I. badischen Kammer bestand darin, dass ein Antrag
Rümclin mit 18 gegen 6 Stimmen angenommen wurde,
welcher die Fraucncingabe der Regierung „zur Kenntniss"
überweist.

Versicherung. Sparkassen.

Die Resultate der österreichischen Krankenversicherung
im Jahre 1893.

Der offizielle Bericht über die Gebahrung und die Er-

gebnisse der Krankheitsstatistik der Krankenkassen (in den
„Amtlichen Nachrichten des k. k. Ministeriums des Innern")
beschränkt sich, gleich den Berichten für die Jahre 1891

und 1892, hinsichtlich der Krankheitsstatistik auf die Dar-
stellung der summarischen Ergebnisse. Er kann es sich er-

sparen, alljährlich die Details der Krankheitsstatistik zu ver-

arbeiten, weil dieselben noch viel zu jung sind, als dass sie

Anspruch erheben könnten, als vollgültig hingenommen zu

werden. Der Organismus, welcher der Durchführung des
Krankenversicherungsgesetzes dient, hat die Kinderkrank-
heiten noch nicht überstanden, überall fehlt es an tüchtigen

administrativen Kräften und geschulten Aerzten, die als die

zwei Hauptstützen der Krankenversicherung zu betrachten

sind.

Die Zahl der im Berichtsjahr wirklich tliätig gewesenen
Kassen betrug 2876, und zwar waren davon 552 Bezirks-,

1425 Betriebs-, 7 Bau-, 787 Genossenschafts-. 105 Vereins-
Krankenkassen.

Die durchschnittliche Mitgliederzahl belief sich auf
I 840 043. und zwar bei den Bezirkskassen 685 773, Betriebs-

kassen 543 215. Baukassen 1845, Gcnosscnschaftskasscn
302 173, Vereinskassen 307 077.

Wahrend die Bezirks- und Genossenschaftskassen an
Mitgliedern zugenommen, ist bei den Betriebskassen ein

Rückgang, bei den Vereinskassen ein Stillstand zu ver-

zeichnen. So sehr die Mitgliederzunahme bei den Bezirks-

und der Rückgang bei den Betriebskassen vom sozialpoliti-

schen Standpunkte zu begrüssen ist, so sehr muss die Ver-
schiebung zu Gunsten der Genossenschaftskassen bedauert
werden. Denn neben den Betriebskassen ist es gerade diese

Kategorie, welche während der sechsjährigen Praxis des
Gesetzes den Bedürfnissen der Versicherten am wenigsten
entsprochen hat. Die von den Zwangsgenossenschafterl
(Innungen) errichteten Gehülfenkassen leiden selbst da, wo
sie die Hülfsarbeitcr mehrerer Gewerbe vereinigen, unter
dem Uebelstande, dass sie infolge ihrer geringen Mit-

glicdcrzahl über einen sehr dürftigen Verwaltungsapparat
verfügen, der sie hinter den vorwärtsstrebenden grossen
Kassen immer weiter zurückstehen lflsst. Von den durch-
schnittlich 302 173 Mitgliedern der 787 Genossenschaftskassen
des ganzen Geltungsgebietes des Gesetzes entfallen nicht

weniger als 167 011 auf die 75 Genossenschaftskassen in

Wien. Dennoch thut die Regierung nichts, um die Kon-
zentration der Krankenversicherung zu fördern, und es muss
daher mit dem Uebelstande der Zersplitterung bis auf weiteres
noch gerechnet werden. Dass Zwerginstitute in der Regel
die geringsten Leistungen und zumeist auch die ungünstig-
sten Gebabrungsergebnisse aufweisen, geht aus dem Be-
richte deutlich hervor. Die Zahl der Kassen mit Gebah-
rungsdefizit ist gegen das Vorjahr von 734 auf 840 gestiegen,

wohingegen die Zahl derjenigen Kassen, welche ihren Re-
servefonds mit 20 oder mehr Prozent der laufenden Beiträge

zu dotiren vermochten, seit dem Jahre 1891 im kontinuir-

lichen Rückgange begriffen ist und im Berichtsjahre 887

betrug.

Das Verhältniss der Kassenteistungen zu den Mitglieder-

beiträgen lässt den Vortheil erkennen, welchen die Ver-

sicherten aus dem Ucberschuss der ersteren über die letz-

teren gezogen haben, und giebt im Zusammenhalt mit den
Verwaltungskosten Stützpunkte ab für die Beurthcilung des

Werthes der einzelnen Kassenkategorien.
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Wir ersehen daraus, dass die Mitglieder von Vereins-

kassen die höchsten Beitrage zahlen müssen, die Mitglieder

von Genossenschafts- und Vereinskassen die relativ höchste

Gegenleistung erhalten , da bei diesen zwei Kategorien
der erzielte Ucberschuss sowie die auf ein Mitglied ent-

fallenden Verwaltungskosten am geringsten, wenn man
bezOglich der letzteren von den Beinebskassen absieht,

deren Vcrwaltungsauslagen der Unternehmer zu tragen hat
Ein für die Durchführung des Gesetzes charakteristisches

Detail ist der Umstand, dass die Abschreibungen unein-

bringlicher Kassenbeiträge noch immer ziemlich erhebliche

(etwa 2,s°/o der letzteren) sind, — Die Beitrage bclielen sich

auf 14100906 fl., die Gesammteinnahmcn auf 15062 557 fl.,

die Gesamrntausgaben auf 13 865 353 fl., davon 12 230 879 fl.

Leistungen der Kassen für die Mitglieder; die erzielten Ge-
bahrungsüberschüssc der Kassen auf 1 197 204 fl.. die Re-
servefonds derselben auf 9 001 014 fl.

Fachleute werden schon aus den Gebahrungsergeb-
nissen und aus dem Verhältnisse der Ausgaben zu

einander herauslesen können , dass die Morbidität der
Kassenmitglicder eine hohe war; im Berichtsjahre erkrankten

von den 1840 043 Mitgliedern nicht weniger als 697 404 in

864 122 Fällen durch 14 146 705 Tage; fast die Hallte der
Mitglieder nahm also die Kasse in Anspruch. Dass die

Mortalität nicht grösser erscheint - 18 435 Stcrbcfalle =
1 % der Mitglieder — erklärt sich aus dem Umstände, dass
die Versicherten, wenn sie ein gewisses Alter erreichen, aus
der Beschäftigung und damit aus der Kassenmitglicdschaft
ausscheiden. Im übrigen ist die Statistik, welche der amt-
liche Bericht bietet, sehr dürftig; wir erfahren weder etwas
über das Alter der gesunden, erkrankten, verstorbenen Mit-

j

glieder, noch über die Krankheiten derselben, oder über
deren Lohnverluste etwas; ja es lässt sich nicht einmal fest-

stellen, wie viele der Versicherungspflichtigen bei den
Kassen thatsächlieh angemeldet waren. Ebenso vermisst
man jede Andeutung darüber, wie das Ministerium die Er-
gebnisse der Krankenversicherung für die dringend noth-

wendig gewordene Revision des Gesetzes zu verwerthen
gedenkt Es scheint aber, als ob die Bescheidenheit, mit

welcher die Regierung über alle diese und andere inter- ,

essante Punkte sich ausschweigt, in dem Widerwillen be-
gründet wäre, wichtige Fragen in voller Oeffcnlichkeit zu
erörtern.

Wien. S. Kaff.

Wohnungswesen.

Neue Bauordnung für Berlin. Für den Stadtbezirk
Berlin wird endlich eine neue Bauordnung vorbereitet. Ihr

Grundgedanke soll der sein: die Bebauung des Hinterlandes
um so mehr zu erschweren, je tiefer das betr. Grundstück
ist, und demgemäß die zulässige Bebauung nach der Tiefe

abzustufen. Schon vor längerer Zeit sollen Vertreter ver-

schiedener Behörden unter Zuziehung von Interessenten

und zwei Vertretern der Innung des Bundes der Bau-,

Maurer- und Zimmrrmcister Berlins, des Architektenvereins

und der Architcktcnvereinigung eine Anzahl Komniissions-
sitzungtn abgehalten haben. Eine Zuziehung von Ver-
tretern der zahlreichsten und wichtigsten Interessentenklasse,

nämlich der Miether. scheint demnach bis jetzt nicht statt-

gefunden zu haben. So sehr wir den Grundgedanken des
Planes billigen, für so bedenklich halten wir eine derartig

einseitige Vorbereitung. Wir heben den Mangel hervor,

weil er sich mit Hilfe der bestehenden Mietherorganisationen
noch jetzt ergänzen Hesse.

Die Rowtonhäuser in London. Ende Januar wurde in

London, in Calthorpcstrect, nahe der Kings Cross Station,

das zweite Rowton-House eröffnet. Das erste dieser mo-
dernen Massenciuartiere war vor 3 Jahren nach Plänen Lord
Rowton's in Vauxhall errichtet worden, und der durch-
schlagende Erfolg desselben führte zur Gründung einer
Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 75 000 Pfund, die

sich mit dem Bau und der Leitung der Rowtonhäuser be-
fasst, und zwar mit gleich grossem Erfolg für die Miether
wie die Unternehmer. Die Arbeiter erhalten im Rowton-
Housc für 6 Pence täglich einen separirten Schlafraum mit
kompletcr Einrichtung; es steht ihnen überdies der Komfort
eines grossen Hotels hierfür zur Disposition. Die Rowton-
häuser, deren erstes für 470 und deren zweites für 677
Miether eingerichtet ist, stellen den Arbeitern grosse Speise-,

Rauch- und Lesesäle zur Verfügung und ebenso grosse
Küchen und Waschräume. Von den im Haus befindlichen

Lieferanten kann der Miether billigst seinen Bedarf besorgen,
so dass er auch selbstständige Wirthschaft und Küche führen
kann. Das nächste Rowtonhaus wird in Mcwington, einem
südlichen Arbeiterviertel Londons errichtet. Auch in New-
York ist der Bau zweier solcher Massenquartiere geplant.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Die schulpolitische Behandlung der Gutsbezirke
in Preussen.

Nach der Zurückziehung des Zedlitzschen Schul-Gesetz-
entwurfs waren die Parteien, welche gemeinsam gegen diese
Vorlage gekämpft hatten, einig in der Ucberzeugung, dass
die Regelung der materiellen Verhältnisse der Volksschule
eine Vertagung nicht erfahren dürfe. Es wurde deswegen
an die Regierung das dringende Ersuchen gerichtet, Schritte

in dieser Richtung zu thun. Der Streit über prinzipielle

Fragen musste. falls man einen Erfolg erzielen wollte, bei

dem neuen Vorgehen möglichst ausgeschlossen bleiben.

Kultusminister Dr. Bosse stellte sich im Princip auf den-
selben praktischen Standpunkt und versprach, anstatt des ge-
wünschten Schuldotations-Gcsetzes, das wichtige Rechts-
fragen berühren musste und den Freunden der Zedlitzschen
Vorlage viele Angriffspunkte geboten hätte, ein blosses
I.chrcrbcsoldungs-Gcsetz vorzulegen. Der Minister hat sein
Versprechen prompt erfüllt. Unterm 6. Dez. 1892 ging dem
Abgeordnetenhause der „Entwurf eines Gesetzes, betreffend
die Verbesserung des Volksschulwesens und des Dienst-
cinkomnirns der Volksschullchrer" zu, dessen wesentlicher
Inhalt die Aufhebung des Gesetzes vom 26. Mai 1887 (Schul-
leistungs-Gesetz) und die Forderung von 6 Millionen einmalig
für Schulbauten und von 4 Millionen laufend für Lehrerbc-
soldung (3 Mill.) und Schulbautcn (1 Mill.) war.

Eine solche Vorlage konnte nur von einem Minister
gemacht werden, der dem agrarischen Grundgedanken der
Bismarckschen Politik in den 80 er Jahren fern gestanden
hatte. Der Entwurf bezweckte, die Bestimmung über die
Höhe der notwendigsten Schulleistungen in Ermangelung
gesetzlicher Vorschriften wieder den verantwortlichen Staats-
behörden zu übertragen. Sein Schicksal war besiegelt, ehe
er zur Berathung gelangte. Der Kultusminister hat inzwischen
auf dem Boden dei bestehenden Gesetzgebung weiter gear-
beitet, so gut uncl 50 schlecht es eben gehen mochte, und
ist jetzt mit einer neuen Vorlage, mit einem Lchrerbesoldungs-
Grsetze. vor die gesetzgebenden Körperschaften getreten,

deren Inhalt wir an dieser Stelle bereits hinreichend gekenn-
zeichnet haben 1

). Inzwischen aber hat sich ein Kampf um
die Vorlage entwickelt, der in seiner Ausdehnung so ziemlich
sämmtliche Ortschalten mit mehr als 25000 Einwohnern auf
die Seite der Gegner gerufen hat und ohne Einlluss auf die
Gestalt oder gar das Zustandekommen des Gesetzes nicht
bleiben dürfte. Was durch Beschränkung auf ein blosses
Lchrci bcsoMungs-Gcsctz vermieden we rden sollte, der Streit

V.rgl. den leitenden Auls.itz ..Volksbildungs-Pflege in Pmiwu"
in No. 1 5 d. Jahrg.
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um die Schulunterhaltungs- Pflicht, ist indirekt durch den
§ 25 der Vorlage zum Hauptpunkte der Besprechung ge-
worden. Die eigentlichen Besoldungsvorschriften treten
gänzlich in den Hintergrund. Die Lehrerschaft halt es an-
gesichts der hoffnungslosen Lage auf politischem Gebiete
für das zweckmassigste, auch das NothdOrftigste als Abschlags-
zahlung anzunehmen, in der Erwartung, dass eine Erhöhung
unzureichender Gehaltsbctrage spater eher möglich sein
werde, als die Durchbringung eines von vornherein be-
friedigenden Gesetzes.

Für den Aussenstehenden gewinnt der Kampf der grossen
Städte gegen das Gesetz sehr leicht ein falsches Aussehen.
Zugegeben wird allerseits, auch von den Vertretern der
Grossstädte, dass die Leistungsfähigkeit in den kleineren
Ortschaften im allgemeinen geringer ist als in grossen.
Diesem Umstände ist seitens der preussischen Regierung
auch seit längerer Zeit bereits Rechnung getragen worden,
in den letzten Jahrzehnten in ganz besonderem Maassc.

Im Jahre 1861 bestanden in Preusscn auf diesem Ge-
biete folgende Verhältnisse.

In den Städten mit 5 611 132 Einwohnern und 771 217
Volksschulern leistete der Staat:

fflr die Lehrergchältcr 135 878 Thlr.
.für Schulbautcn 41521 „

die Gemeinden:
für die Lehrergehälter ausser dem Schul-

gelde von 1 013 134 Thlr 1 728152 Thlr.
für andere Schulzwecke 1216066 .

fQr Schulbautcn (1859/61) 1 390010 „

Auf dem Lande mit 12865 368 Bewohnern und 2104619
Schulkindern leistete der Staat:

für die Lehrergehälter 198 714 Thlr.
für Schulbauten 290 369 „

die Gemeinden etc.:

für die Lehrergehälter ausser dem Schul-
gelde von 1 307 834 Thlr 3 092 382 Thlr.

für andere Schulzwecke 1 255 182 „
für Schulbauten (1859/61) 3196 313 „

Die Staatsleistungen waren also in den Städten ver-
hältnissmässig fast ebenso hoch als auf dem Lande. Der
Staat sah sich indessen bald genöthigt, auf dem Lande
seine Leistungen mehr zu steigern, als in den Städten. Dies
geschah in sehr geringem Maassc bis in die siebziger Jahre,
dann in recht beträchtlichem Vcrhflltniss und in bedeuten-
dem Umfange in den letzten 80er Jahren (1888/89). Die
folgende Ucbcrsicht kennzeichnet diesen Entwicklungsgang.
Von den Gesainmtkosten wurden aufgebracht:

Aus Staatsfonds:

1861 1864 1H67 1871 1878 1886 1891

% % % °/o % % °/o

in den Städten . .. 3,»; 2j, 2.,5 2,n 5.« 4.,, 18.»
auf dem Lande . . . 4,,j 4,» 5dü 6.« 18.,, I8.u »2.»

Durch Leistungen der Verpflichteten wurden aufgebracht:

1861 186« 1867 1871 187B 1886 1891

% 7o % «/« % % %
in den Städten . . . 69.,, 72^ 74.,, 75.«, 78,* 81.,, 79.,5
auf dem Lande . . 74,o, 74.,, 74,JO 76.» 71.« 72,n 57,M

Diese „Leistungen der Verpflichteten" setzen sich zu-
sammen aus den ^tatsächlichen Leistungen der Gemeinden
etc., den Einkünften aus dem Schulvermögen, Abgaben des
Dienst-Nachfolgers und Einkünften aus sonstigen Quellen.
Zieht man die letzten drei Posten ab, so bleiben als Ge-
meindeleistungen in den Städten 79.09%. auf dem Lande
nur 42^s °,'o, also in den Städten fast *'/

s , auf dem Lande
wenig über 2

/s übrig. In den einzelnen Provinzen ver-
schieben sich diese Leistungen noch weit mehr. Das beste
Maass geben dafür die Staatsleistungen. Sie betrugen, um
nur einige Beispiele herauszuheben, in Prozenten der Ge-
sammtaufwendung:

1861 1871 1886 1891

Stadt Laml StniH l,and Stadl Land Stadl Land
Ostpreusscn . . . 4,3J 5,M 3.,, 9.m I0,s, 24.,., 34.»
Pomnicm . . . 2,M 4.« 2,lt 7.« 9.» 28.3S 28,w
Schleswig-Holstein — — 0.» 1..s 2« 7,,e 16.0, 30*»
Westfalen . . 3.,» .1.,» 4.,, 4.:, 34« II.»: 16^29,«,
Berlin ... !«,,„ - (>,„ - 0,™ - 7.,, -

Diese Uebcrsichten lassen offenbar noch etwas an-
deres erkennen, als die blosse stärkere Betheiligung des
Staates an den Schullasten des platten Landes. DicThat-
sachc, dass die einzelnen Provinzen, die in früheren Jahr-
zehnten im Wesentlichen gleich bedacht waren, heute durch-
aus verschieden behandelt werden, springt sofort in die

Augen. Der Staat, der 1861 für die Landgemeinden Pom-
merns nicht wesentlich mehr leistete als für diejenigen West-
falens (auch 1871 ist der Unterschied noch nicht bedeutend),
leistet heute für die ersteren fast genau doppelt so viel als

für die letzteren. Der Staat ist gegenwärtig an den
Schullasten in den Ostprovinzen in ungleich höhe-
rem Maasse betheiligt als im Westen. Diese Betheili-

gung geht so weit, dass in manchen Kreisen die Lchrcr-
gchälter ganz aus der Staatskasse bestritten werden. In

No. 17 der „Sozialen Praxis" war diese Thatsache in

völlig korrekter Weise konstatirt. Selbstverständlich sollte

damit nicht gesagt werden, dass die aufgeführten Ziffern,

die für einzelne Lehrerstellen weniger als 10 M. ausmachten,
die Gesammtleistungen darstellten. Die halbamtliche Ber-
liner Korrespondenz scheint das herausgelesen zu haben
und glaubt deswegen mir „mehrfache Irrthümer" und „that-

sächltche Unrichtigkeiten" vorwerfen zu sollen, bleibt aber
nicht nur den Nachweis dafür schuldig, sondern führt auch
ihren Lesern unter der Bezeichnung „sächliche Leistungen"
Ziffern vor, in denen die Aufwendungen für Schulbauten
enthalten sind, ohne dass dies angedeutet wird. Die Ziffern

sind aus diesem Grunde durchaus irreführend. Trotzdem
hatte ich keinen Grund, auf diese Ziffern nicht einzugehen,
vielmehr habe ich an der Hand derselben in No. 66 der
National-Zcitung dargethan, dass meine Darlegungen auch
diesen Zahlen gegenüber völlig stichhaltig sind.

Wird die neue Besoldungsvorlage Gesetz, so wird die

Verschiebung zwischen Stadt und Land einerseits und
zwischen Osten und Westen andererseits noch weitaus
grösser. Die Regierung rechtfertigt diese Maassnahme mit
der „Noth der Landwirtschaft". Thatsächlich handelt es
sich indessen vorwiegend um die Entlastung der Guts-
herren, die im Laufe der Zeit es verstanden haben, sich

jeder Mitbctheiligung an den Schullasten zu entledigen.
Leider war es wiederum der erste Kanzler des neuen
deutschen Reiches, der zu dieser Aendemng unserer öffent-

lichen Verhältnisse die Hand bot.

Die Rechte und Pflichten des Gross-Grundbesitzes der
Schule gegenüber sind in den einzelnen Theilen des preussi-

schen Staates sehr verschieden. Im Gebiet des Allgemeinen
Landrechts, also im Allgemeinen in Brandenburg, Pommern,
Posen, Schlesien, Sachsen, Ostfriesland, Westfalen und
einigen Theilen des Rheinlands (in den Kreisen Rees, Essen,
Duisburg, Mülheim, Ruhrort) ist der Gutsherr des Schulortes
an den Schullasten direkt nicht bctheiligt, in der Regel auch
dann nicht, wenn er bäuerliche Grundstücke erwirbt und
seinem Besitz einverleibt. Er ist nur verpflichtet (Theil II,

Tit. 12. § 33 des A. L. R.), seine „Untcrthanen, welche zur
Aufbringung ihres schuldigen Beitrags ganz oder zum Theil
auf eine Zeitlang unvermögend sind, dabei nach Nothdurft
zu unterstützen" und nach § 36 a. a. O. „bei Bauen und
Reparaturen der Schulgebäudc", „die auf dem Gute ge-
wachsenen oder gewonnenen Materialien, soweit solche hin-

reichend vorhanden oder zum Bau nothwendig sind, unent-
geltlich zu verabfolgen". Die erstere Verpflichtung ist

durch Staatsministerial-Beschluss v. 31. März 1886
einfach aufgehoben worden; die letztere ist in vielen,

wenn nicht in den meisten Fallen bedeutungslos geworden,
da die Privatwaldungen sehr abgenommen haben, das Holz
beim Schulbau auch nicht mehr die Rolle spielt wie früher.

Ziegeleien aber auf der Mehrzahl der Güter nicht vorhanden
sind. In Praxi steht also die Sache heute so, dass im Ge-
biete des Allgcrn. Landrechts die Gutsherren des Schul-
ortes (auf die übrigen findet die Bestimmung keine An-
wendung) von jeglichen Schullasten befreit sind.

In einigen Theilen de.s bezeichneten Staatsgebietes ist

wenigstens die rechtliche Lage eine andere. In den katho-
lischen Ortschaften Schlesiens sollen die Gutsherren ein

Drittel der Schullasten tragen, einzelne sogar den ganzen
Betrag, in evangelischen Ortschaften leisteten sie auf Grund
des Landtags-Abschiedes vom 22. Febr. 1839 in der Regel
ein Viertel, bis die Entscheidung des Obervcrwaltungs-
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gerichts vom 27. Dezember 1876 diesem Landtags-Abschiede
die verpflichtende Kraft absprach. Darauf haben sich viele

Gutsherren von den Leistungen frei gemacht. Andere kleine

Abweichungen können hier unberücksichtigt bleiben. In

Ost- und Wcstpreusscn haben nach den Bestimmungen der
Schulordnung vom II. Dezember 1845 die Gutsherren von
den in ihren Besitz Obergehenden bäuerlichen Grundstücken
Schulbeitrage zu zahlen, im Uebrigen auch insofern über
die Forderungen des Alldem. Landrechts hinaus Leistungen,
als sie das Bauholz zu hefern haben, gleichviel, ob es auf
dem Gute wächst oder nicht. Beim Massivbau zahlen sie

den Taxpreis des ersparten Bauholzes hinzu. In Schleswig-
Holstein sind die adligen Gutsbesitzer und die Besitzer der
adligen Stammparzellen fOr sich und ihre Familien von den
Schullasten befreit, soforn nicht in einzelnen Gutsschul-
distrikten der Gutsherr als Schulpatron für alle Schulunter-
haltungs-Pflichtigen herkömmlich aufzukommen hat.

FOr den Westen des Staates kommt der Gross-Grund-
besitz wenig in Betracht, da er hier nur einen geringen
Prozentsatz der Wirthschaftsfläche ausmacht, in Hannover
6^j, in Westfalen 5.73. in Hessen-Nassau 8,«i und in Rhein-
land 2.9t %. Dagegen umfassen die Grosswirthschaften
Ober 100 ha in Ostpreusscn 41,TO . in Westpreussen 51,lt , in

Brandenburg 42,«, in Pommern 64.7«. in Posen 61 ,w , in

Schlesien 42.M . in Sachsen 30,,9 und in Schleswig- Holstein

18.«) °/o der vorhandenen Wirthschaftsfläche. Nun bezichen
sich die gekennzeichneten Privilegien allerdings nicht ohne
weiteres auf diese Flächen, aber zweifelsohne auf einen
recht beträchtlichen Theil derselben. Wie gross dieser sein
kann, entzieht sich unserer Kenntniss. Die Statistik be-

obachtet in dieser Beziehung eine geradezu auffällige Zu-
rückhaltung, so dass man Ober die einfachsten Verhältnisse
keine Zahlen beibringen kann. Es ist also nicht unsere
Schuld, wenn wir die Konsequenzen der dargelegten Ver-
hältnisse Ober- oder unterschätzen.

Thatsache ist also, dass der überwiegende Theil der
Gross-Grundbesitzer von den nicht aus den direkten Staats-
stcuern bestrittenen laufenden Schullasten ganz befreit ist

und zu den einmaligen (Baukosten) wegen der veränderten
Zcitverhältntsse seltener als früher herangezogen werden
kann. Ob diese Sachlage in weiteren Kreisen der Bevölke-
rung bekannt ist, bezweifeln wir. Sogar von dem tief ein-

schneidenden Erlass vom 31. März 1886 hat man anscheinend
gar nicht oder doch nicht genügend Kenntniss genommen.
Derselbe lautet: 1

)

„Die Königliche Staatsregicrung hat beschlossen, in allen denjenigen
LandeMhcilen. in welchen die Vorschrift den $33 Titel 13 Theil II A. L. K.

seither noch in Geltung »teilend angesehen worden ist, bis zu anderweiter
gesetzlicher Regelung des Gegenstandes von der Heranziehung «1er Guls-
herrschaften des Schulortes zu denjenigen Subsidicn, welche denselben
nach den früher, zuletzt durch den Zirkularerlas» vom 9. »ezember 1879
ertheilten Anweisungen aufzuerlegen gewesen und bezw. auferlegt worden
sind, forUn abzusehen und diejenigen Schulbeiträge, welche dir innerhalb
des betreffenden Gutsbezirk«, wohnenden midist verpachteten Mitglieder

der Schulgemcindc aufzubringen unvermögend sind, gleich den unbeibring-
liihen Beitragen der (Ihrigen Srhulgcmciiide-Mitgliedcr aus Staatsfonds zu
bewilligen und vom 1. April d. J. ab zunächst vorschussweisc zahlen zu
lassen. Pcmgcmax* werden die etc. hierdurch angewiesen, die gedachten
seither gutshcirlichcn Siibsidurbcitrage und zwar mit Einschiusa derjenieen
Beiträge, welche schon seither zu Gunsten solcher Gub.lierrschaficn ge-
wahrt wurden sind, die das ihnen aufzuerlegen gewesene Stib-ädium, ohne
überbürdet zu werden, zu leisten nicht im Stunde gewesen, vom 1. April

d. J. ab als jederzeit widerrufliche Staatsbeihillfen zur LehrerbLSoldung
monatlich im Voratis vorschußweise zahlen zu lassen "

Es wurden also damit ohne Hinzuziehung der gesetz-
gebenden Körperschaften Verpflichtungen einfach annullirt.

die auf Gesetz beruhen und somit einem Schlage die lei-

stungsfähigsten Kräfte des platten Landes von jeg-
lichen Schullasten entbunden. Es sei besonders darauf
aufmerksam gemacht, dass bereits vor dieser Zeit ein Theil
der Subsidicn auf die Staatskasse übernommen war. um
eine L'cberbürdung weniger leislungsfähiger Gutsherren zu
vermeiden. Ks handelte sich in dem gedachten Erlass also

nicht um eine mit dem Artikel 25 der Verfassung event. zu
rechtfertigende Maassnahme, sondern um eine itntcr-

*1 l'ui Volkse, hulwes'.n im |>rriiNM:.chen Sl.utc von !>r. K. Sehn« ider

u. K v. Bremen, II. Hand, S. 2.S.S. V*;l. auch Nordd. AUgcm /riturig

laflo, Xo, 16a. ik^l. Tnt^uM' tinti t;cs> !/<?, betreffend die üflcnllic Ik

Volksschule, 1H90, Hc K rOndu!ig S 6U

schicdslose Enthebung der Gutsbesitzer von ihren
gesetzlichen Pflichten der Schule gegenüber.

Hierdurch ist die angebliche Leistungsunfähigkeit des
platten Landes herbeigeführt. Der guisherrliche Tagelöhner
steht auf einer so tiefen wirthschaftlichen Stufe, dass er zur
Uebernahmc von Schullastcn unvermögend ist, sein Arbeit-

geber ist durch die Regierung von seiner Pflicht, subsidiär

einzutreten, befreit. Wollte man nicht eine gefährliche Un-
zufriedenheit grosszichen, so musstc man daraufhin auch
die Bauern von der Schullast entbinden und in beschei-
denem Umfange auch die Kleinstädter. Es besteht also hier

ein ganz nothwendiger Konnex der Thatsachen. auf den es
sich hinzuweisen lohnt. Man wird darum zu einer gerechten
Vertheilung der Lasten auf Stadt und Land auch nicht

anders kommen, als durch Aufhebung der gutsherr-
lichen Privilegien.

Die preussiche Unterrichtsverwaltung hat infolge der
dargestellten Sachlage aber ganz besondere Schwierigkeiten
auf dem Gebiete des Schulbaucs zu überwinden. Da die

Verpflichtung des Gutsherrn zur Lieferung des Materials

heute nur noch in Ausnahmefällen wesentlich in Betracht

kommt, die Tagelöhner und die übrigen Ortseinwohncr.
falls solche überhaupt vorhanden sind, aber in der Regel
nicht so leistungsfähig sind, um ein Schulgebäude zu er-

richten, so bleibt nur die StaatshOlfe übrig. Eine Erhebung,
die Kultusminister v. Gos-slcr im Jahre 1890 anstellte, ergab
denn auch, dass nicht weniger als 28 Mill. Mark erforder-
lich sein würden, um die dringendsten Sehulbauten auszu-

führen. Die geforderten 20 Mill. wurden indessen vom Ab-
geordnetenhause abgelehnt. Wenig besser erging es der
schon erwähnten Vorlage Dr. Bosses v. 1892. Statt der
geforderten 7 Millionen (6 Millionen einmalig, 1 Million

laufend) wurden 4 Millionen einmalig bewilligt. Der dies-

jährige Etat enthält im Extraordinarium 1 Mill. mehr für

diesen Zweck. Im Ordinarium steht seit einer Reihe von
Jahren 1 Mill. Damit können die verfallenden Schulhäuser
indessen nicht in brauchbarem Zustande erhalten werden.
Man muss nach Lage der Dinge annehmen, dass diese
Summen im wesentlichen gebraucht werden, um die aus-
fallenden Leistungen der Gutsherren zu bestreiten. Eine
Statistik existirt auch darober nicht. Aus dem im Jahre
1893 publizirten umfangreichen Werke 1

) ist nur so viel

herauszulesen, dass in den Jahren 1889, 1890 und 1891 im
Durchschnitt auf dem Land 888 102 M. und in den Städten
50 970 M. aus Staatsmitteln für Sehulbauten bewilligt wurden.
Das macht auf dem Lande 7 si und in den Städten 0.«%
der erforderlichen Mittel Unsere Vermuthung, dass es sich
hierbei wesentlich um einen Ersatz der gutsherrlichen Lei-
stungen handelt, wird aber cinigermaassen bestätigt durch
die Ziffern für die einzelnen Provinzen. Es wurden von
den auf dem Lande erforderlichen Baukosten vom Staate
getragen:

in Ostpreusscn
, Wcstnrcusscn

, Hrancicnburg
. Pommern . .

„ Posen . .

Schlesien . .

. 9«%
4.«* ,.

•5.U9 „

IM 4, „

II* ••

in Sachsen . . . 6.j, %
„ Schleswig-Holstein .

,, Hannover ... 4.j« »

„ Westfalen . . . Zn „

„ Hessen-Nassau . 5,in „

„ Rheinland . 4,0,, „

In den einzelnen Kreisen lässt sich dies Vcrhältniss
noch viel auffälliger nachweisen. Auch die durch das Ge-
setz vom 14. Juli 1893 bereitgestellten 4 Millionen dürften
zu einem bedeutenden Theile gebraucht worden sein, um die
in den Gutsbezirken nicht mehr beizutreibenden Leistungen
zu ersetzen. Die Spezialnachweise darüber enthalten zwar
eine Menge höchst instruktiver Mittheilungen, aber hierüber
nichts. Es wird nicht einmal Stadt und Land unterschieden.
Dies ist indessen auch nicht nöthig. Der Nachweis lässt

keinen Zweifel darüber. da*s die Städte fast ganz leer aus-
gegangen sind. Von den auf 1893/9+ entfallenden 323 Be-
willigungen sind nur 3 für mein klassige (5- bis 7 klassige)

Schulen erfolgt, im folgenden Jahre im ganzen 17. Weit-
aus die Mehrzahl betrifft cinklassigc Schulen. Von grösseren
Orten ist nur Rixdorf bedacht worden. Dass von den je
2 Mill. auf die 6 ostclbischcn Provinzen (ohne Schleswig-
Holstein) im ersten Jahre 1 550 840 und im zweiten Jahre

'i l>«> p.-«,nunTe Vulkssc1tutw-."-e n im p»ctj*»i»chea Staate im lahrc
1891 li.-rlin l»9j.
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1 244 490 M. kommen, ist auch kaum eine zufallige Er-
;

scheinung.

Es ist also eine Thatsache, dass der Gross-Grundbesitz

von den gesetzlichen subsidiarischen Verpflichtungen gegen
die Schule durch blossen Staatsministerial-Beschluss ent-

bunden worden ist und dass die verbliebenen Bauiasten

durch andere Unistande vielfach nicht in Betracht kommen.
Womit diese Maassnahmc motivirt wird, ist mir un-

bekannt. Dass die ältere Gesetzgebung die Gutsherren
von den Hausvatcrbcilrägen freiliess und ihnen dafür das

subsidiarische Eintreten für ihre unvermögenden „Unter-

thanen" zur Pflicht machte, ist aus den damaligen Ver-

haltnissen heraus verstandlich. Dem Vorrechte steht eine

unter Umstanden schwere Verpflichtung gegenüber. Aber
geradezu unbegreiflich ist es, das Vorrecht, die Befreiung

von den regulären Schulbciträgcn, bestehen zu lassen und
trotzdem die korrelate Verpflichtung aufzuheben.

Wie die Sache in der Praxis sich gestaltet, dafür ein

Beispiel, das uns von einem Landlehrer mitgethcilt wird,

In dem Gutsdorfe —ow bezieht der Lehrer neben freier

Wohnung und Feuerung 750 M., 42 M. werden auf den
Schulacker angerechnet, bleiben 708 M. baar. Der gesetz-

liche Staatszuschuss betragt 500 M., dazu zahlt der Staat
j

noch 375 M. = 875 M. Staatsleistung. Von den über das
j

Baargchalt des Lehrers hinaus vorhandenen 167 M. bezieht

die Gutsherrschaft 76 M. für das Feuerungsmatcriai, und
'

mit 91 M. werden die Pflichtigen Hand- und Spanndienste
aus der Schulkasse bezahlt. Der Lehrer quittirt aber den
gesammten Staatszuschuss. So gestalten sich die Schul-
leistungen in „überlasteten" Gutsbezirken. Ackerbcstellung,
Weidenutzung etc., die zum Einkommen der Stellen ge-

hören, werden dem Gutsherrn baar aus der Staatskasse

entschädigt. Es war zu erwarten, dass diejenigen Besitzer,

denen die Vergünstigungen des Erlasses v. 31 . Marz 1886 nicht

zu gute gekommen sind, sich daraufhin weigerten, die alten

Verpflichtungen zu erfüllen und nun als „Leistungsunfahigc"
auch berücksichtigt werden müssen, wodurch der gesammte
Gross-Grundbesitz im wesentlichen aus der Reihe der
Schulunterhaltungspflichtigen ausscheidet. Dagegen ist an
den gutsherrlichen Rechten auch nicht ein Titelchen ge-

mindert worden, so dass gegenwärtig noch rund 13 000
Lehrerstellen von den Gutsherren völlig selbständig besetzt

werden.
So sieht der Nothstand der preußischen Landschule

thatsachlich aus. Die Gegenwirkung muss darum auch an
diesem Punkte einsetzen. Der Protest der Städte gegen die

Bcsoldungsvorlage erhält ein ganz falsches Gepräge, wenn
die Thatsache darin fehlt, dass die städtischen Steuerzahler

gezwungen werden sollen , für die entlasteten Gutsherren
einzutreten. Die Schullast ist heute so bedeutend, dass

j

kein leistungsfähiger Staatsbürger davon entbunden werden i

kann. So lange also nicht die auch von der Staatsregierung

als nothwendig anerkannte Neuregelung der Schuluntcrhal-

tungs- Pflicht (brauchbare Vorschläge sind in dem Gossler-

schen Gesetzentwurf enthalten) erfolgt ist, muss darauf ge-

drungen werden, dass die gegenwartigen gesetzlichen Ver-
pflichtungen nicht, wie es durch den Staatsministerial-Erlass

vom 31. März 1886 geschehen ist. ohne Rücksicht auf die

Leistungsfähigkeit aufgehoben werden. Nur dann wird der
Staat auch in der Lage sein, die nothwendigen Verbesse-
rungen auf dem Schulgebiete durchzuführen. Sollte das
Abgeordnetenhaus einem so gerechten Verlangen gegenüber
seine Mitwirkung versagen, so bleibt den an der glcichmässigen
Vertheilung der Schullasten zunächst Intcressirten und den
Vertretern des Bildungswesens nur übrig, an die grosse

Öffentlichkeit zu appcllircn. Von der Regierung aber ist

zu erwarten , dass sie die bezüglichen Thatsachcn durch
Veröffentlichung der statistischen Unterlagen ins rechte Licht

rücken hilft.

Berlin. J. Tews.

Bewegung für Volksschul-Reform in der Berliner
Bürgerschaft. Der Stillstand in der Entwickclung der Ber-
liner Volksschulen wird endlich auch in den Kreisen des
Berliner Bürgerthums erkannt. Im Oktober v. J. hatte zum
ersten mal einer der (deutsch-freisinnigen) Bezirksvereine

eine vom Schriftsteller Heinz Krieger (Redakteur der „Ber-

liner Zeitung") beantragte Resolution angenommen, welche

den eingetretenen Stillstand offen anerkennt und von den
städtischen Verwaltungen ausser der schon in Angriff ge-

nommenen äusseren Decentralisation eine Reihe von inneren
Reformen fordert. Im Laufe der letzten Monate ist dieselbe

Resolution noch von 9 anderen Bezirksvercinen angenommen
worden. Wahrend noch vor wenigen Jahren in der libe-

ralen Mehrheit der Stadtverordneten-Versammlung Ueber-
einstimmung darüber herrschte, dass Berlin das vorge-

schrittenste Schulwesen Deutschlands habe, haben jetzt

wenigstens einzelne derselben sich zu der Resolution zu-

stimmend gestellt. Der Wortlaut der Resolution ist fol-

gender:
Die Versammlung erkennt an, da« die städtische Verwaltung ganz

Ausserordentliches für Hu Schulwesen der Stadt Berlin geleistet. Sie

kann aber nicht umhin, zu bedauern, dass seit etwa 10 Jahren ein

Stillstand in der Entwickclung de» Schulwesen* eingetreten tat. Sie be-

dauert namentlich, das» durch die Vernachlässigung der sehr berechtigten

WQnschc .der Lehrer auf Beteiligung an der Verwaltung das Ministerium

Aidass erhallen hat, sich in die städtische Verwaltung einzumischen. Sie

würde es noch mehr bedauern, wenn das Ministerium auf diesem Wege
fortfahre und damit die Selbstverwaltung für den Beirieb der Berliner

Schulen lahm legte. Ist auch das Recht des Staates auf die Schule un-

bestritten, so muss doch den Gemeinden, die sie materiell erhalten, ein

Einfluss auch auf ihre innere Gestaltung gewahrt bleiben. Weiter spricht

die Versammlung folgende Wünsche aus: Herabminderung der Schul-

frequenz, namentlich in den Unterstufen, Einfahrung de» Achlklasseti-

Systems, Abschaffung der Vorschulen, Aufhebung der öffentlichen Prü-

fungen, Regelung der Ferien nach Maassgabe der Ferien der höheren

ligte tletentralisation der Schulverwaltung erscheint der Versammlung
durchaus zeitgcmlss. Uteselbe billigt im Allgemeinen auch das zu dem
Zwecke entworfene Ortsstatut für die Errichtung von Kreia-Schulvor-

standen, doch wünscht sie eine grossere Bctheiligung des fachlichen Ele-

ments. Neben dem Rektor raüsste mindestens e in Lehrer dem Kreis-

Schulvorstande angeboren. Beide wären von ihren Kollegen zu wählen,

nicht durch die Schuldeputation zu bestimmen, da nur durch die Wahl
eine Garantie dafür gegeben wird, dass sie das zur Erfüllung des be-

absichtigten Zweckes notbwendige Vertrauen ihrer Kollegen geniessen.

Frauenfrage.

Schutz der Ehefrau gegen Missbrauch der ehe-
männlichen Gewalt. Das Allgemeine Deutsche Handcls-
Gesetzbuch bestimmt (Art 7): „Eine Ehefrau kann ohne
Einwilligung ihres Ehemannes nicht Handelsfrau sein." Diese
Vorschrift hatte ein Ehemann zu folgenden Chikanen ange-
wendet. Seine Frau betrieb mit seiner Genehmigung ein

Handelsgewerbe und hatte den Mann zum Prokuristen be-
stellt. Die Eheleute geriethen aber in einen Scheidungs-
prozess und die Frau nahm in Folge dessen die Prokura
zurück. Hierauf widerrief der Mann — und zwar nach der
Behauptung der Frau lediglich in der Absicht, sie zu scha-
digen und in der Scheidungssache einen Druck auf sie aus-

zuüben — die Genehmigung zum Handelsbetriebe und
machte von diesem Widerruf Anzeige zum Handelsregister,
in Folge deren das Gericht die Frau aufforderte, die Firma
abzumelden. Die Frau hat darauf beim Ehescheidungs-
Gericht den Erlass einer einstweiligen Verfügung des In-

halts nachgesucht, dass ihr gestattet werde, wahrend des
Scheidungsprozesses ihr Geschäft weiter zu führen und
dass dem Manne die Entziehung seiner Genehmigung unter-

sagt werde. Wahrend die beiden Vorinstanzen über die
Zula&sigkeit einer solchen einstweiligen Verfügung ver-

schiedener Meinung waren, hat das Reichsgericht durch
Unheil v. 14. Februar 1895 (Entsch. in Civilsachcn Bd. 35
S. 32) endgültig zu Gunsten der Ehefrau entschieden. Das
Reichsgericht geht davon aus, dass die ehemannliche Ge-
nehmigung sowie der Widerruf nach Art. 7 des H.G.B, zwar
an sich in dem rein persönlichen Ermessen des Mannes
wurzeln und dass deshalb die betreffenden Erschliessungen
des Mannes grundsätzlich nicht durch den Richter abge-
ändert werden können. Jene Vorschrift des Handels-Gesetz-
buches sei aber „ nicht unbedingt zwingender Natur und
findet keine Anwendung in einem Falle der vorliegenden
Art. wenn die Eheleute im Scheidungsprozesse stehen und
es sich um die Regelung eines . . . einstweiligen Zustandes
handelt, die den Zweck verfolgt, die Ehefrau gegen Nach-
theile zu sichern, die der Ehemann ihr in böslicher Absicht
durch den Widerruf der . . . Genehmigung zufügen will. Das
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Handels-Gesetzbuch hat nur geordnete eheliche Verhalt-

nisse im Auge und von seinem Standpunkt aus ist der un-
redliche Widerruf der .. . Erlaubniss zur Führung eines

Handelsgeschäftes durch den Ehemann in stehender Ehe
Oberhaupt nicht denkbar . . . Die ... im Ehescheidungsver-
fahren zu erlassenden einstweiligen Verfügungen sind in

betreff des Gegenstandes nicht eingeschränkt. Sic können
sich auf sammtliche, den Eheleuten gegeneinander zustehen-
den Rechte, also auch auf die dem Eliemanne kraft seiner

cheherrlichen Gewalt gegen die Ehefrau zustehenden Rechte
erstrecken, so dass das hier streitige Recht gleichfalls

Gegenstand einer einstweiligen Anordnung sein kann."

Ehe-Separation mit abgekürztem Verfahren In Eng-
land. Dieses Gesetz „Summarv Jurisdiction (Marricd
Wotnen) Act 1895" ist am 1. Januar 1896 in Kraft getreten.

Es räumt verheiratheten Frauen das Recht ein, durch ein

gewöhnliches Gericht, ohne Jury, eine Trennung der Ehe-
gatten herbeizuführen, wenn der Ehemann seine Frau miss-

handelt oder sie verlässt, oder den Unterhalt für die Familie

verweigert. Jedes Gericht im Bezirk der Betroffenen ist

zuständig, die Separation auszusprechen und den Ehemann
zum Unterhalt seiner Familie zu verurlheilen, das Gericht

kann sieh jedoch in geeigneten Fallen für unzuständig er-

klären und die Sache dem „High Court" übertragen. Der
Unterschied zwischen den bisherigen Zuständen und dem
neuen Gesetz liegt hauptsächlich darin, dass statt des Nach-
weises einer Lebensbedrohung jetzt Misshandlung genügt,

um eine Trennuug von dem Ehemanne zu beantragen, und
ferner, dass die Verpflichtung des Vaters zum Unterhalt
seiner Kinder bis zum 16. Lebensjahre (bisher bis zum
zehnten) erweitert worden ist. Auch steht der Frau das
Recht zu, die Gelder an einen Beamten des Gerichts zahl-

bar zu machen. Die genannten Rechte ertheilt das Gesetz
nur den Frauen, während den Ehemännern, die unter Miss-

handlungen von Seiten der Ehefrauen oder unter deren
gröblichen Haushalts-Vernachlässigungen leiden, nicht der
gleiche Rechtsweg offen steht. Die Unzufriedenheit damit
kam drastisch zu Tage, als am 1. Januar (der in England
kein behördlicher Feiertag ist) sofort eine grosse Inanspruch-
nahme der Gerichte für das neue Gesetz stattfand und zahl-

reiche Ehemänner, welche die Trennung von ihren dem
Trünke ergebenen Frauen beantragen wollten, mit dem Be-
scheide abgewiesen wurden, das Gesetz könne nur gegen
sie. nicht für sie angewendet werden.

Ein Verein zur Bearbeitung von Frauen-Erwerbs-
fragen in London wurde unter dem Namen „Womens Indu-
strial Council" zur Untersuchung solcher Fragen, die theils

über den Rahmen der einzelnen Organisationen hinausgehen,
theils mangels einer Organisation überhaupt noch nicht er-

örtert worden sind, begründet. Die Untersuchungs-Kom-
mission des Vereins unternahm Recherchen in Bezug auf die

Beschäftigung der von der öffentlichen Armenpflege unter-

stützten oder unterhaltenen Madchen und Frauen und es

stellte sich dabei heraus, dass die Mädchen keinerlei Vor-
bildung für einen künftigen Beruf gemessen, und dass auch
keine Registrirung darüber stattfindet, was sie nach Ent-

lassung aus der Armenpflege ergreifen. Ferner ist die Kom-
mission mit Untersuchungen über die Arbeitsbedingungen
der Krankcnwartcrinncn beschäftigt, da auf diesem Gebiete
ungeheure Missstände bestehen, welche noch niemals er-

örtert worden sind. Greifbare Erfolge des Vereins sind die

Gewinnung der städtischen Schulverwaltung zur Einrichtung
eines Unterrichtskursus in künstlichen Blumen nach dem
Muster der Pariser städtischen Schulen für diesen Zweig,
zur Einführung eines anderen Unterrichtszweiges: Kinder-
wartung, Behandlung von Säuglingen, Symptome von Kinder-
krankheiten, erste Hülfe bei Unglücksfällen, Bereitung von
Kinderspeisen, Anfertigung von Kinderkleidung u. s. w. Von
den in der städtischen Schulverwaltung und in den einzelnen

Distriktsvcrwaltungcn sitzenden Frauen wird erwartet, dass
,

sie diese theoretische Ausbildung durch eine praktische in

wirklichen Haushaltungen zu ergänzen suchen werden. Vor-
läufig versuchsweise hat die Londoner Stadtverwaltung
diesen Kursus vom 1. Januar bis I. April 1896 eingerichtet.

Die Parlaments- und Gcselzes-Komniission unterstützte u. a.

das Amendement zur sog. Sir John l.ubbock's Early Ciasing
[

Bill (Ladenschluss-Gesctz). Eine Deputation dieser Kom-
mission trug dem Minister des Innern ihre Ansichten und
Wünsche in Betreff des Truckverbots, der Kinderarbeit, der
Lohnabzüge etc. vor. Der Verein besitzt ein eigenes Organ
„The Women's Industrial News", Präsident ist der Abg.
Haldane, Mitglied des obersten Gerichtshofes Queens Coun-
cil. Der Kassenbericht balanzirt mit 146,12 £ in Einnahme
und Ausgabe, das Vermögen des Vereins beträgt 1383,M £.

Justiz.

Das Bürgerliche Gesetzbuch im deutschen Reichs-
tag. Vom 3. bis 6. Febr. hat der Reichstag das Bürger-
liche Gesetzbuch in erster Lesung berathen. Dieselbe
zeitigte zwar den Beschluss, den wir von Anfang an als

den sachgcmässcstcn Ausweg bezeichnet hatten: die Vor-
lage wurde vollständig einer Kommission überwiesen und
dieser die Entscheidung darüber überlassen, ob sie über
einzelne Theile cn bloc abstimmen wolle. Sonst aber bot
die viertägige Debatte wenig Bemerkenswertes und man-
ches Unerfreuliche. Wie gering die Zahl der arbeitsfähigen

Mitglieder in allen Parteien ist. ist noch keiner Vorlage
gegenüber so hervorgetreten. Der Bundesraths-Tisch war
durch zwei an der Abfassung betheiligte Professoren. Planck-
Göttingen und Sohin-Leipzig verstärkt. Dem ersteren fiel die

eigentliche Begründung der Vorlage zu. und die Rede des wor-
digen, seines Augenlichts beraubten Gelehrten war die ein-

zige, die in dem Hause ungetheiltc Aufmerksamkeit fand.

Aus der Mitte des Hauses wurde die nationale Bedeutung
eines einheitlichen Rechts nur vereinzelt in Frage gestellt.

Politische Betrachtungen wurden wesentlich nur an die
Regelung des Vereinsrechts geknüpft. Religiöse Bedenken
rflcksichtlich des Eherechts wurden von dem Centrum und
dem äussersten rechten Flügel der Konservativen vorgebracht.
Eine für die Verhältnisse des deutschen Reichstags unge-
wöhnlich lange Zeit war daher der Frage gewidmet, ob der
Entwurf sozialen Anforderungen gerecht werde. Es scheint

die Hoffnung nicht unbegründet, dass diese Frage auch auf
die Koiumissionsberathungen Einlluss haben wird. „Sozial ist

der Entwurf in dem Sinne durchaus, dass er, soweit es auf der
Grundlage der jetzigen Gesellschaftsordnung und durch das
bürgerliche Recht möglich ist, den Bedürfnissen der wirt-
schaftlich Schwachen abzuhelfen, dies im weitesten Umfange
thut", wurde vom Bundesraths-Tisch aus behauptet (Planck ).

„Aber die Aufgabe wird verkannt, wenn man verlangt, der
Entwurf solle eine Sozialrefotm bedeuten. Das Gesetz
kann nur abschließen, nicht sozial reformatorisch schaffen",

so klang es aus den Reihen der Abgeordneten (v. Cuny,
natlib.). Von Rednern verschiedener Parteien wurden jedoch
einzelne Punkte hervorgehoben, in denen mehr für den
Schutz des wirtschaftlich Schwachen gegen den wirt-
schaftlich Starken und Ucbcrmächtigcn hätte geschehen
können: auf dem Gebiet des Miethsvertrages, des Dienst-
vertrages, des Rechts der unehelichen Kinder, der Stellung
der Frau; auch der absolute Eigenthumsbegriff des Ent-
wurfs wurde als zu weit gehend bezeichnet (Rintelen, Centr.).

Aber es waren immer Einzelheiten, die die meisten Redner
berührten, ein leitender Gedanke fehlte den mannichfachen
Anregungen. Einen allgemeinen Gesichtspunkt suchte der
Redner der sozialdemokratischen Partei, der Abg. Stadt-
hagen, aufzustellen, indem er verlangte, es solle durch das
bürgerliche Gesetzbuch eingeführt werden: eine Regelung
dessen, was als Recht der arbeitenden Klassen innerhalb
der heutigen ökonomischen Entwicklung unbedingt verlangt
werden muss; „wo ein Recht der wirtschaftlich Schwachen
von weiten Volksschichten bereits anerkannt ist, muss der
wirtschaftlich Schwache geschützt werden.* Die Sozial-
demokratie also erklärte sich bereit zu positiver Mitarbeit
an der Ausgestaltung des bürgerlichen Gesetzbuchs nach
Maassgabc der heutigen wirtschaftlichen Entwicklung, auf
dem Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung. Das
dürfte das weitaus wichtigste Krgebniss der viertägigen Ver-
handlung sein. Dabei wird sie Gelegenheit haben, ihre Be-
rechtigving zu erweisen, sich als „Vertreterin der arbeiten-
den Massen" zu bezeichnen. Trotz aller geistreichen und
witzigen Ausführungen ze igte die Gegenrede von Sohm als
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hauptsachlichen Charakterzug die Schwache, dass der
Redner zu viel an seinem Gegner zu widerlegen suchte, auch
da dieser — mitten in zum Theil phrasenreichen Ausfüh-
rungen — auf gute Gründe, ja auf Ausfahrungen anderer
juristischer Professoren und Sohras selber sich stützte.

Die Thatsache, dass bei den Berathungen des Entwurfs die

arbeitenden Klassen nicht gehört sind, vermögen auch die

gelehrtesten Deduktionen nicht zu entkräften. Streift man
von der Rede des sozialdemokratischen Redners das ausser-
halb des gesteckten Zieles liegende Beiwerk ab, so decken
sich seine Ausführungen im einzelnen mannichfach mit Dar-
legungen der Redner anderer Parteien. Dass die Regelung
des DienstVertrages im Entwurf misslungcn und ungenügend
ist, dass die Verweisung des Gesinderechts in das Parti-

kularrecht bedenklich, dass beim Miethsvertrag ein weiterer
Schutz des Miethers gegen die wirtschaftliche Uebermacht
nothig. dass die Rechtsverhaltnisse der unehelichen Kinder
einer besseren Regelung bedürfen, ist von den verschieden-
sten Seiten betont Nur in der Erwägung, welche Verhält-
nisse schutzbcdOrftig. wie weit man gehen kann, ob die
Regelung im Rahmen des bürgerlichen Gesetzbuchs mög-
lich ist, nerrscht Meinungsverschiedenheit. Ist die Sozial-
demokratie fähig, die thatsächlichen Verhältnisse, die des
Schutzes bedürfen, klarzulegen, die erforderlichen und aus-
führbaren Bestimmungen zu formuliren, so kann sie die
parlamentarische Stellung einnehmen, die überall der äusser-
sten Opposition, wofern sie sich arbeitskräftig zeigt, gern
eingeräumt wird: dass sie trotz der Wahrung ihres grund-
sätzlich oppositionellen Standpunkts in den wichtigsten Ver-
besserungs-Versuchen der Kommissionsarbeiten die Führung
gewinnt.

„Juristische Poliklinik" in Strasburg. Mit diesem
Namen wird im Strassburger Volksmund die seit Anfang

Okt 1895 bestehende Einrichtung des Vereins für un-
entgeltliche Rechtsberathung bezeichnet, dass jeden Sonn-
abend Abend von 6 Uhr ab in 2 Räumen des evange-
lischen Vercinshauses von je 2 Juristen allen Minder-
bemittelten unentgeltliche Auskunft über alle Rechtsfragen
ertheilt wird. Ausgeschlossen sind lediglich solche An-
gelegenheiten, welche bereits einem Rechtsanwalt Obergeben
sind, sowie solche, welche ihrer Natur nach der Behandlung
durch einen Rechtsanwalt bedürfen. Unter den Be-
rathern befinden sich: 1 Universitatsprofcssor, 1 Bank-
direktor, 1 Notar, 1 Gerichtsvollzieher a. D.. 1 General-
sekretär (chcmal. Rechtsanwalt), 2 Gerichtsassessoren,
1 Regierungsassessor, I Rechtsanwalt. Bis zum 1. Jan.
wurden 182 Parteien berathen. also durchschnittlich 14 an
jedem Sonnabend.

I. Bücher und Broschüren.

Cosmopolis. Internationale Revue. Mitarbeiter: Ernst von Wilden-
bruch. Theodor Mommsen. Friedrich Spiclhagcn, Robert Louis
Stevenson, Mine.

J.
Darmesteter (Mary Robinson), Jules Simon,

Gabriel Monod, Karl Frcnzel, Julius "Wellhauscn u. a. Vol. I

und II. London, T. Ki>her Unwin. Für Deutschland: Berlin,
Rosenbaum & Hart, S. 1—640. Preis pro Band 2jo M.

Die Aufgaben städtischer Sozialpolitik. Abdruck aus dem „Ham-
burgischen Korrespondenten. Hamburg 1896, Verlag der
.Neuen Borscn-1 lalle." 58 S. (s. o. Sp 539.)

Aulus Agcriusund NumcriusNcgidius aber die Preussische
Strafjustiz. Zwei Aufsätze aus den „Prcussischen Jahrbüchern*.
Inhalt: I. Aulus Agcrius, Der Eintluss der Staatsanwaltschaft
in der preussischen Justiz II. Numcrius Ncgidius, Aulus
Agerius und die Preussische Staatsanwaltschaft. Berlin 1896.
Herrn. Walther. 49 S. Preis 1 M.

iv Jahrg. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. Nr 10

Herausgegeben vom Ausschluss (i. A. Stadtrath Dr. Flesch in Frankfurt a. M. und Magistrats-Assessor Cuno in Berlin).

Rechtsgebiet, das für die Unvermögenden das wichtigste
ist und wesentlich vom Standpunkt des öffentlichen Rechts
aus geordnet werden muss, noch nicht erlangt hat. Mangels
aller Vorarbeiten zu einer gründlichen Regelung der
Materie ist an sich die Frage berechtigt, ob es nicht rich-

tiger wäre, den Arbeitsvertrag der gewerblichen Arbeiter
von der Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch ganz aus-

zunehmen und durch ein Spezialgesetz zu behandeln, das dann
nach eingehendster Prüfung und gründlicher Bcrathung mit
den Betheiligten — Arbeitgebern und Arbeitern — etwa
nach Einholung von Gutachten seitens der Gewerbegerichtc,
ergchen könnte.

Ohne zu dieser Frage schon jetzt definitiv Stellung zu
nehmen, wollen wir. zumal wir nicht wissen, wie der Gang
der Verhandlungen im Reichstag sich gestalten wird,

die Anregung dazu geben, dass noch in letzter Stunde
auf die Lücken und Unvollkommenheiten hingewiesen
wird, die sich ergeben müssen, wenn der gewerbliche Ar-
beitsvertrag nach den Bestimmungen des Entwurfs gewisscr-
maassen gelegentlich geordnet wird. Wir halten es daher
für sehr wünschenswert)!, wenn die Vorsitzenden der Ge-
werbecerichte schon jetzt auf das Eingehendste den Ent-
wurf des Bürgerlichen Gesetzbuches und die Frage seiner
Anwendbarkeit auf den Arbeitsvertrag prüfen und das Er-
gebnis* als Meinungsaustausch uns mittheilen würden.

Lediglich als Beispiele der in Betracht kommenden
Fragen mögen folgende dienen:

1. Soll der gewerbliche Arbeitsvertrag im Bürgerlichen
Gesetzbuch geregelt werden? Wie verhalten sich Titel 6
und 7 des II. Buches zu den Bestimmungen der Gewerbe-
ordnung?

2. Lassen sich bereits zur Zeit bestimmte Vorschriften

zur Regelung der Akkordarbeit empfehlen?
3. Sollen besondere Bestimmungen über die Rechtsver-

hältnisse beim Vorhandensein von Zwischenunternehmern
gegeben werden? (vielleicht mit Spccialisirung der Verhält-

nisse der Zwischcnunternehmer in der Schneiderei, im Bau-
gewerbe).

4. Genügen die Bestimmungen des Werkvertrages für

die Verhältnisse der Hausindustrie?

Das Bürgerliche Gesetzbuch und die Gewerbe-
gerichte,

i.

Aufforderung an die deutschen Gewerbegerichte.

Nachdem der Reichstag den Entwurf des Bürgerlichen
Gesetzbuchs einer Kommission überwiesen hat, ist für die

deutschen Gewerbegerichte noch die Möglichkeit gegeben,
auf die cndgiltigc Fassung derjenigen Bestimmungen, die

für die Regelung des gewerblichen Arbeitsvertrages in Be-
tracht kommen, einzuwirken. Die Gewerbegerichte dürfen
auf diesem Gebiete eine besondere Sachkunde für sich in

Anspruch nehmen, man denke z. B. an die Fragen, die

beim Akkordvertrag, bei der Notwendigkeit des Aus-
setzens in Folge Arbeitsmangcl. Witterungswechsel u. s. w.
auftauchen, Fragen, die für die gewerblichen Arbeiter von
der aussersten Wichtigkeit sind und die doch von unserer
Jurisprudenz überhaupt nicht bearbeitet sind und an die

Judikatur der oberen Instanzen nicht gelangen. Wir glauben
daher, dass die Beschäftigung mit den einschlägigen Be-
stimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs eine dankens-
werthe Aufgabe der deutschen Gewerbegerichtc sein wird.

Unsere Leser erhalten mit der vorliegenden Nummer
einen Abdruck der Bestimmungen des Entwurfs, welche sich

auf den Dienst- und Werkvertrag bezichen. Der folgende
Aufsatz versucht es, eine Reihe von Einzelbestimmungen in

ihrer Bedeutung für den gewerblichen Arbeitsvertrag zu
zergliedern und dürfte insofern als eine Anregung dienen,

um der Erörterung des Entwurfs bestimmte Richtpunkte zu

Wir wollen hierbei aber zugleich die Frage aufweifen,

ob zu wesentlichen Acnderungcn überhaupt noch die Zeit

gegeben ist, ob es wünschenswerth wäre, das gesammte
Recht des Arbeitsvertrages, das bisher seitens der Rechts-
wissenschaft so gflnzlich vernachlässigt worden ist, platzlich

und in Eile in dem Titel vom Dienstvertrag kodifizinn zu
wollen. Es lässt sich viel dafür sagen, dass unsere Zeit,

wenn sie vielleicht jetzt den Beruf zur Gesetzgebung über
das Privatrecht, das Vermögensrecht, gefunden, doch der
Beruf zur Gesetzgebung Über den Arbeitsvertrag, dasjenige
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Für Gewerbegerichte, welche beabsichtigen, diese Fragen
mit den Beisitzern zu besprechen und denselben die Sonder-
abdrucke aus dem Entwurf in die Hand zu geben, stehen
Exemplare zum Partiepreis von 10 Pf. p. Stück zur Verfügung
(am besten auf direkte Bestellung bei der Verlagshandlung:

Carl Heymanns Verlag. Berlin W., Mauerstr. 44).

Meinungsausserungen über den Entwurf werden bis

Donnerstag, den 27. Februar

zu Händen von Magistratsassessor Cuno (Berlin W., Wormser
Strasse 2) erbeten. Der Redaktions-Ausschuss.

IL

Der Dienstvertrag im Bürgerlichen Gesetzbuch.

Der Entwurf zum bürgerlichen Gesetzbuch hat davon
abgesehen, die verschiedenen Arten des Dienstvertrages ein-

heitlich zu regeln. Er giebt zwar im 6. Titel des 11. Buchs
eine Reihe von allgemeinen Grundsätzen über den Dienst-

vertrag. Daneben sind aber die landesgesetzlichen Vor-
schriften bezüglich des Gesindes und der Bergleute aufrecht-

erhalten. Ebenso bleiben nach dem Einführungsgesetz die

bestehenden Reichsgesetze unberührt Hiernach kann zweifel-

haft sein, ob auf denjenigen Gebieten des Arbeitsvertrages,

die reichsgesetzlich geregelt sind — Verhältnisse der Hand-
lungsgehilfen, gewerblichen Arbeiter, Seeleute, Binnen- und
Flossschiflcr — der Abschnitt des bürgerlichen Gesetzbuchs
über den Dienstvertrag überhaupt Anwendung rindet. Die
Absicht scheint jedoch zu sein, dass die Vorschriften des Titels

Dienstvertrag als subsidiäres Recht gelten sollen, soweit die

einzelnen Rcichsgesetze nicht eine abweichende Regelung
enthalten. Von dieser Auffassung wird im Folgenden aus-
gegangen. *)

Aus der Art der Regelung erklärt sich der geringe
Umfang des Abschnitts, der über das Wohl und Wehe der
vielen Millionen Lohnarbeiter entscheidet, das Rechtsverhalt-

niss regelt, durch welches sie einerseits das zur Existenz

Erforderliche erwerben, andererseits in Folge der Untrenn-
barkeit der Arbeitsleistung von der Person des Arbeiters
die Herrschaft ober ihr physisches, intellektuelles, moralisches
Dasein dem Arbeitgeber anvertrauen.

Gegen den Entwurf erster Lesung, der den Dienst-
vertrag in 8 Paragraphen abthut, bedeuten die 15 Paragraphen
des jeuigen Entwurfs allerdings noch einen Fortschritt

(2 Paragraphen des Abschnitts behandeln die „höheren
Dienstleistungen", sind also bei Besprechung des Rechts-
verhältnisses der Lohnarbeiter nicht mitzuzählen). Recht
unglücklich ist die Terminologie dieses Abschnitts: Von
einem „Dienstberechtigten", einem „zur Dienstleistung Ver-
pflichteten" spricht man im Leben nicht.

Dass der Arbeitnehmer den Anspruch auf Vergütung
behält, wenn der Dienstherr mit der Annahme der Dienste
in Verzug kommt (§ 608) oder wenn der Verpflichtete für

eine verhältnissmässtg nicht erhebliche Zeit ohne Verschulden
an der Dienstleistung behindert wird (§ 609), dass der Dienst-

herr verpflichtet ist, Arbeitsräume. Vorrichtungen und Geräth-
Schäften so einzurichten, die Dienstleistungen so zu regeln,

dass der Arbeitnehmer vor Gefahr für Leben und Gesund-
heit geschützt wird, dass er bei schuldhafter Nichterfüllung
dieser Verpflichtung schadensersatzpflichtig ist (§ 610), das
sind Bestimmungen, die als ein Fortschritt in der Auflassung
der sozialen Pflichten des Arbeitgebers freudig bcgrttsst

werden müssen. Wichtig ist, dass die letztgenannte Vor-
schrift nicht durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt
werden darf, dass sie auch auf das Grsindcrccht Anwendung
findet. Man vermisst eine Ausdehnung der Verpflichtung
des Dienstherrn auch auf die dem Arbeiter zum Aufenthalt
und Schlafen angewiesenen Räume. Mit wenigen ergänzenden
Worten in § 610 könnte eine wesentliche Besserung der
Lage eines grossen Theiles der arbeitenden Klassen • - man
denke an stadtisches und ländliches Gesinde, beim Arbeit-

geber wohnende Gewerbe- und Handlungsgehilfen (Kellner!

Bäcker!), die Sachsenganger (Ziegelei-, Zuckcrarbcitcr) —
herbeigeführt werden. Warum ferner soll nur der Arbeiter,

> Der Abg. Stadtbahn hat im Reichsla;; der Ansicht Ausdruck ge-

gelx.li. dass soweit die Ri ichiRi M.tzc auf Landen «setze zurückverweise«,

beispielsweise § 123, Abs. 3 RGO., letztere aufrecht erhalten bleiben.

1>äs luilte ich nicht für zutreffend. Das zu Grunde liegende Landesrecht
wird ersetzt durch das bürgerliche Gesetzbuch.

dessen Lohn nach Zeitabschnitten bemessen ist (gehört

Stundenlohn dazu?), nicht auch der Stückarbeiter den An-
spruch auf Fortzahlung des Lohns im Fall der Erkrankung
haben? Dass auch die höheren Dienstleistungen, die liberalen

Berufsarbeiten unter die Regeln des Dienstvertrages gestellt

sind, scheint den ganzen Abschnitt ungünstig beeinflusst zu

haben. Diese Gleichstellung erscheint als eine Konzession

an die leider mehr und mehr Platz greifende Anschauung
der kapitalbesitzenden Gesellschaft, die in dem Mann der

Wissenschaft ihren bezahlten Lohnarbeiter sieht, die An-
schauung der Aerzte, Rechtsanwälte, selbst Seelsorger, dass

sie Handel treiben mit ihren Kenntnissen. Man regele die

operae liberales in einem besonderen Abschnitt, dann wird

man aus eingehender Betrachtung der Stellung der Lohn-
arbeiter beim Vertragsschluss vielleicht Anlass finden, dem
einen zwingenden Rechtssatz des § 610 weitere hinzuzu-

fügen. Was werden die Vorschriften der §§ 607-609 dem
Lohnarbeiter viel nutzen? Der regelmässig das Arbeitsver-

hältnis* diktirende Arbeitgeber wird sie durch Vertrag aus-

schlicsscn. Allenfalls werden die kleinen Handwerksmeister
bluten müssen, weil sie es verabsäumen, die den Ausschluss

bedingenden Arbeitsbedingungen unterschreiben zu lassen.

Die Grossindustric erledigt die Bestimmungen mit einem
Zusatz zu ihrer Arbeitsordnung.

Wenn § 619 Abs. 2 ausspricht, dass derjenige, der durch
vertragswidriges Handeln die vorzeitige Aufhebung des
Dienstverhältnisses herbeiführt, dem andern schadensersatz-

pllichtig wird, so ist damit eine Streitfrage zu Gunsten des
Arbeiters entschieden. Da aber dieser Satz nur für den
Fall des § 617 zu gelten scheint, ist es fraglich, ob er

auch neben den die Anwendung des §617 ausschließenden
Vorschriften der Gewerbe-Ordnung und des Handelsgesetz-

buchs Anwendung finden kann. Die allgemeine Geltung des

Rechtssatzes muss klargestellt werden durch Verweisung in

einen besonderen Paragraphen.
Dass nunmehr jeder Bedienstete, auch der Handlungs-

gehilfe, ein Zeugniss fordern kann, ist ein Fortschritt, man
sollte aber dieses Recht schon von der Zeit der Kündigung
an einräumen. Für das Aufsuchen der neuen Stelle ist der
Besitz des Zeugnisses werthvoll.

Die Bestimmungen des § 619 Abs. 1 sollten vereinfacht

werden. Der letzte Sau des Abs. 1 mit seiner Verweisung
auf §341. der wieder auf das Verhältnis» von Eigenthümer
und Besitzer nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Eigen-
thums zurückweist, ist eine Ungeheuerlichkeit. Die Frage
des lebenslänglichen Arbeitsvertrages berühre ich nicht

weiter, weil sie durch die Erörterungen von Dernburg und
in der ersten Lesung des Reichstages erledigt zu sein scheint.

Doch das sind schliesslich Kleinigkeiten. Wichtiger ist

ein prinzipieller Punkt: Werkvertrag und Dienstvertrag ist

nicht genügend unterschieden. Man bleibt bei der über-
kommenen Lehre: Der Dienstvertrag hat Dienste, der Werk-
vertrag Herstellung eines Werkes zum Gegenstand. Fast
jede Arbeit hat der Natur der Sache nach als Erfolg, Er-
gebniss ein gewisses Produkt. Wann ist ein solches Pro-
dukt nur als Ergebniss. Erfolg gedacht, wann ist es Gegen-
stand des Vertrages? Die höchsten Gerichtshöfe sind
hierüber nicht zur Klarheit gekommen. Darauf soll es nicht

ankommen, wie die Vergütung bestimmt ist, ob in einer
Summe oder nach Tagewerken. Schon jetzt hat die Praxis
den Unterschied zwischen Akkordarbeit und Wcrkvcrdingung

' fast verwischt. § 621 Abs. 2 bestimmt nun gar: „Gcgcn-
I stand des Werkvertrages kann sowohl die Herstellung oder
Veränderung einer Sache als ein anderer durch Arbeit her-
zustellender Erfolg sein." Kann es anders sein, als dass
hiernach der Tischlergcscllc, dem Anfertigung eines Spindes,
der Farbergeselle. dem Farben eines Tuches, der Rohr-
leger, dem Herstellung einer Gaszuführungslcitung über-
tragen wird, als Unternehmer erscheinen, da doch der Er-
folg der Arbeit beabsichtigt ist? Der Vertrag, mittelst

dessen dem Heimarbeiter die Anfertigung oder Bearbeitung
gewerblicher Erzeugnisse übertragen wird, wird den Regeln
der Wcrkvcrdingung unterliegen, Aus dem Mangel jeg-
licher Bestimmung Ober den Akkordarbcits -Vertrag muss
man vielleicht schliessen. dass der Entwurf diese Folge be-
absichtigt. Die Motive zum ersten Entwurf (S. 471) sagen:

i

„Wenngleich der begriffliche Unterschied zwischen Dienst-

|

vertrag und Werkvertrag aus dem Gesetz mit genügender
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Deutlichkeit erhellt, wird es in manchen Fallen ^tatsächlich

zweifelhaft sein, wie der Vertrag zu verstehen ist. Darin

liegt ein erheblicher, aber nicht zu beseitigender Uebel-

stand. Man darf indessen vertrauen, dass bei vollständiger

Würdigung aller Umstände die richtige Entscheidung nicht

verfehlt werden kann!"
Im Reichstag ist erst kürzlich unter Hinweis auf die Er-

fahrungen mit den Landgerichten als Berufungskammern gegen
Urtheile der Gewerbegerichtc dargethan worden, dass die

ordentlichen Gerichte die dem praktischen BedOrfniss ent-

sprechende Entscheidung oft nicht finden. Sie gehen mangels
genügender Kcnntniss des praktischen Lebens nach dem
buchstäblichen Inhalt der Verträge. Dadurch machen sie es

den Unternehmern leicht, sich ihren Verpflichtungen als

Arbeitgeber zu entziehen. Diese fassen den Vertrag so,

dass daraus ein Werkvertrag wird. Der gewöhnliche Lohn-
arbeiter wird da auf einmal zum Unternehmer für Stein-

trflgerarbeit. Putzarbciten, die Arbeit wird ihm als Ganzes
übertragen, wobei freilich häufig die Inkonsequenz unterlauft,

tägliche Entlassung zu vereinbaren. Das hindert aber das
Gericht nicht, den Vertrag nach den Regeln des Werk-
vertrages zu bcurtheilcn. Das hat die weittragende Folge,
dass der Arbeiter als selbststandiger Gewerbetreibender
(„der sich vielleicht damit selbststandig machen will", wie
ein Landgericht meinte) anzusehen ist. auf den die Bestim-
mungen des VII. Titels der Gewerbeordnung und das Gesetz
Ober die Gewerbegerichte keine Anwendung finden. Die
übrigen Arbeiter sind dann Hilfskräfte des papiernen,
mittellosen Unternehmens, die sich mit ihren Ansprüchen
nur an ihn halten können. Alle Schutzvorschriften der
Gewerbeordnung sind vereitelt. Dieser Zustand der Recht-
sprechung wird auch nach dem bürgerlichen Gesetz-
buch erhalten bleiben, weil die Verfasser des Entwurfs
bekennen, sie vermöchten nicht die Grenzlinie zwischen
Dienstvertrag und Werkvertrag schärfer juristisch zu formu-
lircn! Was sie nicht vermögen, sollen die unteren Gerichte
leisten! Das hebst zu viel verlangt! Zwischcnuntcrnchmcr
können vielfach nicht entbehrt werden. Aber bedenklich
erscheint es, wenn man beobachtet, wie das Bestreben der
Unternehmer zunimmt, nicht mehr Arbeitsverträge zu
schlicssen , sondern die ' ganze Arbeit einem Arbeiter als

Unternehmer zu übergeben. Auch der mit gewerblichen
Erzeugnissen handelnde Kaufmann übertragt einem Arbeiter

als Unternehmer das Bearbeiten, Fertigstellen, Aufstellen.

Der Otcnfabrikant übergiebt für grosse Bauten das Stellen

der Oefen einem Töpfcrgesellcn, der Dutzende von Kollegen
beschäftigen muss! Man schafft die Kategorie der „selbst-

ständigen Arbeiter." Zweifellos findet zuweilen ein Ucbcr-
gang zu sclbstständigcn Unternehmern statt. In der Ober-

wiegenden Mehrzahl handelt es sich um die Einschränkung
der finanziellen Verantwortung des Unternehmers, Abwäl-
zung der Lasten der Versicherungsgeseue und Umgehung
der Arbeiterschutzbestimmungcn. Nicht nur der Arbeiter

leidet darunter, sondern der solide Handwerker, der mit

solcher Art der Beschaffung der Arbeitskräfte nicht kon-
kurriren kann.

Diesem Treiben kann Einhalt geboten werden durch
Abgrenzung des Arbeitsvertrages vom Werkvertrag. Der
Vertrag, den ein Arbeiter schliesst, ist immer, auch wenn
ein Erfolg beabsichtigt ist. ein Arbeitsvertrag, unterliegt

daher den Schutzbestimmungen des VII. Tit. der Gewerbe-
ordnung und der Beurtheilung des Gewerbegerichts. Ver-

träge zur Ausführung von Arbeiten, die von einer Person
abgeschlossen werden, die nach ihren thatsächlichen und
wirtschaftlichen Verhältnissen als Arbeiter anzusehen ist,

müssen nach den Regeln der Dienstvertrage beurtheilt werden,
auch wenn die Herstellung oder Veränderung einer Sache
oder ein anderer Erfolg beabsichtigt ist oder wenn Hülfs-

kräftc beschäftigt werden. Der Akkordarbeitsvertrag bedarf

dann einer eingehenden Regelung, wobei vielleicht der be-

sondere Fall, dass ein solcher Vertrag die Erzielung des
Erfolges zum Gegenstand hat <z. B. der Rohrleger hat Gas-

rohre einschliesslich betriebsfähiger Herstellung der An-
schlusslcitungen zu verlegen) besonders geordnet werden
muss. Hierbei sind auch Vorschriften über Bemängelung
von Arbeitsprodukten zu erlassen. Dass solche lür den
Arbeitsvertrag völlig fehlen, während beim Werkvertrag

eingehende Bestimmungen sich finden, ist ein Mangel, der
nur aus der Unbekanntschaft mit den kleinen Vorkommnissen
bei Abwicklung des Arbeitsverhältnisses zu erklären ist.

Abzüge wegen schlechter Arbeit sind eine stete Quelle der
Verbitterung, nur zu oft wird geklagt, dass sie geradezu
zur Bereicherung des Arbeitgebers benutet werden. Eine
ins Einzelne gehende Regelung ist schwierig, aber nicht
unmöglich.

Berlin. _____ w - Cuno.

Rechtsprechung.

Ist für die auf Bauten beschäftigten Arbeiter die
nach § 134a erlassene Arbeitsordnung ohne weiteres
rechtsverbindlich? Unterschied von Bauhöfen und
Bauten. (Unheil des GG. Berlin, Kammer III. Vors. Mag.-
Ass. Cuno.)

Der Steintrflgcr S. war auf dem vom Maurermeister G. aus-

geführten Neubau der Stadt. Siechenanstalt in Berlin beschäftigt

worden. Als er wegen kündigungsloscr Entlassung Lohncnt-
schadigung begehrte, erhob Beklagter den Einwand, er habe eine
polizeilich geprüfte Arbeitsordnung erlassen und auf der Bau-
stelle ausgehängt, nach welcher Kündigung ausgeschlossen sei. Der
Bauplatz sei durch einen Zaun fest abgeschlossen, daher als Bau-
hof anzusehen. Die Arbeitsordnung sei daher nach § 134 c RGO.
auch ohne Bekanntgabe an den Kläger rechtsverbindlich.

Das GG. verwarf diesen Einwand aus folgendcu Gründen:
Die Vorschriften der Gewerbeordnung über die Arbeitsordnung

finden nach § 154 das. Anwendung auch auf Zimmcrplatze und
andere Bauhöfe. Ein Bauhof ist eine auf eine gewisse Dauer
berechnete Anlage zur Vorbereitung von Bauarbeiten, von dem
aus dann, wie von den Zimmerplätzen, die hcrgcrichtctcn Ge-
bAudethcilc auf die einzelnen Baustellen gebracht werden, um
dort eingebaut zu werden (vergl. Entscheidung des Reichsgerichts
in Strafsachen Bd. 20 S. 290. amtliche Nachrichten des Rcichs-

Versicherungsamts 1885 S. 376: Als Bauhöfe sind anzumelden
die auf eine gewisse Dauer berechneten Anlagen für Bauarbeiten
z. B. für Vorrichtung von Zimmerungen u. s. w.) Der Bauhof
ist daher wohl zu unterscheiden von dem Bauplatz, der Baustelle.

Die Gewerbeordnung unterscheidet sowohl im § 105 b wie im
§ 154 (Absatz 2 und 4) die Zimmcrplatze und andere Bauhöfe
von den .Bauten". Auf Bauten können die Vorschriften über
die Arbeitsordnung durch kaiserliche Verordnung anwendbar ge-
macht werden. Solche Verordnung ist bisher nicht ergangen.

Dadurch, dass die Stätte, auf der ein Bau ausgeführt wird,

mit einem Zaun umfriedet wird und dass auf diesem Platz einzelne
Herrichtungsabcitcn für den Bau vorgenommen werden, wird sie

noch nicht ein Bauhof.

Hiernach finden für die vom Beklagten auf seinen Bauten
beschäftigten Arbeiter die Bestimmungen der von ihm erlassenen
Arbeitsordnung nicht ohne weiteres kraft Gesetzes (§ 134c RGO.)
Anwendung, sind nicht von selbst Bcstandthcil des Arbeits-

vertrages; es ist vielmehr erforderlich, dass dieselbe bei dem
durch freie Ucbereinkunft erfolgenden Abschluss des Arbeits-

vertrages (§ 105 RGO.) zum Bestandteil desselben gemacht ist.')

Dass der Klager bei seinem Antritt auf die

der Arbeitsordnung hingewiesen sei, ist nicht erwiesen.

.Beharrliche* Verweigerung nach §123 RGO. (Unheil
des GG. Königsberg i. Pr.; Vors. Bürgermeister Brinkmann.)

Der Beklagte, Rcstauratcur L., hat den Klager, Kellner K ,

ohne Kündigung entlassen, weil Kläger an dem Tage der Entlassung
wahrend der Arbeitszeit auf einem Stuhl gesessen und geschlafen

habe. Dieser Umstand kann als eine beharrliche Weigerung
des Kl. zur Erfüllung der ihm obliegenden Flüchten nicht ange-

sehen werden. Weitere Vorfalle, bei denen Kl. einer offenbaren

Verletzung seiner Dienstpflicht sich schuldig gemacht hatte, hat

Bckl. nicht angegeben. Kr will nur im Allgemeinen mit den
Leistungen des Kl. unzufrieden gewesen sein Die Entlassung

ist daher zu Unrecht erfolgt.

') Ann. der Red. Die sehr wichtige und ebenso streitige, hier

bejahend entschiedene Krage, oh die njeh $ t3t« R(iO. erlassene Arbeits-

ordnung ohne weiteres fnr Arbeiter rechtsverbindlich i*t, wird demnächst
' im Anfccblus» an die von verschiedenen Berichten freundlichst eingesandten

j

Entscheidungen, die 3

I Ortert »erden.

r Dr. J. Jutrow m Cfcarlotuabarf Berti«
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Dienstvertrag und Werkvertrag im Bürgerlichen Gesetzbuch.

Beigabe zu den Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte.

(Soziale Praxis, Ccntralblatt für Sozialpolitik, Jahrg. V, No. 20.)

«1« ®runblage für bic Umfrage bei bett Vorfifrenben beutfeber ©crocrbcgcrichlc geben mir im »nfchluji an ben

cinfddägigen «uffafc biefer Kummer einen Sonberabbrud ber ©eftimmungen über ben Sienftvertrag unb ben Serfoertrag,

ivic fte in ben „(Introurf eines Bürgerlichen ßJcfcfjbucbs" enthalten finb, bei gegenwärtig ber ttonuniffionS=äBcratbung

im SrreidjStag unterliegt. $>ie bieSbcjüglirbcn Sbeilc ber begleitenben „Qentfdjrift" laffett mir im Wortlaut folgen unb
fteUen ben Safe bes giufübjungsgefeijes, ber von ber tfonfervierung ber ©eroerbeorbnung k. Imnbelt, voran.

A. ($fl(mnrf tint* (Einfüljrungsgele^es ?iim gftrjerUd)?!! C5eff$bndj.

Steifet 5lbfdf>niti. SBcr^dltttifi bcö 33ürgcrlid)en ©cfc^bud)§ 3U ben JRetdjäfletcfce»-

Hrtifel 31.

^

JDic Votfcrjrifjenber Äeid&ögefefce bleiben in Ähraft. jSie treten jeboch iiifoioeit aujjer Äraft, als au* b

Vürgerlicben Gtefefcbucb ober aus biefem ©efefre bic Aufhebung fid; ergiebt.

B. «ntmarf eines ^ftrgerliitren ©ffe&fcu4i«.

3h»eited ©ud>. Hedjt ber Sdjnlbuerfjöltntffc.

<Sfd)ft« Ittel,

fpicufltuer tr ai?.

§. 604.

$>urth ben 3Menf(ocrtrag wirb berjenige, toclfhcr

Xicufte jitfagt, jur Sciflung ber uerfprodjcncn 3Mcnftc, ber

anberc 2beil jur Gkroafyrung ber vereinbarten Vergütung
verpflichtet.

(Jegenftnnb bes fcunftoertrag« fönnen £iciifte jeber

Hrt fein.

§. 605.

föne Vergütung gilt als ftiQfcfriveigeub vereinbart,

rvemt bie Sienfileifiung ben Umftänben nach nur gegen

eine Vergütung ju ermarten ift.

3ft bic $dbe ber Vergütung nidjt beftimmt, fo ift bei

bem Veftetyen einer Zajt bie tarmä&igc Vergütung, in (£r*

manaelung einer Jan- bie übliche Vergütung als vereinbart

anju|efjen.

§. 606.

SDer jur JMenflleiftitttg Verpflichtete rjat bie SMcnfte im

Smeifcl in Vcrfon ju Iciftcn. ®cr Hnfprud; auf bic Eicnfte

ift im Zweifel nidjt übet tragbar.

§. 607.

3)ic Vergütung ift nach ber Ceiftung ber $ienfle ju

currichten. 3ft bie Vergütung nach 3{ <,abfrf)n ',tcn bc*

meffen, fo ift fk nach bem ablaufe ber einjelnen 3ci,s

nbfebnitte ju entrichten.

§. 608.

tfommt ber &ienftbcrc<htigtc mit ber Jlunalirtio ber

5>ienfte in Verjug, fo fann ber Verpflichtete für bie tn ftolge

beö VcrjugS nidjt gelciftetcn SMenftc bie vereinbarte Vcr»

gfthrag verlangen, ohne pr ftacfalciftung verpflichtet ju fein.

Srmufs ftcb jeboch ben SJet II) besjenigen anrechnen laffen, ivaS

er in (jolgc beö Unterbleibens ber 2!>ienftlciftung erfparl

ober bureb anbenveitige Vcnocnbung feiner SMcnffe erwirbt

ober ju erwerben bösioilTig unterläßt.

§. 609.

3ft bie Vergütung nach 3eitabfdjttitten bemeffen, fo

ivirb ber jur Dicnftlciflung Verpflichtete beö anfprudjs auf

bie Vergütung nicht babureb verluftig, ba§ er für eine uer=

bältntfjmäfjig nicht erhebliche 3"t buich einen in feiner

Verfon liegeuben ftrunb ohne fein Verfchulben an ber

SMcnfllciflung oerhiiibert wirb. Qx mufj fid) jeboa; ben
©ctvag anrechnen laffett, mcldjcr ibm für bic 3cit ber

SJcrbitibcrmtg au« einer auf @runb gefrjjlidjcr SJerpflicrjlung

bc|tcl;enben Äranfen» ober UnfaDverfttberung julommt.

§• 610.

55er $icnflbcKcf)tigte ift uerpflidjtet, »idume, 3>orridj=

tungeu ober ©erätljfdjaften, bie er jur 5i5errid;tung ber

3)ienfte ju befd»affen Ijat, fo cinjuricbteit unb ju unterhalten

unb Xiieuftleiftungeu, bie unter feiner ftiiorbnung ober feiner

fieitung vorjunebmen finb, fo ju regeln, bafj ber jur

2)ienfileiftung Verpflichtete gegen ®cfab,r für Ceben unb
®efunbl)cit foioeit gefebübl ift, als bie Statur ber $>icnft=

leiftung es gcflattet. (Jrfüttt er biefc ÜVrpflichtung nicht,

fo bat er, ivenit iljm ein löerfchulben jur Saft fftat, ben
barau« cntflcbcnben Schaben ju crfc&en. J)ie für ben
SchabenSerfajj roegen unerlaubter $>anb(ungen geltenbcn

Vorfdjriftcn ber §§. 826 bis 880 finben cntfprechcnbc ?ln=

menbung.

®ie Verpflichtung bes Dieiiflbcrccbtigtcn fann nicht

im voraus burdb Vertrag aufgehoben ober befajranft iverben.

§ Gl 1.

2)a8 2>icnftoer[jältnij} enbigt mit bem «blaufe ber 3eit,

für bic eS eingegangen ifl.

3ft bas 5Dienftvcrf|clltnif5 nicht für beftimmte 3eit ein»

gangen unb ergiebt fich bie 2>auer aud; nidjt aus bem
groeefe ber $>icufte, fo fann jeber Ibcil bas ^irnftverbält:

niji nad» IVnfjgabc ber §§. bi? «14 funbigen.

§• 012.

oft bie Vergütung natb lagen bemeffen, fo ifl bie

Münbigung an jcbciu Jage für ben folgenbcu jag julnffig.

5ft bie iJcrgülung nad) ÜRtadjcu bcmcftrtt, fo ift bte

Äünbigung nur für ben Schlujj einer italcnbertooclK jit«

läffig; fic bat fpätcftenS am erften iöerttage ber Söochc p
erfolgen.

?ft bie Vergütung ttadj OTonaten bemeffen, fo ift bie

Jtünbigung nur fi'ir ben Sd)lufj eine* Alalcnbcrmonat* 31t«
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läfftg; fie fyat fpäteftenS am fünfjeljnten be8 SRonatS ju

erfolgen.

Oft bie Vergütung nadj Vierteljahren ober längeren

ftcitabfdjnilten bemeffen, fo ifl bic Äünbigung nur für ben

3d)Iu& eine« Äalcnbcrviertcliahrs unb nur unter fünfml*

tung einer ftünbigungsfrift von fed)8 2Bod)en suläfftg.

8. 613.

fcaB Sienftverhältnifj ber mit feften Vejügen aur

vctitung von ^icnften f)öb^erer ?lrt angcftcHlcn, beren

rocrbSthätigfeit burdi baS $icnfloerhältnifj ooßftänbig ober

hauplfächlid) in anfprud) genommen roirb, indbefonbere

ber sichrer, (Srjiefjer, Vrioatbcamlen, ©cfcllichafterinnen,

fonn nur für ben Sd)lufj eines Äalcnberoterlcliahrs unb

nur unter Ginhaltung einer ÄünbigungSfrift oon fcd)3

23od)cn gefünbigt roerbeu, aud) roenn bic Vergütung nad)

fürjeren Seitabfchnttlen als Vierteljahren bemeffen ift.

§. 614.

Oft bic Vergütung nid)t nad) ßetrabfr^nitten bemeffen,

fo fann baS 2>ienftoerbältnijj jeber Stil gefünbigt roerben;

bei einem bic ©rroerbsthätigfeit bed Verpflichteten ooH=

flänbig ober hcmptfäd)lid) in anfprud) nelmicnben fcienft*

oer^ältniB ift jeboch eine «ünbigung«frift von jroei 2Bod)en

einzuhalten.

§. 615.

Oft baS 2)ienftocrhältni| für bie CebcnS$eif einer Vcrfon

ober für längere ,^cit als fünf 0<ihrf eingegangen, fo famt

c8 »on bem *ur Eicnftlciftung Verpflichteten nad) bem ab*

laufe oon fünf 0<>h rc" gefünbigt roerben. $ic Äünbi-

gungSfrift beträgt fedjS SWonatc. Sic ftünbigung ift nid)t

juläfftg, roenn ber Verpflichtete bie 2)ienftc burd) einen

anbeten Iciftcn laffen barf.

§. 616.

SBirb baS Sienftverbältniij nad; bem ablaufe ber

3)ienftjeit oon bem jur 2>ienftleiftung Verpflichteten mit

SBiffcn bc8 anberen Steile« fortgcfcjjt, fo gilt e8 als auf

unbeftimmte 3cit oerlängert, fofeni nicht ber anbere Jb,eil

unoerzüglid) roiberfprid)t.

§. 617.

$ad fDienftoerhältnifj fann oon icbem Xt^eile ob,nc

(Einhaltung einer ftünbigungsfrift gefünbigt werben, roenn

ein wichtiger ©runb oorliegt.

§. 618.

.$at ber 3ur ©icnftleiftung Vcrpflidjtcte, obne in einem

bauernben Sicnftocrfjältiüffc mit feften Velgen ju fteljen,

SDicnfte Ijöfjerer Hxt ju Iciften, bie auf ©runb befonberen

Vertrauens übertragen ju werben pflegen, fo ift bie ftün*

bigung aud; ofjne bie im §. 617 bejcid)nete VorauSfefrung

*
'®er Verpflichtete barf nur in ber ?(rt fünbigen, bafj

fid) ber 2>icn|tbcrcd)tiglc bie Dienftc anberrocit bcfd)affen

fann, c$ fei beim, ba{j ein roidjtigcr ©runb für bic un*

jeiligc Äünbigung vorliegt. Äünbigt er of»ie foldjen ©runb
3ur Unjcit, fo bat er bem 2>ienftbered)ttgten ben baraus ent=

fteljenbcu Schaben ju erfefecn.

§. 619.

Söirb nad) bem beginne ber $uenftlciftung baS Sienft*

otTljältnifj auf ©runb bes §. 617 ober bes §. 618 gefün*

bigt, fo lann ber ißerpflidjtctc einen feinen bisherigen

i.'ciftungcn entfpredjenben Xljeil ber Vergütung oerlangen,

itünbigt er, oljuc burdj oertragftioibrige* SSerljaltcn be«

anbereu lljeileö baju vcranlafjt ju fein, ober »cranlafjt

er burd) fein oertragc-iritni^ Verljalten bie Äfinbtgung

bes anberen Jfjeilc«, fo ftefjt iljm ein »nfprudj auf bie

ißergütung inforoeit nidjl ju, als feine bisherigen fleiftungen

in §olge ber Äünbigung für ben anberen Ifjeil fein 3n=

tereffe f)aben. 3f« bie Vergütung für eine fpätcre 3eit im

oorauS entrichtet, fo t)at ber Verpflichtete fie nad) SKafjgabe

bcS §. 341 ober, roenn bie Jtunbigung roegen eines Um=
ftanbc« erfolgt, ben er nid)t ju oertreten fyat, nach b«n

Vorfchriften über bie Verausgabe einer ungaechtfertigten

Vereitherung jurücfjucrftatten.

SBirb bie Äünbigung burd) ücrtragSioibrigefl Verhalten

bcS anberen Steiles ueranla^t, fo ift biefer jum Grfafcc

bes burd) bie «ufhebung bes Xienftoerhältniffed entfielen;

ben SdjabenS oerpflichtet.

§. 620.

S3ei ber Vcenbigung eine3 bauernben Sienftocrbält;

niffcS fann ber jur 2)ienftlciftung Verpflichtete oon bem

anberen If) c 'Ie em f<hrtftlichc8 ^eugnife über baS S^icnf»:

oerhällnife unb beffen J)auer forbern. S)a8 3eugnif3 ift

auf Verlangen auf bie ßeiftungen unb bie Rührung im

2>ienftc ju erftreefen.

Siebenter Ittel.

|pßC¥ttVtVtV(XQ.

§• 621.

Durd) ben SBerfoertrag roirb ber Unternehmer jur .^er«

ftellung beS uerfprodjenen SSerfeS, ber Veftctlcr jur ÖnU
richtung ber oereinbarten Vergütung verpflichtet.

©egenftanb bes SBerfuertragS fann foroof)! bie $tr=

ftellung ober Veräubcruna einer Sache al« ein anberer

burd) «rbeit ober SDicnftleiftung h«oeiauführenbcr ffr=

folg fein.

§. 622.

Sine Vergütung gilt als ftidfchroeigcnb vereinbart,

roenn bie $erftcllung beS ÜBcrfo« ben llmftänben nad; nur

gegen eine Vergütung ju erroarten ift.

3ft bie .Jtähc ber Vergütung nid)t beftimmt, fo ift bei

bem SBeftcfjen einer laje bic tarmäfjigc Vergütung, in (£r*

mangelung einer 2aje bie übliche Vergütung als verein»

hart an3ufeb>t

§. 623.

2)er Unternehmer ift verpflichtet, baS SBerf fo tuT^u.

ficUcn, bafj es bie jugeficherten <£igenfd)aften hat unb nicht

mit gehlem behaftet ift, bie ben Söcrtt) ober bie laug»
lichfeit ju bem gcroöhnlichen ober bem nad) bem Vertrage

oorausgcfe&ten ©ebrauch aufheben ober minbern.

3ft baS SBerf nid)t oon biefer ©efd)affenheit, fo fann

ber Vefteller bic Vefeitigung bes 3Jcangel8 verlangen. 2)er

Unternehmer ift berechtigt, bic Vefeitigung ju oerroetgern,

roenn fk einen unoerhältnigmä^igcn l'lufinanb erforbert.

Oft ber Unternehmer mit ber Vcfeitigung bc8 Tlan*

gels im Verzuge, fo fann ber Vefteller ben SKangcl felbft

befeitigen unb erfajj ber erforberlid)en «ufroenbungen
verlangen.

§• 624.

3ur Vefeitigung eines Wangels ber im §. 623 bc«

jeichneten ;in fann ber Vefteller bem Unternehmer eine

angemeffene Jrift mit ber (Srflärung beftimmen, bafj er bie

Vefeitigung bes Wangels nad) bem ablaufe ber ftrift ab»

lehne. $c\$i fid; frfron oor ber ablieferung beS SBerfeS

ein aWangel, fo fann ber Veftrflcr bie grift fofort beftim*

men; bte Jyrift mufj fo bemeffen roerben, baß fte nicht vor
ber für bie ablieferung beftimmten ^rift abläuft. 5Rad)

bem ablaufe ber grifl fann ber Vefteller SJtücfgängig*

mad)ung bes Vertrages (SBanbelung) ober ^crabfeBung
ber Vergütung (Winberung) verlangen, roenn nicht ber

9Kangel rechtzeitig befeitigt ivorbcn tft; ber anfpruch auf

Vefeitigung bes Mangels ift auSgcfchloffen.
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Xcr Scflimmung einer grift bcbarf es nicht, wenn
bie Sefeitigung be« Wangel« uimiöglicr) ift ober oon beut

Unternehmer ncrroeigert wirb ober roenn bie fofortige

©eltcnbmachung be« anfprudj« auf SBanbelung ober auf
Winberung burch ein befonberc« 3ntercffc be« SeftclIerS

gerechtfertigt wirb.

Sie SBanbelung ift au«gefd)Ioffen, roenn ber Langel
ben Söertr) ober bie lauglidjfeit be« SBcrfe« nur urtcrheb*

litt) minbert.

Stuf bie SBanbelung unb bie Winberung finben bie

für ben »auf geltenben Vorschriften ber §§. 459 bi« 461,
463 bis 469 entfprcd)cnbe «nroenbung.

§. 625.

Sern Sit ber Wange! be« SBerfed auf einem Umftanbe,
ben ber Unternehmer ju oertreten hat, fo fann ber Sefteller

ftatt ber SBanbelung ober ber Winberung Sd)aben8erfafc
roegen ftichterfüllung oerlangen.

§. 626.

SBirb ba« SBerf ganz ober zum Zfyil nicht rechtzeitig

hergefteHt, fo finben bie für bie SBanbelung geltenben Vor*
fd)riften be« §. 624 abfafr 1 bi« 3 entfprecfjenbe «nwen»
bung; an bie Stelle be« anfpruet)« auf SBanbelung tritt

ba* SRedjt bes SefteÜerS, nach §• 321 oon bem Vertrage

jurürljutrelen. Sie im gfalle bes Verzugs bes Unternehmer«
bem Sefteller zufteljenben Spechte bleiben unberührt.

Schreitet ber Unternehmer bie Suläfftgleit be« crflärlen

Stücftrifts, roeil er ba« SBerf rechtzeitig hergefteOt IjaU, fo

trifft ihn bie SeroeiSlaft.

§. 627.

(Sine Vereinbarung, burd) toelchc bie Verpflichtung be«

Unternehmer«, einen Wangel be« SBerfeS ju oertreten, er»

laffen ober befdmüiFt roirb, ift nirfitio, roenn ber Untere

nehmer ben Wangel argliftig oerfdjroctgt.

§. 628.

Ser Änfprud) be« SeftcHer« auf Sefeitigung eine«

Wangels be« SBerfeS fotoic bie roegen be« Wange!« bem
Sefteller zufteljcnben anfprüdje auf SBanbelung, Winberung

ober Sdjabenderfal? Derjähren, fofern nicht ber Unternehmer

ben Wange! argliftig oerfchroiegen §at, in fed)8 Wonaten,

bei Hrbeiten an einem ©runbftücfe in einem Sah"» W
Sautoerfen in fünf fahren. Sic Verjährung beginnt mit

ber abnähme bes SBerfeS.

Sie VerjährungSfrift fann burd) Vertrag oerldngert

roerben.

§. 629.

Stuf bie Verjährung ber im §. 628 bezeichneten «n*

fprüdje be« SeftfüerS finben bie für bie Verjährung, ber

anfprüche be« Ääufers geltenben Vorfd)riftcn be« §. 471

abfafr 2, 3 unb ber §§ 472, 473 enlfprcd)enbe 8n»

roenbung.

Unterzieht ftd) ber Unternehmer im ©noerftänbniffe

mit bem Sefteller ber Vrüfung be« VorfjanbenfcinS be«

Wange!« ober ber Sefeitigung be« Wangels, fo ift bie

Verjährung fo lange gehemmt, bi« ber Unternehmer baS

©rgebnifj ber Vrüfung bem Sefteller mitthcilt ober ihm
gegenüber ben Wangel für befeitigt erflärt ober bie gort*

fefeung ber Sefeitigung oerroeigert.

§. 630.

Ser Sefteller ift ocrpflicfjtct, ba« oertragSraäfjig her*

gefteHte SBerf abzunehmen, fofern nicht nad) ber Sefajaffen*

fjeit be« SBerfeS bie Abnahme ausgefdjloffcn ift.

Eintrat ber Seftcücr ein mangelhafte« SBerf ab, ob*

fd)on er ben Wangel fennt, fo ftefjen ihm bie in ben

§§. 623, 624 beftimmten anfprüdje nur ju, roenn er fid)

feine SRed)te roegen be« Wangels bei ber abnähme uor*

behält.

§. 631.

Sie Vergütung ift bei ber abnähme be« SBerfeS ju

entrichten. 3ft ba« SBerf in feilen abzunehmen unb
bie Vergütung für bie einzelnen Xfyeik beflimmt, fo ift bie

Vergütung für jeben Xrjeil &?i bfffen abnähme gu entrichten.

©ine in @elb feflgcfefctc Vergütung j)at ber Sefteüei

oon ber abnähme be« SBerfeS an ju »erjinfen, fofern nicht

bie Vergütung geftunbet ift.

§. 632.

3ft bei ber ßcrftellung bes SBerfeS eine £anblung
be« Sefteller« erforberlid), fo fann ber Unternehmer, roenn

ber Sefteller burch ba« Untcrlaffen ber $anblung in Verzug
ber annähme fommt, eine angemeffene ©ntfd)äbigung per»

langen.

Sie $>öf)e ber ßntfehäbigung beftimmt fidt> einerfeit«

nad) ber Sauer be« Verzug« unb ber ßdlje ber »crem*

barten Vergütung, anbererfettS nad) bent)enigen, roa« ber

Unternehmer in Jolge be« Verzug« an aufroenbungen er»

fpart ober burdj anberrocitige Verroenbung feiner arbeit«*

fraft enoerben fann.

§. 633.

Ser Unternehmer ift im gaHc be« §. 632 beredjtigt,

bem Sefteller zur 9?ad)h°(ung ber föanblung eine ange*

meffene grift mit ber ©rflärung zu beftimmen, bafj er ben

Vertrag fünbige, roenn bie ^anblung nicht bi« zum ablaufe

ber JJrift oorgenommen rorrbe. Ser Vertrag gilt als auf*

gehoben, roenn nid)t bie 9facf)holung bi« gnm ablaufe ber

5rift erfolgt.

§. 634.

Ser Unternehmer trägt bie ©efabr bi« zur abnähme
be« SBcrfe«. Äommt ber ScftcBer in Verzug ber annähme,
fo geht bie ©efaln auf ihn über, gür ben zufäDigcn
Untergang unb eine zufällige Verfäjledjterung be« oon bem
Sefteller gelieferten Stoffes ift ber Unternehmer nid)t oer=

antroortlich-

Vcrfenbet ber Unternehmer baS SBerf auf Verlangen

be« Sefteller« nach einem anberen Crte als bem (Erfüllung«*

orte, fo finben bie für ben ftauf geltenben Vorfd)riftcn be«

§. 441 entfpred)enbe anroenbung.

§. 635.

3ft ba« SBerf oor ber abnähme in Jolgc eines Wan*
gel« be« oon bem Sefteller gelieferten Stoffe« ober in

jjolge einer oon bem Sefteller für bie auSfüfjrung erlheilten

anroeifung untergegangen, ücrfd)lcd)lert ober unausführbar
geroorben, ohne baB ein Umftanb mitgeroirft hat, ben ber

Unternehmer ju oertreten hat, fo fann ber Unternehmer

einen ber gcleiftcten arbeit cutfpredhenben I!)oü ber Ver*

gütung unb Grfafe ber in ber Vergütung nicht inbegriffenen

Auslagen oerlangen. Sa« bleiche gilt, roenn ber Vertrag

in @)emäfjheit be« §. 633 aufgehoben roirb.

eine roeitcrgeljcnbc Haftung be« SefteDer« roegen

Verfchulben« bleibt unbcrühit.

§. 636.

Oft nad) ber Sefd>affVuheit be« SBerfe« bie aimahmc
au«gefd)loffen, fo tritt in ben hätten ber §§. »328, 631,

634, 635 an bie Stelle ber abnähme bie VoUcnbung be«

SBerfeS.

§. 637.

Ser Unternehmer hat für feine gorbeningen aus bem
Vertrag ein Vfanbredjt an ben oon ihm bcrgrftctltcn ober

auSgebefferten beweglichen Sachen bcS SefteöerS, roenn ftc
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bei ber .fterfteUung ober jum gvede ber AuSbefferung In

[einen SPrH& flflongt f«ni>-

§. 638.

35er Unternehmer eine« Vaurocrfcä ober eine« einzelnen

I^eile« eine» VautocrfeS fann für feine ^orberungen aus
bem Verlrage bie (Einräumung einer SicfjcrunoS^rjpotljcf

an bem Vaugrunbftüctc beö VefteflcrS »erlangen. 3fl baS
22rrf noch nidjt pollcnbct, fo fann er bie (Einräumung ber

SichcrungShnpothet für einen ber gelciftelen Arbeit cnt= i

fprcd;cnbcH j^eil ber Vergütung unb für bie in ber Vcr* 1

gühtng nicht tnbegriffenen "Auslagen verlangen.

§. 639.

$5cr Vefteller fann bis jur VoQcnbung beS SBcrfcS

jeberjeit ben Vertrag fünbigen. Sünbigt ber VefteDcr, fo

ift ber Unternehmer berechtigt, bie vereinbarte Vergütung

,ju perlangen; er tnufe fid) jebod» basjenige anrechnen laffen,

was er in jolgc ber Aufhebung beS Vertrags an Auf:

menbungen erfpart ober burd) anberrocitige Vcrmcnbung
feiner Arbeitsfraft erroirbt ober au erroerben boSroirjig

unlerläfjt.

§• 640.

3ft bem Vertrag ein Äoftenanfchlag $u ÖJruube gelegt

roorben, ofjne bafj ber Unternehmer bie ©ernähr für bie

SRUhligfeü beS ÄnfdtfagS übernommen hat, unb ergebt fich,

bafj baö 2Berf nicht ohne eine roefentlidje Uebertajreitung

beS Anjchlags ausführbar ift, fo ficht bem Unternehmer,

roenn ber Veftcü*er ben Vertrag aus biefem ©runbe (ünbigt,

nur ber in §. 635 Abfaß 1 beftimmte Anfprud; ju.

Jft eine folchc UeOerfchreitung bc« AnfdjlagS ju er»

märten, fo fml ber Unternehmer bem Veflefler unoerjüglid)

Anjcige ju machen.

§ 641.

Verpflichtet fid) ber Unternehmer, bas fflerf aus einem

oon ihm ^u befdjaffenben Stoffe hfrjuftetlen, fo hat fr bem
Vcflcfler bie rjcrgcftcOte Sache ju übergeben unb ba« ©igen*

ttjum au ber Sache ju oerfchaffen. Auf einen folchen 8er»

trag finben bie Vorfdjriften über ben «auf Anmenbung ; ift

eine nicht oertretbare Sache f>erjufteQert, fo treten an bie

SicHc beS §. 427, be* §. 440 Abfaß 1 Saß 1 unb ber

§§. 441, 453, 454, 456 bis 458, 471 bis 473 bie

Vorfdjriften über ben SBcrfoertrag mit Ausnahme ber

§§. 637, 638.

Verpflichtet fid) ber Unternehmer nur jur ©efchaffung

»on 3«'ha'c" otet fonftigen 9ccbenfachcn, fo finben aus«

fchlicfjlich bie Vorfchriften über ben ffierfoertrag Anmenbung.

C. fenhfdjrift nun «ntrorirf eines tffirgerHrtjen ©efefclmitiiJ.

3tocitc8 ©ud>. Mccfjt ber ©chulbocrhöftniffe.

XIV. Blenfrnertrorj.

1. Wegenftanb beö Sienftocrtrags.

Sic Vorfchriften beS (Entwurfes über ben 3>ienftocrtrag

(§§. 60-1 bis 620) gellen für alle Beitrage, burch bie fid)

ber eine Zfycil jur Ceiftung von SJienften, ber anbere jur

©ewät)rung einer Vergütung oerpflichtet, foweit foldje Ver=
träge nicht burd) befonbere, neben bem bürgerlichen @cfeß=
bud) in ftraft bleibenbc 9?cid)S= ober £anbcsgcfcße geregelt

finb. 5Krr bie Anroenbbarfeit ber Vorfchriften bes (Ent=

rourfeS ift es unerheblid), welcher Art bie uigefagten Dienfte

finb (§. 604 Abf. 2). 3>ie Unterfdjeibungen, weldje baS
Stömifmc 9tcd)t in biefer ftinficht auffleDte, haüf" f"r °'f

heutigen gefedfdjaftlidjen Vcrhältniffe feine Vebculung mehr.

2. Jürforgcpflicht beS Sicnftbercditigten.

Wad) bem Vorgänge beS §. 120a Abf. 1 ber (Memerbe*

orbnung legt ber (Entwurf bem Sicnftbered)tigten bie JJßr*

forge für ben Schuß beS jur iJ»ienftleiftung Verpflichteten

gegen Qiefährbung oon l'ebcu unb (Mefuubhcit inioioeit auf,

als bie 3iatur ber Sicnftlciftung es geftattet. Sie Vfüdit

ber giuforge erftredt fid) auf bie Mäume, Vorrichtungen

ober fMcrälhfcbaftcn, bie ber Sicnflberfdjtigte jur Ver=

rirhtung ber Sienfte $u befdjaffen hat, fomic auf bie i)fc=

geluug ber 3)icuftlciftungcn, bic unter feiner Anorbnnng
ober l'riluiig oor.^nnchmen finb (§. 610 Abf. 1 Saß 1).

tfinc Verlegung biefer Vflidit begrün bei für ben Tienfi*

bereditigten bie Vcrbtnblidifeit jum Sdjabenserfaße, rocnn

ihm ein Verfdjulben jur l'afl fäUt (§. 610 Abf. 1 Saß 2),

b. h- (nnd) §.270 Abf. I) menn bie Vcrlcßung auf Vot=

faß ober auf ber Auf?eradjtlaffung ber im Verfeljr erfor-

berlidjen Sorgfalt beruht Umfang unb Art ber (?rfaß=

leiflung bifiimmen fid) uadi ben Voridjriften, u>eld;e für

ben Sthfibcnöerfati megen unerlaubter .fraubluugeit gelten

610 Abf. 1 Saß 3). Snroierocit ber Dienflbfrrdjlifltl

aud) bann erfaßpfhditig bleibt, menn bem Ocf(j|ftbigtm in

Tvolflc riiie-3 lluuitlö aud nnrr auf Oiunb gcKßndier Ver=

pfliditung beftehenbeu Äranfen= ober Unfalloerficherung

etmnS jufommt, entfeheibet fid) nach oen bezüglichen Qkfeßen

(oergl. §. 57 bes WefcßeS, betreffend bie Äranfenoerfirherung

ber Arbeiter, oom 15. Juni 1883, 3JeidjS=@efcßbI. S. 73;

§§i, 95 ff. beS UnfaHoerficherungsgefeßeS uom 6. 3uli 1884,

9teichs=0efeßbl. S. 69).

Soll bie in biefer 53eifc gcfeßlidj georbnete Jürforge»

pflidit ihren $mtd erfüllen, fo muß fic auch gegenüber ber

Vertragsfreiheit ber Velljeiliglcn fichergefteQt roerben. 3ti

bem (jntrourfe mirb baher jeber bic pflidit im oorauS
auöfdiliefjenbeu ober bcfdjränfenben Vereinbarung bic VütU
famfeit oerfagt (§. 610 Abf. 2).

3. Äünbiguugsredrt unb ÄünbigungSfrift.

Hifintorrljrtltiitifc pon ['citimmlrr lauer.

Vci 2>ienftoerhältniffen, bie auf befummle Qtit ein»

gegangen finb ober beren Sauer fich au« bem 3mecfe ber

übernommenen Sienfte ergiebl, fteljt ber 3eilpunft ber Se»
cnbiguug oon vornherein feft (§. 61t Abf. 1). Veibe Jljeile

finb baran gebunbeit. Siefe ©ebunbniheit barf inbeffeu

nidjt baljin führen, baft bie roirthfdjaftlidjc pfreitjeit bes jur

Üeiftung ber rienfte Verpflichteten in un^uläifiger 2Bcifc

befchräuft mirb. Jm Anfd)lnfj an bic neuere SHechtScnU

mirflung (oergl. §. 17 beS Vrfwß- tfbifts oom 14. Scp»
tember 1811; Code civil Art. 1780; Sädjf. Öefeßbud;

§. 1234) mirb bnljer bei Sicnftocrhältniffcn, bie für bic

l'cbertSjcit einer Vfifon ober für längere 3eit als fünf

Jäh« eingegangen finb, bem Verpflichteten uom dntmutfe
baS Stecht gemährt, bas Verhältnis nadi bem Ablaufe oon

fünf Jahren unter (Einhaltung einer fedjsmonatigcn ^rift

?u fünbigen (§. 615 Saß 1, 2). SBtttn ber Verpflichtete

auönahmSmeife befugt ift, bic Sienfte burch einen Aubcrn
leificn laffen, bebarf er biefeS Sdmße« nicht, unb bie

Vorfdjrift finbet baber in biefem ^aDc feine Anmcnbung
(§. 615 Saß 3).
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Xifnftüft(|oI(iii(ir con iiidjt r-cfitmnilcr Tuner.

3ft bie Dauer beS Dienftoerbältniffcs nidjt 6cfiimmt,

fo ttmfj es jrbrm J heile freiflcfjen, baffclbc burch Äün»

bigung zu beenbigen. Die VorauSfc^ungen für bic

lä)figfcit ber Äünbigung, namentlich bic cinzubaltenbc ^rift,

beffimmen fich in erfter fiinic nach bem ^ntjolte bc« Vcr*

trän«, für beffen Auslegung bie VrrfehrSfitte (§. 153) von

meitrragrnber ©ebeutung ift. Sei einer SReilje oon Dicnft=

oerbällniffen, wie bei benen bc« ©efinbeS, ber ©anbcls*

gebülfcn, ber SchiffSmannfchaft, ber gcmerblidjcn Arbeiter,

ift bie Äünbigung burd) befonbere Vorfchriflcn georbnet.

Soweit e$ Ijicntact) an Vcftimmungen fehlt, greift ber Ents

rourf mit ergänzenben Vorfdjriftcn ein. bie für bie

Dicnflc Dereiubarte Vergütung nach 3eiinM<hnitten (lagen,

2Bochen, «Monaten u. f. n>.) bemeffen, fo enlfprtd>i es ben

Anfdjauunacn beS Vcrfcbrä, bafj bei ber Äünbigung eine

5rift einzuhalten ift, welche ber fiänge jene« 3eitabfchnitt8

entfprid;t (§. 612).

DitnftDKQältmft« ': u i 1 tt Axt.

Sine Abweichung fiieruon ift jeboch geboten für

baS Dienftoerljältnifj berfenigen mit feften Vezügen jur

ßeiftung oon Dienflen höherer ?lrt angeftefften Verfonen,

bereu ErwerbStbätigfcit burch baS Dicnftocrbältnifj 00H*

fiänbig ober r)auptfäd)(tdh> in Anfpruch genommen wirb,

wie inSbefonberc ber flebrer, Erzieher, Vrioatbeamten, @e«

fcllfchafterinnen. «Räch ber «Rafur ber bezeichneten Dicnfte

bebürfen folche Angeftcflte, wenn fie burch Äünbigung ge*

ttöibigt werben, eine neue Stellung zu fuchen, iv.-.-w.: einer

längeren Seit. 3nt Anfchlufj an bie Vorfchriflcn, welche

aus iWücffichten ähnlicher SIrt frfjon jejjt zu ©unflen ber

.fcanbclSgebülfen fowie ber gewerblichen Vetricbsbeamten

unb höheren tedtnifeben Vcbicnfteten gelten (Art. 61 beS

.£>anbelSgefefebud)8; §. 133 a ber ©emerbeorbnung), beftimmt

beSbalb ber Entwurf (§. 613), bafj jene Dicnflpcrhältuiffc

nur für ben Schlug eines Äalcribcri'iertcliabreS unb nur

unter Einhaltung einer ÄünbigungSfrift pon fed)3 SBodjcn

gefünbigt werben förnien, auch wenn bie Vergütung nach

fürjeren ^eitabfehnitten als Vierteljahren bemeffen ift.

3ff bei einem Dicnftocrbältnifte oon nicht beftimmter

datier bie Vergütung nid)t nach RBtte6f$IBlifll bemeffen,

fo liegt feinerlci ?Int)aU für bic Abfidjt, ein Dicnftocrbältnifj

pon Veftanb ju begrünben, por, unb es muß baber beiben

Jhcilen bic Äünbigung jeberzeit freiftehen. «Rur bann,

wenn bas Dicnftoerhältnifj bie ErmcrbSihäligfcit beS Ve«

bienfieten oollftänbig ober hauptfächlich in Anfpruch nimmt,

erforbert bie 9iücffid>t auf bic l'age beö Vcbienftcten, bafj

bei ber Äünbigung eine [yrift eingehalten wirb; ber Gut»

wurf bcmifjl biefelbe auf zwei 23od)en (§. 6H).

Hu6erorbmtlid)f« flünbigung*™!)!.

Schließlich gewährt ber Entwurf, nach bem «Vorgange

ber gemeinrechtlichen i^raris unb ber neueren ©efcUgcbungen

(oergl. Vrcu&. A. 8. SR. I,' 5 §5. 377 ff.; Säcbf. öcfrfcbuch

§§. 1241, 1242), fornnhl für ^icnftucrhältuiffe oon be*

flimmter S'auer als auch für folche IMcnftucrbältniffc uon

unbeftimmter 2>auer, bic nur unter Einhaltung einer &mu
bigungSfrift gefünbigt werben fönnen, jebem Iljeile bn«

«Recht, ohne Einhaltung einer 7?rift zu fünbigen, wenn ein

wichtiger ©runb oorliegt (§.617). Eine nähere gcfe^lichc

Jlfeftftellung ber bie Äünbigtmg rechtfertigenben Umftänbe

ift bei ber 2Ratimgfalligfeit ber 'äSerljöltniffe, für welche bie

SBorfdjrift gelten foD, ausgefchloffcn. l!ie Serechlignng beö

im einzelnen fiaüe gelteub gemnch<en .UüubigungsgrnnbC'J

mufj ber richterlichen 9?enrt(Kituug überlaffen werben. Ein

Sfcrfdjulben beS anberen Iljeile« ift zur iöegrünbung biefeit

aufjerorbentlicheu .«ünbiguiigorcchtä nicht erforbirlich. Einer
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Erweiterung bebarf baffelbe für gewiffe S)ienfloerhältniffc,

bereit gemetnfame Eigenthümlichfeit barin befteht, bafj fie

Dienfte höherer Jlrt zum Wcgcuftnnbc haben, bic auf ®runb
befonberen Vertrauens übertragen zu werben pflegen, wie

bieS namentlid) bei ben fctenften ber «erzte, Cehrer unb

9?ed)tsanwältc zutrifft. Slach ber iRatur foldjer SertragS»

uerhältniffc (ann feinem ber beiben Ilu'ile bie §ortie|ptg

Zugemuthet werben, wenn bas perfönlid;e Vertrauen zwifchen

ihnen erfchüttert ift. ;'i:-.t ohne baS Vorbanbenfein eines

nachweisbaren wichtigen ©runbes mufj baher bem einen

wie bem anberen lijeile bie Äünbißuncj jeberzeit geftattet

fein, oorauSgcfc^t, bafj e« fich nicht um ein bauernbcS

SUicnflucrbältnif» mit feften SBezügen ^anbclt, wie z- ©• bei

einem ßeibarzte, ^ofmeifter, Snnbifu« (§. 618 8bf. 1).

5>ie gegenfeitigen Änfprüdbe in ben fällen einer nach ben

§§. 617, 618 erfolgenben Äünbigung ftnb in §. 61t» geregelt.

4. Verpflichtung zur SUuSftellung eine« Sienfh
ZeugniffeS.

Eine Verpflichtung beS ^Dienftberedjtißieti, bei Veenbi»

gung beS ^ienftocrhältniffcS bem Dienftleiftenben ein ftbrif>

licheS ^eugnifj über baS ^ienftocrhältnifi unb beffen Sauer

ZU ertheilen, ift fchon gegenwärtig für baS ftrbcitSucrbälU

nif3 ber gewerblichen Arbeiter burd; ben §. 113 ber @e*

werbeorbnung unb für bas ©efmbeocrhältnifj burch viele

©cfinbeorbnungen anertannt. Tit 3>ienftpflid)tige hat aber

auch bei allen baueniben Sienfrocrbältniffen anberer Art

ein berechtigtes ^utereffe an ber Erlangung eines folcheu

3eugniffed. 3)abei ift eS für fein weiteres 50r,f0mn,en

häufig oon SMchtigfcit, bafj baS 3eußnif) fich auch über

feine Seiftungen unb feine Rührung tm Sienfte auSläfjt.

2)er Entwurf hat baher baS Stecht beS zur ©ienftleiftung

Verpflichteten auf ein fchriftlidjeS Beugnifj in bem uor=

flehenbcn Sinne geregelt (§. 620).

XV. tterhuertrag.

t «egriff.

Ein SSerfocrtrag im Sinne beS Entwurfes ift ber

Vertrag, burd) ben fid) ber eine IbeÜ jur ^erfteDung eine»

SöerfeS, ber anbere H;cil zur Entridjtuug einer Vergütung

oerpflichtet (§. 621 Abf. 1). SBäbrenb für ben Dienftpertrag

bie $icufte ober bie Arbeit als folche in Vetracht fommen,

ift bei bem SBerfoertrage baS Söerf, alfo baS Erzeuguifj

ber SDienfte ober ber Arbeit, ©cgenflanb ber Verpflid)tung.

Das SSerf fann nach bem Entwürfe nicht nur in ber

$erilcu*uug ober Vcränbcrung einer Sadje, fonbern, ent»

fprechenb bem ©emeinen Stechte unb bem §. 1243 bes

Säd)fifdjen ©efe^buchs, and) in einem fonftigen burch Ar>

beit ober Dienftleiflung hcrbeiwführenben Erfolge beftehen

(§. 621 Abf. 2). Den Vorfchriften über ben SBerfoertrag

unterliegen hiernach insbefonbere aucl) entgeltlidic Verträge

über bic Vcförberung oon Vcrfonen unb Sachen, foweit

fic nidjt burch baS vanbclsgefetbuch ober anbere SRcidjS»

gefc&c geregelt finb, fowie über wiffenfchaftlidic unb fünft«

lerifdic ßeiftungen.

2. ©ewährleiftung wegen «Mängel bes 2«crfcS.

^n^att bft r*trofifitlftiimifl«pni4t.

Der 2«erfoertrag oerpflichtet ben Untentchmer zur

pcrlragsmäfjigcu ^«ftellung bes SJerreS. Die pon bem
Unternehmer |u pertretenbe Vcfdjaffcnhcit beS 2*?rrfes loirb

in Uebereinflimmung mit ber für bie Haftung beS Ver«

fäufers gellenbcn Vorschrift be-3 §. 4ö3 Abf. 1 näljer bal)in

beftimmt, bafi baS SJcrf bie zugeficherten Eigenfd)aften

haben tnufj unb nid» mit folgen Dehlern behaftet fein
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borf, bie bim BJi rtl) obrr bic Jauglidifcit ju bem geiDöIjn=

lidjen ober betn nach bcm Vertrage »orauSgefcfctcn G)c*

brauch ouffjcbcn ober minbern (§. 623 Abf. 1). 2)urd)

SBereinbarung rann bic ©eroährleiftungSpflidit bcS Unter*

nctjmerS erweitert, bcfchränft ober crlaffen werben; eine

»ertragsmäfjige Ausfäjlicfjung ober fflcfdjränfung ift jcbod),

entfprcdjenb ber für ben Jraaf gcltcnben Sorfd)rift bcS

§. 470, nichtig, roenn ber Unternehmer ben SWangel arg=

Iiftig »erfdjrocigt (§. 627).

SItrfjtt bfd Stfifürr« lorgni 95ängtl

?ic «Rechtsfolgen, rocldjc fidj aus beut Langel ber

ocrtragSmäfjigen SBefehaffcnheit ergeben, t)at ber (Entwurf

ebenfo roic bie meiften neueren ÜScfejjgcbungen (ocrgL ^rcufi.

«. ü. 9?. I, 5 §§. 318 ff., I, 11 §§. 947 ff.; Sädjf. Wei'efe*

buch §. 1247) für ben ÜBerfoertrag mit 9fücfficbt auf bie

bei bemfclbcn obroaltenbcn befonbereu Verhälmiife felb*

ftänbig geregelt

''i.'.lit auf *rfntigimg ttt SRangrl«.

3m Anfdjlufj an baS ©emeinc 9icd)t unb ben §. 1247
bes Sadififdiett ©cfcfobudjS roirb bem SBcflellcr junödift

bfl* Steigt geroährt, bie ^Beteiligung bcS Wangels ju

verlangen (§. 623 Abf. 2 Safc 1). (Erforbert jebodj bic

©efeitigung bes Wangels einen unücrhältni&mäfjigen Auf*
roanb — roie bicS namcntlidj bei Vaurocrfeu ber ftaü
fein tonn — , fo geftattet ber (Entrourf (§. 623 Hbf. 2 Sa& 2)

aud 9iücffichlcn ber SBißigfeit bent Unternehmer, bie Jöcfei*

•iß»n
fl 3" verweigern. 3ft bev Unternehmer mit ber Söc=

feitigung eines Wangels im Verzuge (oergl. §§. 278, 279),

fo fann nad) §. 623 «bf. 3 ber 23cfteHer ben^Wangel felbft

befeitigen unb (Eriafe ber erforbcrlid) geiocfcnen Aufrocn*

bungen »erlangen (oergl. §.531 «bf. 2).

Sfdit auf ffianbrtuiig ob« Winterung.

Gin SRcdjt, ftatt ber SBcfcitigung bcS Wangels bie

9tücfgängigmad;ung bcS Vertrags (SÖaubelung) ober bie

$erabfc&ung ber Vergütung (Winbcrung) $u oerlangcn,

ftefjt bem Vefteller nad) bem (Entrourfc nidjt von uornfjercin

ju. 5ur «ine berartige Vcgünftigung bcS ScfteHcrS liegt

fein iöebürfni|j oor, unb fie lönntc, namentlid) roo tl fidj

um leicht
ffi

befeitigenbe Wängel Ijanbelt, aud) 3U SDiife-

braud) Anlajj geben. Dagegen forbert es, roenn ber Wangel
nicht innerhalb einer bem Unternehmer oon bem Vcftillcr

beftimmten angemeffenen Jrift beteiligt ift, bic 9iucffid)t auf bie

itage bes Unteren, bajj er olme Untcrfdiieb, ob bcm Unter=

nehmer ein Vcrfdjulbcn jur l'aft fällt ober nicht, nunmehr
baS Stecht erhält, ffianbelung ober Winbcrung ju oer-

langen (§. 624 Abf. 1). J)er oorgängigen SSeflimmung einer

ftrift bebarf eS nad) bem (Entwürfe bann nicht, roenn bic

jofortige ®eltenbmad)ung beö anfprud;d auf SBanbelung
ober auf SWinbcrung burd) ein befonbereä ^ntereffe brö

Söcfictlcrs gcrcdjifertigt roirb
; baffclbc gilt, roenn bic iSc>-

feitigung bcS Wangels uiimöglid) ift ober oon bem Unter;

ncfjmer, fei eS gemäft §. 623 Sbf. 2 Bafy 2, fei cö ofjiic

©runb, ocrioeigert roirb (§, 624 ^Ibf. 2), Uebrigens mirb ber

Jlnfprud) auf il'anbelung im ,£>inblirf auf bic cingreifenbou

folgen bcffelben bcm ©cftcHer für aUc bic ^ällc perfagt,

in beucn eö fidi um einen SDfangcl Ijanbelt, ber ben 2«erili

ober bie laugliAlcit bes 2«erfcS nur uncrfjcblid; beein--

Irädjügt (§. 624 Hbf. 3).

?lm'pniä) aut S<fjabin*cr!a(!,

©cruljt ber l'fangcl auf einem oon bem Uitternefjmcr

an oertretenben Umftanbc, insbefonbere auf einem $er=
fdiulbcu bes Untcmcrmter-5 felbft (§. 270) ober auf bem
Skridtulbcn oon ^erfonen, beten er iidi uir (ErfüDuiig feiner

Skrbinblidjfeit bebient r)at (§. 272), fo gcroäljrt ber ©nt=

rourf (ij. 625) im (Einflange mit bcm ©emeinen unb bem

$reu&i]djen :Hedjtc («. 2. 9t. I, 5 §§. 318, 320, I, 11

§§.917, 9 :
>ll bcm iMtcUer bie iPffugnif}, ftatt ber San*

bclung ober ber liiinberung, ScfjabcnScrfab roegen 1H\i}U

crfüHung ,ju "erlangen.

i'rriäljnmg brt Jliifprücfte bc« StfifDtr«.

Sic ©rünbc, auS benen bie Hnfprüdjc bcS ÄäuferS

roegen SKängcl ber Sad)e einer furjen 'Verjährung unter=

roorfen finb, treffen aud> für bic Slnfprüd;c bes SSefteflcrS

rocgeu eine« SD?angclS bcS SSerfeS UL Der ©ntrourf

(§§. 628, 629) überträgt baljcr nad) bem Vorgänge bes

^reufjifdjcn aagemeinen Canbred;t8 (I, 5 §§. 318, 343 ff.)

bic für bic furie Verjährung ber anfprüdje bcS ÄäuferS

gcltcnbcn Vorfd)riftcn ber §§. 471 bis 473 auf bie f|'fr

fraglidjcn änfprüdjc, jebod) mit einigen aenberungen; inS=

befoubere ift, forocit bie .^crfteQung eine« fflaurocrfS in

ftrage ftct>t, bie VerjälirungSfrift im ?lnfd)[ufj an neuere

(Mefctgebuiigcn («Urcufj. «. i>. SR. I, 11 §§. 968, 969; Code
• ivil «rt. 1792, 2270) oerlängert, unb jroar auf fünf 3af)re.

innerhalb biefcs 3 < 'lraum<5 lrfien erfahrungsmäfiig bei

Vaurocrfcn SKätigel bcS SRaterialS ober ber Ausführung

in bet 9?cgel ju läge.

3. Jragung ber 03cfaf)r.

Sic gcmeinrcchtlidS) bcflrittene unb aud) in ben neueren

Okictgcbungcn (ucrgl. i?rcufj. «. C. 9t. I, 11 §§. 960, 967;

Code civil «rt. 1790; 3äd>f. ©efcfcbudi §. 1249) oerfdjieben

beantroortetc ^rage, bis ju roeldjcm 3<-'i tPun" c ben Unter*

nehmer bie ©cfahr bes zufälligen Unterganges ober ber

zufälligen Vcrfdjlfdjtcrung bes 23er!eS trifft, enlfdjcibct ber

Gntrourf im (Sinllange mit bem ^reufjifdjen 9icd)tc bahin,

baß ber Unternehmer bie ©efal)r bis *ur «bnahme, fo=

fem aber eine Hbnabmc burdj bic ®efd;affenheit bes

SScrfes ausgefdjloffen ift, bis *ur VoHenbuug bcS 23crfeS

trägt (§. 634 «bf. 1 Safe 1, §. 63C). 3)icfc Siegel ent^

fprid)t bcm SKcfcn beS SerfoertragS, bei rocldjem bie 3Scr=

güiung nidjt für bie Arbeit als foldjc, fonbern für bafl

tSrjcuguifj ber Arbeit jugefagt ift, unb rechtfertigt fid) aud)

burd) bie (frroägung, bafj bem VcftcDer nidjt jugemutl)ct

loerben barf, bie SefaBc tu übernehmen, folangc er nicht

in ber L'age geioefcn ift, bie Vertragsmäf;igfcit bes SScrfcS

ffl prüfen, jie Iragung ber Öefahr lann übrigens, cnU
fpred)cnb ber Vorfdjrift bes §. 317, für ben Unternehmer

lebiglid) bie ,Tolge hoben, baf; er bcS Anfpruchs auf bie

(^egcnleiftung ocrhiftig roirb. ftflc ben zufälligen Unters

gang ober eine anfällige Hcridjlccblerung beS oom VefteHer

gelieferten Stoffes ift ber Unternehmer uid;t oerantroortlia)

(§. 631 «bf. 1 Sajj 3).

Sie Segel, bafi bie (Mefnljr erft mit ber Abnahme
übergeht, «leibet jebod; eine Ausnahme, roenn ber ©e*

ftellcr in SSerjug ber Annahme fommt. 3" biefem ^aüe
[oIi in Uebcicinftimiuung mit bem beftehnibcu 9Jcd)tc bie

©efahr mit bem (Eintritte bes Verzugs auf ben SöeftcIIcr

übergehen l§. 634 Abf. 1 Snfe 2i. isine rocitcre Ausnahme
einhält bic Vorfd;rift beS §. 634 ?lbf. 2. Sanad) hat,

roenn baö Sl^erf auf Verlangen bes VeftcIlcrS oon bcm
Unternehmer nad) einem anberen Orte als bem (Erfüllung**

orte orrienbet uurb, entfpredjeub ben für ben Änuf geltenben

Vorfdjriften (§. 441), ber Veftcller bie ©cfahr ber Vcr=

feubung ju tragen.

4. Abgrenjung bes Ä'crfocrtragS oom Maufc.

35er Verlrag, burd) ben fidi ber eine Iheil verpflichtet,

gegen Vergütung ein 2öerf aus einem oon ihm felbft ju
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befcfcaffenben Stoffe fjerjufleHett unb bem anbcren Jfjeilc

ju liefern, ioirb oon beit geltenbcn Siebten ocrfdjieben be*

Ijanbelt.

3ft bec Vertrag auf Sicferung einer com Unternehmer

herjuftcHenben uertretbaren Sad;e (§. 87) geridjtct, fo

tritt im Skrfehrc bes täglichen fiebens bic Sluffaffuug, bajj

ber Unternehmer eine Ärbcit gu Ieiften fyabe, burd>anö

ijurücf. Sadjen biffer Sri haben regelmäßig einen größeren

Äbnehmcrfrcis unb roerben bab/r oielfad; auf SorratI; an»

gefertigt. Gben bcsbalb begrünbet es nad; ber ollgemeinen

Slnfdjauung ber ffictbciligten feinen Unterfdjieb, ob ber

Unternehmer bem Sefteller eine für btefen erft bergeftcllte

ober eine fdjon oortjanbene Sad;e liefert. SJcmgcmäfj läßt ber

(Sntrourf in Uebereinflimmung mit bem Slrt. 338 bes $>anbelS*

fiefefclutajä auf bie bezeichneten ^äUe ousfdjliefjlid, bie ^or-

djriften über ben Äauf ?ln>ocubung finben (§. 641 «bf. 1

Safe 1, 2).

?tber aud; ber Vertrag, burd) ben ber Unternehmer

fidj oerpflidjtct, eine nicht oertretbarc Sache aus einem

oon ihm gu befdjaffeuben Stoffe ^erjuftcllcn, untertreibet

fid; joefentlidj oon bem Vertrage, welcher auf Verarbeitung

eine« oom VefteDer gelieferten Stoffes gerietet ift 3m

legieren £yaKc fommt bie Ärbeit bes Unternehmers

unmittelbar bem Vermögen bee VefMers ju ©ute.

liefert bagegeu ber Unternehmer ben Stoff, fo bleibt

bas 28erf junädjft fein ©gentium unb feiner Ver*

fügung untenoorfen; roie bei bem ftaufc ift er aber

oerpflidjtct, bem SBefteOcr bie ocrlragsmäfjig hergeftetlte

Sache ju übergeben unb iljm bas (Jigentfjum an ber*

felben III oerfdjaffen. ?Iuf ber anberen Seite ift ber Ver*

trag infofern Mal bem Jtaufe, fonbern bem SBerfoertrage

oeiroaubt, als bie Verpflichtung befl Unternehmers $ur

Sieferung ber Sad;c mittelbar aud; bie Verpflichtung in

fid) fchlic&t. bic Sache für ben SBcflcUcr bcrjufteHen. 5D?it

»{ütfftcht hierauf hat ber (Sntiourf (§. 641 Hbf. 1 Safc 2)

bie fraglichen gäQc in ber ÜBcifc geregelt, baß er bie Vor*

fdjriftcu über ben Äauf grunbfäfclid; für anioenbbar

erflärt, biefelbcn aber burd; Vejugnaljme auf eine Hnjaljl

ber für ben SSerfoerlrag geltenbcn Veflimmungen abönbert.

^nsbefonbere feil ber VefteHer roegen eine» Langels ber

gelieferten Sadje regelmäßig nid;t nad; SWafjgabe bc«

i 466 fofortige üöanbclung ober aJiinbcrung, fonbern nad;

§§. 623 ff. junädjf» nur Vefeitigung bes «Wangels oer=

langen fönnen.

\ cunCnurllKli lür il.c RfJdktloai Dr. J Jaslrau in fJ>nlHllll1lMl W«H» bcflioci»lra»>*
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garl' «#ei?mamts ^erfag, ^Berfm W., "gflauerflr. 44.

flfdjtj- nnb §toa!s«rif[fiirdj<ifUi$fr |Jrrlng.

Das #ei4>sa,efej$ betreffend bie (Bewerbegeri^te.
#om 20. 3i«li 1800.

(ftlfllllfll HÖH

Dr. & £UUI,clmi Dr. p. £itr(*
MaiferliaVr iRegieniiifloriitl) Müitiglidier C6erh'rg.ratli

im •Hri(tKcinit beo ^nn«n. im *(ittifirtinm für *>n\\M unb irtfuwvüc.

»HO Seiten. ?r»i* rlrg. gt>>. gl. popfrrt p. y,:t(l.== (Srmäfugtei* preis bis \. 2lpril 1,8% 2U. 7, .

£er nneriannt box'jilgl irfie omntriitar begleitet biu\ liefet? uun -J>avaflraiiU jii i!magrtu>b mit oium ührlidien, Maren
iinb )i i- in c t

n

dc v ji

ü

h M irt) (ji'tjol teilen (S rlttiitcriingeu. obr .{iaiti>tn<isiritmrrl haben bie ^Bearbeiter babei ful^cttbcii befunbfi.»

iMidjtiflcn ^mitten jugrnM>n»t:

1. ber (Svlilntnruiift imb Umgrenzung berjenigeu flegvlff».-(>cfilm!iiHng,e>i ber Weiuttbeorbiuiiig, tvcMje für bie $>anb|inbung b**

«efrueo Dom 2». «siili gnuiblcgenb ftnb tWcu'erbe. gewcrblicfier Arbeiter u. o. m.i:

± ber (fiitftetHing*gejd)tdjte bes <»c|ctJr* unb (einem ^in'amiiieiitintige mit beu tfntnmrffii Don l*7H, 1^71 unb 1*78;
:t. ber ,VftftcUuiig unb (frläutertiug berjenigeii Äiiiniiiiiiiiflcn brr mtitlinc^cKorbnung, »ueldie im geiMrbegeridjtlidfen *<rrfalnvti

$ur Wntocubuttg fummcii fönnen;
4. einer cttigebeubcrcn sBcrfuffidjtigiiiig ber ikrliältnitie beö Slergbaue?, melrfie gegenwärtig bn<v Bffentlid)e ,\ntcrcffr in etfiülilem

äVnnjtc In 9lttf)>riid) nehmen
Jlnhangc folgen bem Hommentar br? fernen felbit bie amtiiiticn S*uritftlüge beo IViuiftcic für .{-»anbei unb «ewerbe

jut Jlufitellung bon CiiK-, Mreic , Frowin ynl Statuten für rteiverbrgci utile, foroir ;,iun 2cl|lnfi ein bie Mitteile Crlemi
rimg fein erlelditetiibr»» £ aitiregiiter.

Iw feie ftnldjaffang M Brafiifd) mertMiUeu, noruiplut emt»f adienrn Btrfel inlttfaaitrt fern tte« Verlanie ana.cldiloh'rnfa

rbca^riujtfa, fanit «Uro trnjenigei ^ntereffeatei uabjBrbirbrti tu erlei^ter», beiea i^r fftal tu *n#«ü»t bi*|tr nilbt

i* Mi* titWaffca, tt »i« (Min 1. Jkyril IHO« \u einem

cnnär>iqtrn Ausnahnirprclff oon 7 iMorh

)> Helfta tuta »erte diafiajtlidi »er 9ralei4aig, tu« tit fftalMtrtiltaifft tt trlarttra, acra so* ißunf* ia Steataagea aber ZiKil>

^atlaagta tainiftta.

Wit ^etaeröe' und fosfalpoHtifrijni a5c|'e^e
für bu6

Dcutfd?c Heid? unb fcen preu^ifeijen Staat
itebft 3titfifii^rmigSQn»fifnngfii.

(Soribfrolibnirf bed fünften SBanbrö ber *reu6if4)fii 3?rnoQllunfl^flcff6f »on vUt. uon ©raud>iti(^).

-'ipu bearbeitet l»un

Wflieitner Clwn-fgl«nng*r«tf) unb liornnfleuber "Kalb im -Hiiiiüicnnin beo Eimern.

850 gfiten. ^rei* ßebunben in 4>alblebcr SWarf 10,-, pofifrei 3Äarf 10,50.

3)n8 Sirbetterfdjiifcflcfcfe öom 1. Sunt 1891
mit ben

£n#fttI)rMnBo»orri!jriftcit Urs Wridjfs unb Preußens.
Lhläutert Don

Jiiiilirqit In «Vrlir..

Seiten, -i'vcio. »Ii. ü. , ^oftfiei W. ii,:m.

^afc^enß«c3 bea (Bewerße* uni> Jtrßet^rrecß^e.
3um täglichen 05cbraudjc Bearbeiter oon

•Ufflienttig^rutl».

Utrcue umgi-arCeiieie sfluilage. Iii» Sctifii. i;m- unt. :•>!. 1.i;o. upfifrei 9f. 1,70.
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Die Arbeiter-Forderungen in der Berliner

Konfektions-Industrie.

Charakteristisch für den niedrigen Stand der sozialpoliti-

schen Diskussion in der deutschen Presse ist es. da** die

gegenwärtige Bewegung unter den Konfektions.trbeitern als

etwas Plötzliches, ganz unerwartet Gekommenes betrachtet

wird. Das, diese Bewegung von laiiger Hand sorgsam vor-

bereitet war. ist selbst bei vielen Interessenten in Ver-

gessenheit gerathen.

Schon im Jahre 1873 -dichten die Berliner Konfektion*-

sehneider durch partielle Strikcs Verbesserungen zu er-

ringen. Damals war die wirtschaftliche Organisation der

Berliner Konfektionsindustrie erst auf dem Wege zum
Sweating-Systcm. Die Anzahl der Werkstatten war grösser

als heute, die Arbeitsverhältnisse geregelter, die Lohne

höher. Der starke Zuzug von aussen und der Mangel an

Kinigkeit unter den Arbeitern selbst führten zu einer Nieder-

lage in diesem Kampfe.

Die Verfolgungen der Gewerkschaften in der an den
Namen Tcsscndorf anknüpfenden Aera und die 12 Jahre

des Sozialistengesetzes hemmten die fachgewerbliche Orga-

nisation im allgemeinen und machten die Vereinigungen der

gedrücktesten, am schlechtest gelohnten und zerstreut arbei-

tenden Gewcrksgcnosscn zur Unmöglichkeit. So konnte

die Schneiderorganisation in den letzten Jahren des Sozia-

listengesetzes wohl eine betrachtliche Anzahl von Maass-

schneidern organisiren. aber die Cadres für eine gewerk-

schaftliche Organisation der in grossen Städten weit zahl-

reicheren Konl'ektionsarbeiter liessen sich nicht Schäften.

Trotzdem wurde die Notwendigkeit der Verbesserung der

Lage dieser im Elend dahinbrütenden grossen Masse nie-

mals aus dem Auge gelassen. Freilich den Anstoss, den
die Enquete in der Konfektions- und Wäschebrancbe von
1887 mit, ihren Ee.thflllun^cn fürchterlichen Elendä und
tiefster sittlicher Missstilnde gab, konnte nicht ausgenützt

werden, denn diese Erhebungen lielcn mit dem Puttkamcr-

schen Strikeerlass und einer gesteigerten Energie in der

Verlolgimg der Gewerkschaften zeitlich zusammen. Als

dann das Sozialistengesetz sich seinem Ende näherte und
der Druck auf die Organisations-Bcstrcbungen der Arbeiter

sich verminderte, da wurden die Versuche, die Schneider
und unter ihnen auch die Konfektionsarbeiter gewerkschaft-

lich zu organisiren, intensiver. Im Jahre I8V0 beschloss

der deutsche Schneiderverband auf seinem Verbandstagc

zu Ilalbei stadt. auch weibliche Mitglieder aufzunehmen.

Für Ende Oktober 1891 wurde eine Konferenz der Kon-
fektionsarbeiter Deutschlands nach Berlin einberufen. Ver-

treten waren auf derselben die Orte Berlin, Breslau. Stettin,

Danzig, Frankfurt a. O., Erfurt. Kottbus, Köln, Stuttgart.

Auf der Konferenz wurde zuerst folgende Resolution ange-

nommen :

„In Anbetracht, dass der handwerksmäßige Betrieb

mehr und mehr verschwindet, dafür der großkapitalistische

Betrieb in unserer Branche in Gestalt der Konfektion

immer tnaassgebender wird, ist es Pllicht aller Arbeiter

und Arbeiterinnen der Schneiderbranehc, auf diesen Theil

der Produktion ihre Aufmerksamkeit zu lenken. In Ei-

wagung. dass die Lage der Arbeiter und Arbeiterinnen

durch ihre isolirte Stellung und namentlich durch den

Druck des Zwisclieiiineiatcr-Systcms bei langer Arbeits-

zeit, geringem Lohn und schlechten Atbeitsraunien eine

durchaus menschenunwürdige ist. verplliehten wir uns.

die Errichtung gesunder Betriebs- Werkstätten anzusuchen.

Zur Kennzeichnung derjenigen Waarcn. welche in Be-

triebs- Werkstatten mit geregelter Arbeitszeit u. s. w. her-

gestellt sind, ist die Kontrollmarke in Anwendung zu

bringen. An Orten, wo diese Maassnahme schwer durch-

zuführen, ist unter günstigen Konjunkturen und bei ge-
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nügender Organisation der Strikt- als geeignetes Mittel

anzuwenden. Kerner müssen wir für Abschaffung des

Stocklohnes mit aller Energie agitiren und datür die Ein-

führung des -Stundenlohnes verlangen. Durch Einführung
des Stundenlohnes werden alle aus dem Stücklohn hervor-

gegangenen Ucbcl fallen."

Die weiteren Resolutionen betrafen che Erklärung, dass

die Ccntralisation als die maassgebende Organisationstorni

zu betrachten sei, lerner Einzelheiten über das Kontroll-

marken-System, die Agitation. Strikcs u s. w. Mehr als

Anregungen gab diese Konfetenz indess nicht.

Von nun an beschäftigte sich die „Fachzeitimg für

Schneider", das oftizielle Organ der im Schneidergcwcrbe
organistt ten Personen in eingehendster Weise mit den Ver-

hältnissen in der deutschen Konfektion; sie war auch be-

müht, das Material Ober diese Verhältnisse in Amerika und
England ihren Lesern zu unterbreiten. Auf den folgenden

Kongressen der deutschen Schneider und auch auf der im

Jahre 1893 zu Zürich abgehaltenen internationalen Schneider-

konferenz wurden die Verhallnisse in der Konfektions-In-

dustrie und die Mittel, hier Besserung zu schaffen, in

ebenso eingehender als ernster Weise diskutirt.

Aber nicht nur für die Kreise der deutschen Schneider

und Schneiderinnen war Gelegenheit gegeben, »ich ein Ur-

theil über die Zustande in der Konfektions-lndustrie zu

bilden. Die wissenschaftlichen Untersuchungen Ilerzberg's

Ober das Selineidergewcrbe in Mtl liehen, die Schriften des
Vereins lür Sozialpolitik, zahlreiche Aufsätze und Notizen

im , Sozialpolitischen Centralblatl", in der „Sozialen Praxis"

u. s. w. boten der Lest weit aller Kreise Gelegenheit genug,
sich Klarheit über die Reformbedürftigkeit des Arbeitsver-

hältnisses und der sonstigen Zustände der Konfektion zu
bilden: selbst wenn man ganz davon abgehen wollte, dass
that.-.'ichlich der .Vorwärts" in Behörden- und l'ntei nehmer-
kreisen ein vielgelesenes Blatt ist.

Einen neuen Anstuss zu praktischer Bcth.ltiguiig gab
die am 13. Januar 1895 in Berlin abgehaltene Konferenz
der Konfektionsschiuider und Näherinnen Deutschlands.

Die bedeutendsten Produktinnsstätten der Konfektion waren
auf derselben vertreten. Dort wurden die Forderungen
aufgestellt, welche im Interesse der Arbeiter an die Chefs
der Konfektion zu sielten waren. Dieselben lauten:

1. Anerkennung von festzusetzenden Lohntarilen

2. Errichtung von Betriebs -Werkstätten. Der Endtermin
wird auf den 1. Februar 1806 festgesetzt.

3. Einsetzung tiner Kommission zur Austragung etwaiger

Streitigkeiten, welche zu gleichen Thcilcn aus Geschäfts-

inhabern oder deren Vertretern und aus Sehneidern
bestehen soll.

4 Eine anständige, eines Menschen würdige Behandlung.
Rohe Redensarten oder gar Handgreiflichkeiten iwic

sie vorgekommen) milssen unterbleiben.

5. Schnelle Abfertigung bei Empfangnahme und Abliefern

v»n Arbeiten. Bei länger als einstündigem Warten
wird pro Stunde 40 Pf. vergütet.

r> Mindestens wöchentliche Lohnzahlung am Schluss jeder

Woche.
7. Anerkennung von Arbeitsnachweisen in Händen der

Arbeiter.

Das Hauptgewicht wurde auf die Aenderung des Ai beits-

verhältni-svs gelegt. An Stelle des Zwisdicnm« i-ter- Systems

mit seiner doppelten Ausbeutung der Arbeitskraft und an

Stelle der Heimarbeit mit ihrer imkontrollu bare-n und über-

mäs> g au-gedchnten Arbeitszeit, in hygienisch durchaus un-

genügenden Arbeitsstätten, sollen Betriebs- Werkstätten ge-

setzt werden, welche die Anwendung der Ai beitersehutz-

Bc-timnruigeii auf die Konfektions-lndustrie. zur selbstver-

ständlichen Folge haben winden. Mit der Durchführung
dieser Forderung winde eine Reibe weiterer, mit der gegen-

wärtig, is Form des Arbeilsbetriebs eng verbundener sitt-

licher und gesundheitlicher Uebclstände verschwinden. Des-

halb ist diese Forderung die wichtigste, und erst mit ihrer

Durchführung hätte die Bewegung ihr vorläufiges Ziel er-

reicht Aber gerade gegen diese Forderung stemmen sich

die Interessenten am meisten. Denn dann wäre die den

Unternehmern so erwünschte, aber sozial verwerfliche

Schmutzkonkurrenz der Frauen und Töchter aus den be-

sitzenden Klassen und der Beamtenschaft mit einem Schlage

unmöglich gemacht; die Arbeitszeit würde begrenzt und d.t-

mit auch das Angebot von Arbeitskraft vermindert werden.

In das freie Spiel der wirthscbaltlichen Kräfte würde sich

der Gewcrbeinspeklor drängen. Eine wichtige Gruppe der

Interessenten, die Zwischenmeister, würde verschwinden,

wofür freilich ein Theil derselben, soweit er technische

Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, als Werkführer in den

neuen Betriebs-Werkstätten Verwendung fände. Die an die

Spitze gestellte Forderung der Anerkennung von festzu-

setzenden Lohntarifen ist ein Zeichen dafür, wie weit die

Anarchie in dieser Industrie schon gediehen ist. Die meisten

Arbeiterinnen erfahren jetzt bei Ausgabe der Arbeit

nicht, wieviel sie durch ihrer Hände Leistung verdienen.

Dass damit der Willkür der Zwischenmeister und dem
Drucke des Unternehmet thums auf die Zwischenmeister

Thür und Thor geöffnet ist, versteht sich von selbst Ebenso
klar ist. dass die Arbeiter und Arbeiterinnen gerade hier-

durch dem ständig wirkenden Lohndruck gegenüber wehr-

los sind. Zu den übrigen, so selbstverständlichen Forde-

rungen einen Kommentar zu schreiben, erübrigt sich. Dass
diese Forderungen erst erkämpft werden müssen, charak-

terisirt die Zustande in dieser blühenden Industrie mehr,
als es die .schärfste Anklageschrift vermöchte.

Die Folge der Beschlüsse der Berliner Konferenz war
eine lege und planvolle Agitation der Konfektionsschneider

in ganz Deutschland. Am 6. Mai vorigen Jahres wurden
überall Versammlungen abgehalten, in denen die Forderung
der Betriebs- Werkstätten als die wichtigste anerkannt wurde;
die Bureaus der Versammlung wurden beauftragt, die Be-

schlüsse derselben den Unternehmern und Händlern dieser

Industrie durch Anschreiben bekannt zu geben. Damit er-

übrigt sich schon der Einwand der Unternehmer, dass ihnen
die Forderungen der Arbeiterschaft erst in letzter Stunde
bekannt gegeben wurden und dass sie durch Androhung
des Strikes (iberrumpelt wurden. Im Gegentheil: nie ist

ein Kampf loyaler gegen den Gegner geführt worden, wie
dieses Mal. Der Einwand der Unternehmer ist desto un-

verständlicher, weil doch im Monat Mai des vorigen Jahres
die gesammte Presse in eingehendster Weise die Forde-
rungen der Arbeiter besprochen hatte und durch ihre Hal-

tung zeigte, dass die öffentliche Meinung auf Seite der Ar-
beiter stand. Es soll bei dieser Gelegenheit auch nicht un-

erwähnt bleiben, dass ein hervorragendes Untei nehmerorgan
dieser Branche, der „Berliner Manufakturist" eine mündliche
und schriftliche Enquete über das oben abgedruckte Kampf-
progrnmm bei den Unternehmern veranstaltete und die Er-
gebnisse derselben ptiblizirte. In eingehendster Weise be-

richtete er Uber die Stellungnahme der Hauptlirmen, wie
V. Mannheimer, K rafft Levin. D. Levin.

Die Kontektionsschneider und Näherinnen waren be-

müht, das Interesse für die aufgeworfene Frage rege zu er-

halten. Im August votigen Jahtes hat der Vorstand des
Deutschen Schneider- und Sclineiderinncnvcrbandes an den
Reichskanzler eine Eingabe gelichtet, in welcher sie eine
eingebende Untersuchung der Zustände in der Deutschen
Koiilektions-Industrie durch die Reicbskommission für Ar-
beite! Statistik foidoite. Auch diese Eingabe blieb den Unter-
nehmein in der Konfektionsbranche nicht unbekannt, da das
von ihnen am meisten gelesene Organ, der „Konfektionär",

die Eingabe wörtlich abdruckte. Im Oktober vorigen Jahres
belasste sieb der Parteitag di r deutschen Sozialdemokratie
mit dieser Frage und lasste einstimmig eine Resolution, die
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von der gerammten Presse aller Parteien zum Abdruck ge-
[

bracht wurde. Am 24. und 25. November vorigen Jahres <

setzten auf einer Konfeienz in Erfurt die Konfektions-

schneider und Näherinnen die Taktik des Kampfes fest.

Am 20. Januar dieses Jahres fanden wieder in ganz
Deutschland Versammlungen statt, in denen beschlossen
wurde, die oben erwähnten Forderungen den Unter-

nehmern zu übersenden mit der Aufforderung, darüber

in Verhandlungen zu treten. Am 21. Januar gingen in

Berlin 3000 Interessenten die Forderungen der Arbeiter

und die Einladungen zu einer Konferenz für dm
27. Januar zu. In derselben vermieden die anwesenden
Unternehmer und Handler jede Aeusserung, wahrend !

die Zwischenmeister sich vollständig ablehnend ver- !

hielten. Der I.Februar war den Unternehmern als End-
'

terniin für ihre Stellungnahme zu den Forderungen festge-

setzt worden. Die bis zu diesem Tage eingelaufenen Ant-
worten der Unternehmer ermöglichten es nicht, sich ein

zuverlässiges Urthcil Ober deren Stellungnahme zu bilden.

Deshalb beschlossen die für den 3. Februar einberufenen
Versammlungen, die sich eines ausgezeichneten Besuches
erfreuten, die endgültige Stellungnahme der Arbeiter um
eine Woche, bis zum 10. Februar, zu verschieben, um den
Unternehmern jeden Vorwand zu nehmen, dass die Ar-
beiter nicht alles aufgewandt hätten, um in friedlicher Eini-

gung den schwebenden Kampf zu erledigen.

Wie die folgenden Tage gezeigt haben, hat dieses Vor-
gehen der Arbeiter die vollste Billigung der öffentlichen

Meinung gefunden. Die letzte Frist, die den Unternehmern
zur Schlichtung der Differenzen gewährt wurde, nützten

dieselben nicht aus. Bei den Konferenzen, die auf Ein-

ladung der Arbeiter und unter dem Vorsitze des Gcwcrbe-
raths Dr. Sprenger stattfanden, erklärten die nicht zahlreich

erschienenen Unternehmer, dass sie nur mit Rücksicht auf
die Anwesenheit des Vertreters der Regierung gekommen
seien. Im Uebrigen suchten sie, die Fünfer-Kommission, die

auf der Berliner Konferenz der Konfektionsschneider und
Näherinnen eingesetzt und in öffentlichen Versammlungen
der Arbeiter dieser Branche bestätigt wurde, mit wohlwollen-

den Redewendungen und allgemeinen Betreuerungen ihrer

Menschenliebe hinzuhalten. Sie weigerten sich aber, vor

Ablauf der ihnen gestellten letzten Frist von 8 Tagen die

endgültige Antwort auf die Forderungen der Arbeiter zu

geben. Damit war es den Arbeitern klar gemacht, dass ihre

Friedensliebe nutzlos, der Kampf unvermeidlich sein werde.

Am 10. Februar wurde in vierzehn grossen, massenhaft

besuchten Versammlungen einmüthig und begeistert der

Strike proklamirt und die Fünfer -Kommission mit der

Führung desselben betraut. Seit der Proklamirung des

Strikes wuchs von Tag zu Tag die Betheiligung an dem-
selben, auch 1500 Zwischenmciäter haben sich in einer Ver-

sammlung für den Strike entschieden.

Wahrend wir diese Zeilen zum Abschluss bringen, lässt 1

sich über die Dauer des Strikes und Uber das Ergehniss

der Versuche des Berliner Einigungsamtes, ihn beizulegen,

noch nichts voraussagen; aber ein grosser Erfolg der Bc-
J

wegung der Arbeiter in der deutschen Konfektionsindustrie i

steht fest: die Reichsregierung, die preussische Regierung I

und der Reichstag sahen sich gezwungen, endlich einzu-

gestehen, dass eine Ausdehnung der Arbeiterschutz-Gcsctz-

gebung und der Gewerbeaufsicht aul die Hausindustrie,

diese bisher nur von der sozialdemokratischen Partei mit

Energie erhobenen Forderungen, zur dringlichsten Not-
wendigkeit geworden sind. 1

)

Berlin. J. Timm.

') Vgl. unten Sp. 592. — Bei SchluM der Redaktion wird eine um-

fangreiche Krklarunjr der Grosakonfektioiii re bekannt, welche sich gegen

Arbeiter-Darstellungen, fegen einen Thcil der Zwischenineistcr unrf gegen

die AuftRtauDK im Reichstage richtet.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Bekämpfung sozialer Bestrebungen in Deutschland
(vgl. No. 14). Wie der christlich-soziale Prof. Hüpcden, so
ist nunmehr auch der Hofprediger a. D. Stöcker von der
deutsch-konservativen Partei zum Austritt genöthigt worden.
Der Elfer-Ausschuss der konservativen Parteileitung hatte

es für unzulässig erklärt, dass eines seiner Mitglieder enge
Beziehungen zu der Zeitung „Das Volk" fortsetzt. Stöcker
hatte die Haltung des Blattes gemissbilligt und die Ab-
sicht ausgesprochen, eine den konservativen Interessen ent-

sprechende Haltung desselben herbeizuführen. Hierauf hatte

ihm der Ausschuss auf Antrag des Grälen Limburg-Stirum
am 16. Januar die Erwartung ausgesprochen, dass er, falls

ihm dies bis zum 1. Febr. nicht gelange, eine den Partei-

interessen entsprechende Haltung einnehmen und dies öflent-

lich erklären werde. Unmittelbar nach Bekanntwerden des
Beschlusses, erklärten Verlag und Redaktion des „Volk":
dass sie es mit ihrer Ehre für unvereinbar halten, sich dem
Ultimatum der konservativen Parteileitung zu unterwerfen.
Am 21. Jan. erklärte Graf Limburg-Stirum im Abgeordneten-
hause: wenn die Christlich-Sozialen darauf ausgehen, die

Landarbeiter zu organisiren , so könne die konservative
Partei nichts mit ihnen gemein haben. Als in der Sitzung
vom 1. Febr. Stöcker zwar zu einer Erklärung in Sachen
Volk bereit war, aber die Formulirung. die der Ausschuss
verlangte, ablehnte, erklärte er seinen Austritt aus dem Aus-
schuss. aus der Partei und aus der Fraktion des Abgeord-
neten-Hauses. Am 8. Febr. rechtfertigte er sein Verhalten
vor einer von 301X3 Personen besuchten Versammlung der
Ijcrliner christlich-sozialen Partei. Auf den 26. Febr. ist

ein christlich-sozialer Parteitag nach Frankfurt a. M. einbe-
rufen, zur Klärung des Verhältnisses zwischen dieser älteren
Gruppe und den sog. Jungen (Naumann) einerseits und der
konservativen Partei andrerseits. — In der Reichsverwaltung
hat Unter-Staatssekretär v. Rottenburg, der bisher als die
Seele der sozialpolilischenGesetzgebung galt, seine Entlassung
genommen. — Die Erörterungen über den Erlass des Ober-
kirchenraths nehmen ihren Fortgang. Durch Naumann s Auf-
satz in No. 14 der Sozialen Praxis, welcher den Erlass als eine
cinsritige Ausführung des Sulze'schen Gemeinde-Ideals hin-

stellt, war die Streitfrage auch auf das theologische Gebiet
hinübergespielt. Sülze selbst hat in No. 1 der Protestantischen
Kirchenzeitungsich in der That für eine Prüfung der Frage
ausgesprochen, „ob und inwieweit evangelische Geistliche an
den sozialpolitischen Bestrebungen derGegenwart ohne Nach-
theil für ihr Amt sich betheiligcn können." Pfarrer Rade in

der „Christlichen Welt" vom 16. Jan. urthcilt. dass sowohl
Naumann als Sülze die Streitfrage verrücken. Die von
Sul/e aufgeworfene Frage sei in der That vollkommen
diskutabel. Gegenüber dem Erlass aber handele es sich

nur darum, ob für den Pastor die Vorgesetzten jene Frage
zu entscheiden haben und sein Gewissen in dieser Hinsicht
an die von ihm aufgestellten Richtlinien binden dürfen. —
In dieser disziplinarrechtlichen Auffassung wird dieselbe

Frage in Bezug auf alle Berufsstande zu stellen sein, welche
in irgend einem Disziplinarverhaltniss stehen. An den Uni-
versitäten wird gegenwärtig noch nicht diese Frage erörtert,

weil inzwischen der Streit über die Frage fortgeht, wer
über die nichtbeamteten Universitätslehrer, die Privatdo-
zenten. Disziplin zu üben habe. Nachdem das Hinschius-
sehe Gutachten, welches dem Minister eine Absetzungs-
befugniss vindizirt. eine fast allgemeine Zurückweisung ge-
funden halte, ist jetzt von Hinschius in der Akademischen
Revue eine Erwiderung erschienen, welche sich ge^cn die

Erklärung der 53. gegen Paulscn s Aufsatz in den Prcussi-

schen Jahrbüchern und gegen Jastrow wendet Der letztere

hat die Frage unter Eingehen auf alle bisher vorgekommenen
Rcmotionsfälle an den preussischen Universitäten ausführ-

licher behandelt 1
) und kommt dabei nicht bloss zu dem Er-

gebniss. dass die Remotionsbefugniss des Ministers staats-

rechtlich nicht bestehe, sondern auch dass die Minister selbst

sie nicht für sich in Anspruch genommen haben, mit alleiniger

Aufnahme der Zeit von 1851—1865, welche unter die beiden
übelberulenen Ministerien Räumer und Mühler fallt.

') Jaatri.iv, Die Stellung der Privatduienten. Herlin 1896. Kusen-

baum Ac Hart, VI u. 6» S.
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Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung kritisirt in seit

mehreren Monaten fortlaufenden Artikeln alle litterarischen

Organe, welch« sozialpolitische Bestrebungen befördern.
Das „Volk" sei ein Sozialrevolutionäre» Organ, die .Soziale
Praxis" habe sich die Aufgabe gestellt, zur Untergrabung
weltlicher wie kirchlicher Autorität die Hülftsmittcl zu liefern,

und in der .Frankfurter Zeitung" mache sich die bekannte
Mischung von Petroleum und Pomade geltend. Vor dem
Schriftchen von Oda Olberg, welches gerade gegenwärtig
beim Ausbruch des Konfcktionsstrikes die allgemeinste Be-
achtung fand, 1

) warnte die Norddeutsche Allgemeine Zei-

tung, weil dasselbe vom Vorwärts durch das Prädikat
„verdienstlich" ausgezeichnet worden sei, und verdienstlich

in . den Augen des Vorwärts sei niemals etwas anderes
als was der sozialen Revolution dient oder förderlich ist.

Als die Kritik des Buches selbst von der Kreuzzeitung zu
weitgehend befunden wurde, erklärte die Norddeutsche, dass
auch die Kreuzzeitung „bis Ober die Ohren in den Tümpel
liberaler Spiessbürgerei versunken" sei. — Die Deutsche
volkswirtschaftliche Korrespondenz, welche als das Organ
der v. Stumm'schen Richtung gilt, fordert die Behörden auf,

der Verlagsbuchhandlung, in welcher die „Soziale Praxis"
erscheint, die Lösung des Verlagsvertrages nahe zu legen
und andernfalls der Firma die Entziehung des umfangreichen
Behörden-Verlages, den sie gegenwartig hat. in Aussicht
zu stellen. Die Korrespondenz richtet namentlich an den
Minister des Innern die Aufforderung, diese Angelegenheit
ins Auge zu fassen. Dieselbe Nummer der Korrespondenz
verlangt, dass dem Austritt Stöcker s aus der konservativen
Partei eine Purifizirung der Universitäten folgen möge:
„Das Werk ist erst halb gethan. indem der Häuptling des
Pastoren -Sozialismus politisch todt gemacht wurde. Es
w.lre zu wünschen, dass die Lehrstühle unserer Universi-

täten der wahren Wissenschaft wiedergegeben wurden, sie

dürfen nicht länger dem pseudowissenschaftlichen Pro-
fessoren-Sozialismus offen stehen."

Sozialpolitische Vorlagen in England. Die Eröffnung
des Parlaments hat sofort die Ankündigung einer ganzen
Reihe sozialpolitischer Gesetzentwürfe in Begleitung gehabt,
von denen freilich bloss eine geringe Anzahl Aussicht haben,
in dieser Session zur dritten Lesung zu gelangen. In erster

Reihe steht die in der Thronrede angekündigte Regierungs-
vorlage betreffend die Regelung der Haftpflicht der Unter-
nehmer bei Betriebsunfällen, derzeit das aktuellste Thema
legislativer Sozialpolitik in England. Was die von Parla-

mentsmitgliedern angekündigten Vorlagen anlangt, seien im
folgenden die bemerkenswerthesten genannt, bloss um ein

Bild davon zu geben, was in England sozialpolitische Ak-
tualität besitzt. Ritchie: Maassregeln betreffend die Bei-

legung von Arbeitsstreiligkcitcn. Hickman: Arbcitcrwoh-
nungen. 11. Wilson: Arbeiterschutz für Seeleute. Flower:
Erweiterung des Wirkungskreises von Einigungsämtern.
Labouchere: Achtstundentag für Bergarbeiter. Urc: Desgl.
Lubbock: Regelung der Schlussstunde für Läden. Rollit:

Einigungsämter (wie Flowcri. Ascroft: Verbesserung des
Fabrikarbeiter -Schutzes, speziell bezüglich Kinderarbeit,
Vincent: Arbeiterwohnungs-Frage. Bartley: Altersversor-
gung. Düke: Strafweise Lohnabzüge.

Arbeiterkolonleen in Mähren. Der Referent des m.lh-

rischen Landesausschusses bat sich für das Bodclschwingh-
sche System von Arbeiterkoloniecn ausgesprochen. Dem-
gemäss hat der Landesausschuss dem Landtage vorge-
schlagen, zwei sich bildende Vereine zur Gründung von
Arbeitcrkolnnieon zu je 50-150 Plätzen mit einem Grün-
dungsbeitrage (je 20 (XX) fl.) und jährlichen Unterstützungen
(je 2000 fl.) zu subventioniren. Die Vereine sollten zugleich

die Organisation des allgemeinen Arbeitsnachweises zu ihrer

Aufgabe machen.

Ueber die Natural-Verpflegungsstationen des hessi-
schen Stationsverbandes wurde in der am 23. Okt. 1895 in

Frankfurt a./M. abgehaltenen Verbands-Sitzung ein ausl'ühr-

irstattet. Danach ist auch in Hessen, wie in

rcussen. die Zahl der Stationen zurüekge-
licher Bericht

Sachsen und
gangen, so dass zum Verbände Ende Oktober nur noch 61

L'ebernachtungsstationen (66 noch im April 1895!), 1 (4 im
April) Durchgangsstationen gehörten, während die Anzahl
der Herbergen zur IJeimath unverändert 25 betrug. Ent-
sprechend der Verminderung der Stationen ist die Zahl der
Stationsgäste gegen das Vorjahr von 215 856 auf 204 658,

also um 11 198 oder 5 0
, 0 zurückgegangen. Von den 8 unter-

schiedenen Bezirken hat die Zahl der Stationsgästc nur in

2 Bezirken sich vermehrt; in Frankfurt a./M. von 25 365 auf
29 407 in Folge der Anziehungskraft der Grossstadt mit

ihrer reichlicheren Arbeitsgelegenheit, und in Rheinhessen
von 26 628 auf 27 449, weil dort die Wanderordnung noch
nicht eingeführt ist. Dass trotz des Rückganges der Sta-

tionen und der Stationsbesuchcr die Kosten von 137 814 M.
auf 143 958 M. gestiegen sind, wird daraus erklärt, „dass
jetzt der Regel nach volle Verpflegung gewährt und auf
Verabreichung warmen Mittagbrots nach geleisteter Arbeit
Bedacht genommen" wird.

Die Kosten vertheilten sich auf

{Provinz Oberhessen . . 17 408

„ Starkcnburg . . 28 078
Rheinhessen . . 12 118

Provinz Hessen-Nassau
{ "^^^vUadcn 32^

Kreis Wetzlar im Reg.-Bcz Koblenz 3 055

Von den hessischen Provinzen gewähren Oberhessen
und Rheinhessen Zuschüsse von Vs bis lh der Kosten,
Starkenburg sogar in der gesammten Höne der Kosten.
Der Kommunalverband des Reg.-Bez. Kassel hat bisher nur
einen einmaligen Zuschuss von 2000 M. gegeben, wahrend
der Kommunalvcrband Wiesbaden jeden Zuschuss ver-
weigert. Interessant ist noch die Mittheilung, dass in den
19 mit Stationen verbundenen Herbergen zur Heimath
134 000 „Selbstzahlende" und 57 000 .Stationsgäste* ver-
pflegt wurden, so dass von 4 Gästen nur 1 sich durch die
Station verpflegen lässtund 3 ihre Hcrbergsvcrpflegung be-
zahlen.

Kommunale Sozialpolitik.

Nothstands-Aktionen deutscher Städte Im Winter 1895/96.

Einzeluntcrnehmungen grösserer deutscher Städte zur
Beschäftigung Arbeitsloser in grösserem Maassstabe sind in
dieser Zeitschrift während der Wintermonate 1893/94 und
1894/95. die einen besonders ausgeprägten Krisencharakter
trugen, mehrfach besprochen worden, so aus Mannheim,
Magdeburg. Braunschweig. München.!) Es kam jedoch auch
einmal darauf an, festzustellen, wie sich die Verwaltungen
deutscher Städte überhaupt für den Fall grösserer Arbeits-
losigkeit in ihrem Bezirke gerüstet haben; ob man an dem
System festgehalten hat, es derArmcnvei waltung, denSuppcn-
anstalten, kohlcnverthcilungen und der Privatwohlthätigkeit
zu überlassen, gegebenen Falls mit dem Nothstand fertig

zu werden, so gut oder schlecht es eben geht, oder ob man
methodisch dafür gesorgt hat, die städtischen Arbeiten so
zu planen und zu vertheilen, dass Arbeitslose nicht auf Al-
mosen angewiesen sind, sondern einen wenn auch nur tlieil-

weisen Ersatz ihres Vcrdienstausfallcs durch Beschäftigung
seitens der Stadt finden. Der milde Winter 1895/96 schien
besonders geeignet zu dieser Feststellung, weil ein äusserer,
heftiger Druck zur Einleitung von solchen Nothstands-Ak-
tionen weniger als in den Vorjahren gegeben war und aus
diesem Grunde desto deutlicher erkannt werden konnte, ob
die deutschen Stadtverwaltungen planmässig für Zeiten even-
tueller Arbeitslosigkeit vorgesorgt haben, gleichgiltig. ob
eine solche thatsächlich eintritt oder nicht.

Zur Vervollständigung einer grösseren Anzahl von
Einzelrnittheiiungcn, die bis dahin bei der Redaktion dieser

i Zeitschrift eingelaufen waren, richtete diese deshalb am
I 16. Dezember 1895 ein Rundschreiben an 139 deutsche

> Kit 11J in der lluiiiinrfnütnc <lct Konfektion. Leipzig 1696,
(.ruiiow. >! S

') Vgl. S tiiiilr fraxi* So. 7. 10, 11 <H«e» Jahrg. und froher .Blatter
für »o-tiiilc l'ratis', nanirnthdi No 53 57, 60.
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Stadtverwaltungen, in welchem um Mittheilungen darüber
gebeten wurde, .ob in der diesseitigen Verwaltung derartige
Maassnahmen (Nothstands-Arbciten, Wärmehallen. Suppcn-
vertheilungen, Kinderspeisungen u. a. m.) für diesen Winter
getroffen oder in Aussicht genommen sind." Hinzugefügt
war, dass „auch das Detail der Vcrwaltungsmaassnahmen,
die Höhe der Kosten, die Stellung der Stadtverordneten
und etwaiges handschriftliches oder gedrucktes Material
über die Verhandlungen" von Interesse sein würde. Auf
diese Umfrage haben bis jetzt 93 Gemeindeverwaltungen
geantwortet.

Unter den 93 antwortenden Städteverwaltungen sind

nicht weniger als 57, welche gar keine Vorkehrungen zur
Bereithaltung städtischer Arbeit für Arbeitslose getroffen
haben; und diese lassen sich wieder in zwei Gruppen
scheiden: in solche, die ihre Unthatigkeit dadurch kund-
gaben, dass sie einfach das Kehlen jeglicher Einrich-

tung melden oder lediglich von Suppenanstalten, Kohlen-
vertneilungcn und ähnlichem sprechen, sowie in solche,
die sich wenigstens durch den Hinweis darauf recht-
fertigen, dass in ihrem Bereich von einer Arbeits-
losigkeit in diesem Winter keine Rede sei. Die un-
interessantere Gruppe ist die erste. Hier geben die Städte
Cottbus, Dresden. Königshütte O./Schl., Linden,
Rostock, Weimar, Witten und Würzburg die einfache
Auskunft: dass besondere Nothstandsarbeiten in hiesiger
Stadt nicht in Aussicht genommen sind, ebensowenig werden
von Stadtwegen Wärmehallen, Suppcnvertheilungen, Kinder-
speisungen oder Achnlichcs eingerichtet werden. Dresden
und Würzburg fügen jedoch hinzu, dass, falls eine solche
Einrichtung noch nothwendig werden sollte, die Vorrichtungen
so getroffen seien, dass der Vollzug sofort eintreten könne.
Fast auf gleicher Linie steht die grosse Gruppe der 22 Städte,
welche Arbeitsgelegenheit ebenfalls nicht bereit stellen, aber
aufSuppen- und ähnliche Anstalten verweisen. Sie setzt sich

aus den Orten

Bamberg, Bayreuth, Bernburg, Bielefeld, Brandenburg,
Breslau, Coblenz, Eisleben. Essen, Greifswald, Hannover,
Liegnitz, Metz. Molheim a. Ruhr, Neuss, Insterburg, Ober-
hausen, Schweidnitz, Stettin, Stolp i. P„ Thorn und
Wcissenfels

zusammen. Dass hier drei Grossstädte, wie Breslau, Han-
nover und Stettin mitfiguriren, ist bezeichnend genug. Wenn
herausgehoben wird, dass Bamberg als einziger dieser Orte
eine städtische Wärmehalle besitzt, wie sie Breslau plant,

dass Koblenz eine städtische Suppennnstalt während
der Wintermonate unterhält, Eislcben eine solche mit

1000 Mk. und Greifswald mit 2300 Mk. anscheinend das
ganze Jahr betreibt, während Metz. Liegnitz, Neuss
und Stoln nur Zuschüsse zu ähnlichen Unternehmun-
gen gewähren 1

;, so ist Alles erwähnt, was von dieser

Gruppe von Städten über die Armenunterstützung hinaus

gethan wird. Es bleiben nun noch diejenigen Orte übrig,

welche es ausdrücklich mit der Abwesenheit jedes Noth-
standes begründen, dass städtische Beschäftigung für Arbeits-

lose von ihnen nicht bereit gestellt werde. Wir haben es

hier mit der bedeutsamsten Gruppe insofern zu thun, als

sich unter ihr die Reichshauptstadt, sflmmtliche drei 1 lans.v

städte und eine Anzahl weiterer Grossstädte befinden. Hier
offenbart sieh sichtlich die in deutschen Städtevcrwaltungen
maassgebende Durchschnitts - Anschauung. Augsburg,
Bjeuthen i. Schi., Fürth, Görlitz. Magdeburg*), Karls-
ruhe und Zittau („noch nie") äusserten kurz, dass .keine

Veranlassung" oder „kein Bedürfniss" zu Vorkehrungen
gegen Arbeitslosigkeit vorgelegen habe, und wir legen diese

Wendung wohl zwanglos dahin aus, dass sie damit das
Vorhandensein grösserer Bcschäfligungslosigkcit verneinen
wollen. Mit ausdrücklichen Worten dagegen wird dies

gesagt von:

Aachen, das auf „den zur Zeit bestehenden Aufschwung

') Die Speisung armer Schulkinder bleib« einer bc-sundi-nn Darstellung

vorbehalten.

Eine Magdeburger Arbeitslosen -VcnMunrntung Vinn ta. Januar, die

von ca. 500 Personen besucht war, klagte Oer dir NichtinnngrilTnahnie

von Nothstandsarbeiten und die nattonallibcralc .Magd- Ztg." bemerkte

dazu: „es wäre ja nur zu wönschen, wenn einige Abbruchsarbeiten, dwa
bei den alten r'estung'-thoren begonnen würden . .

.'

[ der hiesigen Industrie" hinweist. Barmen („beschäftigungs-

lose Arbeiter kommen eigentlich nicht vor"), Berlin (»eine

Arbeitslosigkeit in ungewöhnlichem Umfange war nicht zu

erwarten und ist erfreulicher Weise auch nicht einge-

treten 1)"), Bremen („auf Grund der angestellten Ermitte-

lungen nicht in Aussicht genommen"), Chemnitz („Noth-
stand besteht nicht"). Dessau („ein eigentlicher Notstand
hat sich bei dem milden Winter unter der arbeitenden
Bevölkerung nicht bemerkbar gemacht"), Frankfurt a. ().,

Gelsenkirchen („kein Arbeitsmangel"), Glauchau („in Folge
guten Geschäftsganges die Erwerbsverhaltnisse jetzt sehr

günstig"), Hamburg („derzeitige wesentlich günstigere wirt-
schaftliche Verhältnisse"), Iserlohn, Landsberg a. W.,
Lübeck, Meerane („sogar gegenwärtig Arbeitermangel
vorhanden"), Mühlhausen i. Thür., Nürnberg („günstige

Witterungsverhältnisse und rege Bautätigkeit"), Potsdam
(„hoffen, einem besonderen Nothstande nicht entgegen zu
gehen"), Rheydt („des guten Geschäftsganges wegen")
und Stralsund („es hat an Arbeit nicht gefehlt").

Ist es ein Zufall, dass unter allen diesen Städten auch nur
eine einzige, nämlich Beuthen. von einer städtischen Volks-

küche melden kann?
Damit ist die grosse Liste derjenigen 57 Gemeinden

abgeschlossen, die ohne oder mit Angabe von Gründen für

den Winter 1895/96 keinerlei Vorbereitungen zur städtischen

Beschäftigung Arbeitsloser trafen.'-) Es folgt dieklcine Liste der-

jenigen 36 Städte, die, oft ganz unter denselben „günstigeren"
wirtschaftlichen Verhältnissen, dennoch Arbeiten vorge-
sehen haben. Etwas elementarer Natur sind diese Vorbe-
reitungen bei 14 Städten insofern, als diese meist nur
Strassenreinigen und Steineschlagen für die Arbeitslosen
in Aussicht genommen haben. Diese Gruppe umfasst die Orte:

Cassel. Charlottenburg. Elberfeld. Elbing (Arbeiten in

städtischen Forsten), M.-Gladbach, Hamm i. W.. Ludwigs-
hafen. Offenbach a. .M„ Osnabrück, Remscheid (städtische

Wcgcbautcn), Solingen. Spandau (Wegeregulirung),
Strassburg i. E. (auch Einebnen von Festungswerken)
und Zeitz.

Meist heisst es in den Antworten dieser Städte ebenfalls,

dass kein direkter Nothstand vorliege und dass man sich

deshalb nur auf eine geringe Anzahl Arbeitsloser eingerichtet
habe. Aus M.-Gladbach wird direkt mitgeteilt, dass bis

Weihnachten 1895 „erst 30 Arbeitslose um Beschäftigung
vorstellig geworden" seien, aus Strassburg i. E., dass
eine Ende Dezember 1895 ergangene Aufforderung der
Stadtverwaltung „nur eine Anmeldung von 190 Arbeitern
zur Folge halte", aus Offenbach a. M. wird sogar von einem
gegenwärtig sehr lebhaften Geschäftsgang berichtet, der zu
besonderen Massnahmen keine Veranlassung geboten habe.
Die an Arbeitslose gezahlten Löhne teilen uns drei dieser

Städte mit: Charlotten bürg entlohnte für das Steineklopfen
im Akkord, der Tagesverdienst habe im letzten Winter
zwischen 1 und 3.jo M. pro Tag geschwankt; in Offen -

bach a. M. erhalten Beschäftigungslose, die dort ihren

Unterstützungswohnsitz haben, jederzeit vom Stadtbauamte
gegen einen Tagelohn von 1,jn bis 1,«oM. Arbeit; und aus
Strassburg i. E. heisst es: „Der Gemeinderath hat den
Taglohn . . . auf l.io und 1,^ M. (gegen 1,ao M. im Vorjahr)
festgesetzt. Diese Herabsetzung ist veranlasst durch die

Erfahrung, dass Bauunternehmer, solange die städtischen

') Dabei wird noch auf den I,'instand hingewiesen, ,,dasa da» städtische

Obdach im letzten Dezember für die Nacht nur von durchschnittlich 1000

männlichen und 40 weiblichen obdachlosen l'i raunen aufgesucht worden
ist, während diese Zahlen in früheren Jahren bereits auf mehr als das

Doppelte angewachsen waren'*.

'*) In Malle a S. kaut es in der Städtvciordnctf n-Sitzang vom
6. Februar zu Erörterungen, weil sich da* Arbeite iMatt Ober da» Unzu-

reichende der dortigen XortcWndwheiten beklagt hatte. Nach Angabe,

der Stadtverwaltung halten »ich für die Erdarbeiten, die in Folge einer

Vorstellung Arbeitsloser in Angriff grnntnraen waren, ea. 400 Arbeitslose

in Listen gezeichnet. Hann hatte man die Listen durch die Armenvtrwal-

tung kootrolircn laf-'cn und unzutreffende Angaben über die Anzahl der

Kinder, das Halle'sche Bürgerrecht etc. entdeckt. Nur die Halk-'schcn

BurgervAter waren dann r"ttrnwci*e ahwt ch*citid zur Arbeit bestellt

worden, aber in ectinRcr Anzahl erschienen. Das ciiiir.cschlacciic Ver-

fahren erscheint etwas zu rigoros. In \V u rzen sullcn Sogar im Dccembcr
IBOS stadtische Arbeiter in unlsvcrer Zahl i n -

. lassen worden »ein, s;>llter

bewilligte die Stadtverwaltung umgekehrt 1000 Mk. auf Rechnung des

nächstjährigen Uudgcts ffir Beschäftigung ArbeiUlwr.
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Arbeiten dauerten, zu l.go M. täglich keine Tagelöhner er-

halten konnten.*' Man kann zu dieser Mittheilung die Be
merkung nicht unterdrücken : wenn wirklich die stadtischen

Arbeiten diese Erhöhung der Löhne auf einen doch sicher

nicht übertriebenen Stand bewirkte — war das ein solches

Unglück, dass es jetzt um jeden Preis vermieden werden
musste?')

An die vorstehenden 14 Städte schliessen sich endlich

die 22 nachfolgenden, welche auch für den Winter 1895/96

besondere Arbeiten für Beschäftigungslose in Bereitschaft

hielten. Bonn berichtet nur von .grösseren stadtischen

Arbeiten" (Durchschnittslohn 2 M.), Braunschweig von
„grösseren Erdarbeiten*', welche „für die milden Wintertage
zurückgestellt" sind. Gera von „verschiedenen Arbeiten",

die „alljährlich für den Winter zur Beschäftigung Arbeits-

loser in Aussicht genommen* werden, Kaiserslautern
ebenfalls von „grösseren Erdarbeiten*, Königsberg i. Pr.

von „Nothstandsarbeiten", die in Aussicht genommen seien

und für welche sich der Magistrat die Mittel in jedem
Falle besonders bewilligen lasse. Aus l'osen schreibt

die Stadtbehördc: „Alle kommunalen Arbeiten, die nicht

durchaus nur in der warmen Jahreszeit ausgeführt
werden können, werden grundsätzlich möglichst für den
Winter aufgehoben". Dieselbe Stellung nimmt 1 1 i Ide n-

heim ein, das zwar auch keinen Anlass zu besonderen
Maassnahmen anerkennt, dessen Stadt-Bauamt aber ohnedies
während des ganzen Jahres darauf Rücksicht nimmt, geeig-

nete Arbeiten für den Winter zu reserviren, so z. B. Kanali-

sationen in noch unbewohnten Strassen, wo die Unter-
brechung bei Frostwetter nicht schädlich wirkt; ein sehr
nachahmenswerthes Verfahren, das bei anderen Städten zu
regelrechten Nothstands-Aktionen etatsmassig fortgebildet

ist. Wiesbaden hat Wegebauten im Walde vorgesehen,
zu welchen sich bis Anfang Januar jedoch erst 50 Ar-
beiter meldeten. Die Höhe der für diese winter-

lichen Nothstands-Arbeiten bewilligten städtischen Kredite
wird ohne sonstige Einzelheiten von Aschersleben mit
3000 M. und von Göttingen mit 2—3<XH) M. angegeben.
In Guben sind für Nothstands-Arbeiten — Ausbau eines
projektiven Weges — zunächst 1800 M. von der stadtischen

Behörde bewilligt. München thcilt mit. dass „an Nothstands-
arbeiten u.a. grössere Kanalisiiungs-Arbeiten im Kostenbe-
träge von 568 600 M. in Angriff genommen" seien. Die ein-

gehendsten Mitteilungen aber stammen auszwei preussischen,
zwei mitteldeutschen, zwei hessischen, einer badischen und
drei würtiembcrgischcn Stächen, also vorwiegend aus Süd-
deutschend. Erfurt hat noch Jahre lang Winterarbeilen aus-

zuführen, seitdem es die Festungswerke angekauft hat und die

Entfestigungs- Arbeiten, bei denen bis 500 Arbeiter beschäf-
tigt werden, in eigener Regie und vorzugsweise im Winter
ausführt. Beschädigt weiden ausschliesslich einheimische
Arbeiter und ausgeschlossen solche, die weder Kinder noch
Eltern zu ernähren haben oder zu schwach sind oder durch
andauernde Erdarbeit untauglich zu ihrer erlernten Thatig-
keit weiden würden (z. B. Uhrmacher). Hanau hat „mit
Rücksicht auf die in letzter Zeit (Ende Dezember) sich

mehrenden Anfragen nach Arbeit" MM) M, für Parkarbeiten
bereit gestellt, ähnlich, wie in den Vorjahren, wo zuletzt

ein Taglohnsatz von 1 M. gezahlt wurde. Bei einer Tem-
peratur von unter — 5« R. erhielten hier die Arbeiter zwei-
mal täglich i

s 1 warmen Kaffee. Gearbeitet wurde 1893*94
in 974. 1894 95 in 1565 Arbcitsschiehtcn. Zugelassen werden
jedoch nur Unterstützungswohnsitz-Bercchtigte. 1

) Ebenso in

Freiberg i. S.. wo in den beiden vergangenen Jahren bis

über 200 Arbeiter von der Stadt-Bauvc-rwaltung mit für den
Winter vorgesehenen Arbeiten beschäftigt wurden. In
Gotha tässt sich der Stadtrath seit 1893 alljährlich einen
Betriebsfonds von 3000 M. zur Beschäftigung arbeitsloser

Unterstützungswohnsitz- Berechtigter mit ilolzzerklcincrn im
Winter bewilligen. Im letzten Jahre wurden nur 20
Arbeiter durchschnittlich am Taj; beschäftigt, die von
I M. bis 1.<» M.. Wenige bis 1 »„ M. verdienten. Darm-
stadt verthctlt die Strassen- und Kanalarbeiten so. dass
sie Notharbeit ftlr den Winter bieten. Für I895;'9fi stellen

';• Ans der wiir.f. b.k.innt. «Ii - !l..nau ili< ka - t,i.lt_i.l,c:i

N..r ..rL.ii:.l- ;.t L^-fti. |5c !-.-.-!|jfti|! t«-!i ..utIi l.< , |\ ; 4_-.1_.11 l..i|,n ..iIk.I.h

>•••»• •-»! J.<dia=ut.e d.'-.cc A.b.itrr unbekannt

I dafür ctatsmässig 20 000 M. zur Verfügung. Am 7. Novem-
ber 1895 wurde mit der Einstellung der Arbeiter begonnen;

"

I

früher liess man alle in Darmstadt wohnhaften zu, nunmehr

|

bevorzugt man die ortsangehörigen oder wenigstens bereits

|

längere Zeit ansässigen. Bis zum 18. Januar d. Js. wurden
: 179 Mann insgesammt angenommen, die sich durch Aus-
: tritte, Erkrankungen u. s. w. auf 139 verringerten Im Vor-

jahre waren 66% der Notharbeiter ungelernte, die übrigen
i gelernte Arbeiter. Die Wochenverdienste beliefen sich auf
' 6 {'.) bis 16 M. Wrornis benutzt die Mclioriationsarbeiten
1 auf seinem umfangreichen Wicscnbcsitz zur Winterbeschäfii-

gung Arbeitsloser und thcilt überhaupt „die Arbeiten in

den stadtischen Betrieben mit grosser Sorgfalt so ein, dass

alle Arbeilen, die im Winter ausgeführt werden können, auf

diese Jahreszeit verlegt sind". Damit können etwa 70 Ar-

beiter bei lOsttlndiger Arbeitszeit und 2.^ M. Durchschnitts-

verdienst beschäftigt werden; hier ist die Erbauung einer

transportablen und heizbaren Arbeiterbaracke mit Koch-
einrichtung in Aussicht genommen. Mannheini hat für

die, in dieser Zeitschrift schon früher geschilderten und
sehr sorgfältig organisirten, Nothstandsarbeiten ca. 6500

Tagcsschichtcn ("'/j Stunden Arbeitszeit) Schotterarbeit und

ca. 3000 Tage Erdarbeit vorgesehen. Fussbekleidung und
theilweise Beköstigung werden dagegen aus Sammlungen,
nicht aus stadtischen Mitteln bestritten. In Heilbronn ist

seit etwa 8 Jahren mit 5- 6000 M. etatsmässig und alljähr-

lich eine Position für Beschäftigung Arbeitsloser ausgeworfen,
die sich jedoch immer als unzureichend erweist. Die Leute
werden mit Vorliebe bei der Herstellung von Feld- und
Waldwegen, die im Laufe des Jahres bereits projektirt sind,

daneben aber auch mit Holzsägcn und Steineklopfen be-

schäftigt. 1894,95 betrug der Aufwand 10 200 M. Vorbe-
dingung der Beschäftigung ist der Unterstützungswohnsitz.
Stuttgart hat für 1895/96 als Nothstands-Arbeit namentlich
die Inangriffnahme eines grösseren Strassenbaues vorgesehen,
bei dem im Allgemeinen die seit I.April des letzten Jahres
in der Stadt Wohnenden den Vorzug haben. Die Ein-

stellung besorgt das Arbeitsamt.') Endlich hat L'lm ähn-

liche Arbeiten für diesen und eine Reihe weiterer Winter
reservirt. Bis jetzt ist allen ansässigen Personen, auch den-

jenigen, welche den Unterstützungswohnsitz nicht haben.
Arbeit angewiesen worden. Die jährlichen Aufwendungen
schwanken zwischen 5 und 10 000 M.

Absolut erfreulich ist das Ergebnis* dieser Ucbersicht
keineswegs. Wenn von 93 Stadteverwaltungen 57 gar
nicht und weitere 14 nur in sehr bescheidenem Umfange
regelmässig und methodisch für die Möglichkeit einer

städtischen Beschäftigung Arbeitsloser im Winter sorgen,
und wenn sich darunter auffälliger Weise gerade die nord-
deutschen Grossstädle in grösserer Anzahl befinden, wäh-
rend die grösseren süddeutschen Gemeindeverwaltungen
fast vollzählig im Kreise der sozialpolitisch fortgeschritte-
neren Minderheit stehen, so ist dies mindestens ein Anzeichen
dafür, dass die mehrfach behauptete Vorzüglichkeit der
gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse allein den Unter-
schied nicht begründen kann, sondern dass es vielfach auch
an der Einsicht in diese Verhältnisse noch fehlt. Man muss
ja beachten, dass bei den heutigen Verhältnissen selbst im
Sommer noch ein gewisses Quantum Arbeitslosigkeit aul

den städtischen Arbeitsmärkten stets vorhanden ist. Und
dann kommt hinzu, dass selbst die vorsorgenden süddeut-
schen Städte theilweise die Zulassung zu ihren Nothstands-
arbeiten noch beschränken, dass die von ihnen gezahlten
Löhne kaum zur Fristung des nackten Lebens hinreichen
können, während allerdings die Städte thatsächlich im freien

Wettbewerb die Arbeiten noch billiger gestellt bekämen, eine
Thatsachc, welche die Unhaltbarkeit unserer jetzigen, unge-
regelten Arbeitsverhältnisse eklatant vor Augen führt. Aber
andererseits ist doch ein relativer Fortschritt aus dem ganzen
Material ersichtlich. Noch vor 10 Jahren hat Oberhaupt
kein grösseres deutsches Gemeinwesen an Nothstandsarbeiten

H.n . tu- st. Iii.; im Januar «I J_. ;„ «imra 76 ArWitn !„..,< • in.
'

J
i A, , Ii Main/ g<-riürt \vi<-' im 5 den ZeitunKvn zu crx-ticn, r..n Ii

Iik iIi. i 1-, l.. L v..lli,-i-, a Iii ..Inns c-rsi am 1"), Januar d. Js , 9O00 M, für
St. -in,«! kl'., nein und Erdarbeiten durch Arbtilitusc.
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gedacht. Jetzt betonen einige Städte bereits, dass sie ihre I

Aktionen gar nicht mehr so bezeichnet wünschen, sondern
sie als regelmässige „Winterarbeiten" auffassen. An dem
einen Ort besorgt das stadtische Arbeitsamt, diese Zelle,

die sicher noch wachsen wird, bereits die Kinstcllung der
, Winterarbeiten" statt der Armenvcrwaltung, die sonst das
erste und letzte Wort dabei sprach (bei Halle a. S. aller-

dings auch jetzt noch, vgl. oben!). Auch in diesem Punkte
wird also die Städteverwaltung allmählich doch immer mehr
nach sozialen Gesichtspunkten gereckt. Ausserdem treten

zur blossen Beschaffung von Notharbcit weitere Fürsorge-
Maassrcgcln für die Aermsten der Armen, die Arbeitslosen:
hier die Beschaffung theilweiser Kost, dort die der Fuss-
bekleidung, hier die eines gewärmten Ruhcaufenthalts 1

). Das
sind lauter kleine Ansätze zur gemeinwirthschaftlichen Be-
friedigung der Bedürfnisse bestimmter Volks-Schichtcn, die
nicht Obersehen weiden können. Uebertrcibcn wollen wir i

diese kleinen Maassnahmen zur Bannung grosser Noth freilich I

nicht. Es geht sehr langsam vorwärts mit den sozialpoli-
tischen Aktionen der deutschen Städte, und dass daran
grundsätzlich nur durch eine Reform der städtischen
Wahlrechte geändert werden kann, welche die Bevölke-
rungsklassen, für die Sozialpolitik getrieben wird, zur aktiven
lTteilnahmc an der stadtischen Selbstverwaltung bringt,
«las ist in dieser Zeitschrift schon wiederholt betont worden.

Die städtische Bank in Breslau ist das älteste und
eines der wenigen kommunalen Institute auf dem Gebiete
des Bankwesens in Deutschland. In Folge des grossen
Nothstands im Jahre 1843 und 1849 beschloss die Brcslaucr
Stadtverwaltung, der Arbeitslosigkeit abzuhelfen und zu
dem Zweck den Gewerbetreibenden die fehlenden Mittel
gegen Verpfändung von Effekten, Waarcn u. s. w. dar-
Ichnswcisc zu gewähren. Das Geld für diese Darlehne
sollte durch Ausgabe von Stadt-Kassenscheinen beschafft
werden. Da das preussische Ministerium die Errichtung
eines stadtischen Bankinstituts als Bedingung für die Ge-
nehmigung stellte, beschloss die Stadtverwaltung nach einer
Konferenz mit den ersten Kaufleuten und Bankiers der
Stadt eine städtische Bank zu errichten, um die Gewerbe-
treibenden zu unterstützen, alte Schuldverschreibungen aus
den Jahren 1810 und 1811 zu amortisiren und die Zirkula-
tionsmittel zu vermehren. Am 1. Sept. 1848 eröffnete die

Bank (Statut siehe Gesetzsammlung 1848. S. 146) ihren Be-
trieb mit einem Kapital von 1 000 ÜOO Thaler, das in Bank-
noten (200 000 ä 1 Thlr.. 58 000 ä 5. 10 (XX) ä 25 und 6000
ä 50 Thlr.) ausgegeben wurde. 1863 wurde das Statut
dahin abgeändert, dass die kleinsten Noten zu 1 und 5 Thlr.

fortfielen und dafür 100- und 200-Thalernoten eingeführt
wurden. Auf Grund des § 44 untersagte die Regierung die

Ausgabe von Noten, so dass sich die Stadt genöthigt sah,

ihre Bank, die 46 Jahre als Notenbank bestanden hatte, mit
tlcm Statut vom 19. Juli 1894 auf eine ncucGrundlagc zu stellen;

der Ncu-Ausgabc dieses Statuts ist eine kurze Geschichte der
Bank vorangeschickt. Das Kapital der Bank besteht gegen-
wärtig aus einem Stammkapital von 3 Mill. Mark, welche die

Stadt Breslau beschafft und bei der Bank niedergelegt hat. und
einem Reservefonds von 600 000 M., der gleichfalls bei der
Bank niedergelegt ist. Die Bank betreibt Diskont-, Lom-
bard-, Depositen-, Banr-, Wechsclgcschäftc etc. Die Bank
wird von einem Kuratorium geleitet, das aus dem Ober-
Bürgermeister als Vorsitzenden, aus 4 Mitgliedern des Magi-
strats und aus 8 von der Stadtverordneten- Versammlung
auf 6 Jahre gewählten Mitgliedern besteht. Der Ueber-
sehuss. welcher jähilich. bald nach erfolgtem Abschlüsse,

an die Stadt-Hauptkasse abgeliefert werden muss, betrug:

I, Jan. 1892 bis I. Jan. 1893 . . 16364.3*« M. - 5 •/,»/• Zinsen

, . 1893 , „ . 1894 . . 182 377», , = 6 , ,

„ . 1. Apr. 1895 . . 15.3615.« „ - 4','» „ „

Städtische Auslegestelle der Reichs- Patentschriften

in Köln. Seit August 1890 besteht in Köln eine Städtische

Anlegestelle, in welcher sämmtliche seit Erlass des Reichs-

'i Nach Zti'.iinKMiadiliclitcn .radi in Frankfurt a. M cingrrirl.t.-t,

wo j*'<lnch vom «loni^c» Arbcitcrhlalt iJnrnhcr prUa£rt wurde, itns'- nur

Steineklopfen vort;<"-<ii<Mi sei, Itaiiarhritrr ji-t nicht unrl im Urbrigcn vor-

wiegend nur FumilienvAtcr (im Januar ca. 100 Mann angenommen wQr.ten.

Arbeitszeit 1 Stunden a 23 IT. — 1,75 M. pro Jag.

Patentgesetzes erschienenen amtlichen Schriften (81 300
Nummern), das Patentblatt, das Blatt für Patent-, Mustcr-
und Zeichenwesen und die Patentrolle unentgeltlich einzu-

sehen sind. Die Patcntrolle wird auf Kosten der Stadt be-

zogen. Der Besuch der Anlegestelle hat im letzten Jahre
zugenommen; 1893:94 belief er sich täglich auf 4 bis 5,

1894,195 auf 6 Personen im Durchschnitt (also jährlich 1200

bis 1800 Besucher).

Aufhebung der Bauplatzsteuer in Görlitz. Seit dem
I. Juli 1895 wird in Görlitz eine Bauplatzsteuer von Be-
sitzern solcher Grundstücke erhoben, welche als Bauterrain
an den Fluchtlinien bereits im Ausbau begriffener oder doch
im Stadtbebauungsplane vorgesehener Strassen liegen und
durch ihre Verwendung zu Bauplätzen eine erhebliche und
meistenteils mit den Jahren noch steigende Wertherhöhung
erfahren. Der Ertrag dieser Steuer wurde im laufenden
Jahre mit 21000 M. veranschlagt und hat, da die Steuer
erst vom 1. Juli 1895 an zur Erhebung kam und da lerner

ungewöhnlich viel Reklamationen gegen diese Steuer ein-

liefen, eine Höhe von 10000 M. erreicht. Aus den zahl-

reichen Einspruchserhebungen und ihren Begründungen hat

nun der Magistrat die L'rberzcugung geschöpft, dass die

genannte Steuer sich nicht aufrecht erhalten lasse, da sie

die von ihr Betroffenen hart und ungerecht belaste. Er hat

daher bei den Stadtverordneten beantragt, diese Steuer vom
t. April 1896 ab wieder aufzuheben. Dieser Antrag wurde
von den Stadtverordneten am 5. Febr. fast einstimmig an-
genommen. Ein von der Finanzkommission gestellter An-
trag, den Grundstücksbesitzern die bisher bereits gezahlte
Bauplatzsteuer wieder zurückzuzahlen, erhielt allerdings

keine Mehrheit mehr. — Dass ein Antrag wie der letztere

auch nur in der Kommission durchgehen konnte, kenn-
zeichnet die Entwickclungstcndcnz einer Versammlung, in

welcher dem Hausbesitzer-Interesse die Mehrheit gesetzlich

garantirt ist. Am bedauerlichsten ist es, dass die unprak-
tische Art der preussischen Bauplatz-Steuer dem Verlangen
nach einer Aufhebung in den Städten, wo sie eingeführt
ist. den Nimbus einer Befreiung von einem Uebel verleiht.

Die Besteuerung, wie sie in Frankfurt a. M. vom Ober-
Bürgermeister Adickes in zusammenhängendem System ge-
plant war, würde eine grosse Anzahl Schwierigkeiten ver-

mieden, die Erträge erhöht, die Bauthätigkcit und mit ihr

das Billigerwerden der Miethcn befördert haben. Diese
Vorschläge könnten von den Gemeinden schon auf Grund
des geltenden Rechts durchgeführt werden.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Arbeitervorbildung und Arbeiterschutz im Bergbau.
Am 28. Mai 1894 hat das Kgl. Obcrbergamt zu Dort-

mund, dem die gesammten Kohlenbergwerke der Provinz
Westfalen und der rechtsrheinischen Rheinlande unterstehen,
eine Verordnung, betreffend Ausbildung der Bergarbeiter
zum Zwecke der Verhütung von Unfällen, erlassen, die am
1. Oktober 189» in Kraft trat. Das Obcrbergamt hat damit
bekanntlich einem Wunsche Rechnung getragen, der in der
bergmännischen Bevölkerung lange gehegt war; denn immer
wieder aufs neue konnte darauf hingewiesen werden, welche
Gefährdung für die Mitarbeiter darin lag. dass gänzlich un-
erfahrene Personen in der Grube beschäftigt werden konnten
und beschäftigt wurden.

Der § I dieser Verordnung schreibt vor, dass Personen,
welche das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
sowie Personen, welche bis zum vollendeten 60. Lebensjahre
noch niemals in der Grube beschäftigt waten, zu Arbeiten
in der Grube nicht zugelassen werden dürfen. Nach $ 2
dieser Verordnung dürfen zur sclbstständigen Ausführung
von I lauerarbeiten nur solche Personen zugelassen werden,
welche das 21. Lebensjahr vollendet, wenigstens 3 Jahrein
der Grube gearbeitet haben und während dieser Zeit wenig-
stens ein Jahr mit Hauerarbeiten unter der Aufsicht eines

setbstständigen I lauei s beschäftigt gewesen sind.

Ks ist eine dankenswerthe Aufgabe, der sich d.is Kgl.

Obcrbergamt zu Dortmund hingegeben, dass es bei Gelegen-
heit der Verarbeitung der Ergebnisse einer Aufnahme, welche
der „Verein für die bergbaulichen Interessen im Übetbcrg-
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amtsbezirk Dortmund* am 16. Dezember 1893 >) veranstaltet

hat, ermitteln Hess, in welcher Weise wohl die Bestimmungen
dieser Polizeiverordnung die tatsachlichen Verhältnisse be-

cinflusst haben. Andererseits kann man aus dem Vergleich
dessen, was das Oberbergamt nach Anhörung der Inter-

essenten, also in erster Linie der Werkbesitzer für unbe-
dingt erforderlich hielt, mit dem, was in Wirklichkeit vor-
lag, auch ermessen, inwieweit eine thalsachliche Vernach-
lässigung wichtigster Güter der Belegschaft von Seiten der
Werkvcrwaltungen vorhanden war.

Das Oberbergamt hat festgestellt, dass die im § 1 der
Verordnung enthaltenen Beschränkungen ganzlich bedeu-
tungslos für die thatsächlich beschäftigten Leute, bezw. für

die Werke gewesen sind, obwohl vor dem Erlass der Po-
lizcivcrordnung Vertreter der Bergwcrks-Industrie die Bc-
sorgniss ausgesprochen hatten, dass die Annahme einer

oberen Altersgrenze für die Beschäftigung in der Grube im
einzelnen Kall, namentlich in Zeiten des Arbcitermangels
„geradezu schädlich und unangenehm erschwerend wirken
könnte." Denn es hat am 16. Dezember 1893 nur sieben
Bergarbeiter gegeben, welche unter Tage angelegt worden
sind, nachdem sie bis zum vollendeten 60. Lebensjahr noch
niemals in der Grube beschäftigt waren. Und jugendliche
Arbeiter unter 16 Jahren wurden als Grubenarbeiter über-

haupt nicht vorgefunden.
Einschneidender ist dagegen der § 2 der Polizeiver-

ordnung geworden. Denn am Zahlungstagc waren im ganzen
1200 Mann (1,c9 °/o aller Hauer) als Hauer in der Grube be-
schäftigt, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten,

und von vielen anderen ist nicht festzustellen gewesen, ob
sie den anderen Bedingungen, welche dieser Paragraph auf-

stellt, genügt haben. Bei den Hauern, die über 21 Jahre
alt waren, konnte weiterhin nur ermittelt werden, ob sie

drei Jahre im bergmannischen Berufe thatig gewesen waren,
nicht aber ob diese Thätigkeit in der Grube stattgefunden
halte. Um genaueres zu erfahren, wurden die drei Berg-
revicre mit den stärksten Belegschaften besonders ausge-
zählt: im Bergrevier Rcoklinghauscn ergab sich, dass von
6Ü89 Hauern 258 (™ 1,24%) diese dreijährige Arbeit in der
Grube nicht hinter sich hatten; im Bergrevier Gelsenkirchen
waren es 206 (= 3-o&

0
;o von 6696), im Bergrevier West-

Essen 249 («= **.oi% von 6211). also durchschnittlich in den
drei Revieren 3.75 %. Nimmt man obige 1cs°/o hinzu, so
sind es schon 5.4% aller Hauer, die nach den jetzigen Vor-
schriften nicht gehörig ausgebildet wären. „Mit dieser Wr-
hältnisszahl", sagt der Bearbeiter, „ist aber aller Wahrschein-
lichkeit nach der Antheil solcher Hauer noch nicht erschöpft,

da auch unter den älteren mit Haucrarbriten beschäftigten

Mannschaften es viele geben wird, welche die Bedingung
der vorherigen dreijährigen Arbeitszeit in der Grube nicht

erfüllt haben. Noch viel weniger wird dies vermuthlich der
Fall sein hinsichtlich Her Bedingung der einjährigen Be-
schäftigung unter der Aufsicht eines selbstständigen Hauers."
Kreilich hatten auch vorher schon verschiedene Gruben in

den Bergrcvicrcn Dortmund, Bochum, Gelscnkirchen, Beck-
inghausen u. s. w. die Einrichtung getroffen, dass die jungen
Bergleute, nachdem sie eine Zeitlang als Schlepper gearbeitet

haben, zunächst als Lehrhauer mit geringerem Lohn einem
älteren Vollhaucr beigegeben und erst nach längerer er-

folgreicher Beschäftigung bei ihm zu selbstständiger Ver-
richtung von Hauerarbeiten zugelassen wurden, doch ge-
hörte eine derartige Regelung der Bergarbeiter-Ausbildung
immerhin zu den Ausnahmen. „Man wird sich daher." so
fährt der Bearbeiter der Enquete fort,*) „sicher keiner Uebcr-
treibung schuldig machen, wenn man annimmt, dass zur
Zeit der Zahlung mindestens 10% der damaligen Hauer
1= 72 770 an der Zahl) eine nach Art und Dauer ihrer Vor-
beschäftigung unvollkommene Vorbereitung zur Ausübung
ihrer Berufstätigkeit gehabt haben." Erwägt man, dass
dieses Unheil in einer Bearbeitung steht, die von staatlicher

Seite, aber unter direktester Mitwirkung des Vereins der

•l Die Rr lehrhaft <li-r HrrRvvrikr iinO S.iliucn im Ohcrhcrgümtv
lir.rirl.t- Dortmund narlt ti. r /altlui
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Interessenten, der Werkbesitzer, zur Verwcrthung des von
diesem Verein gesammelten Materials veranstaltet wurde,
so gewinnt es noch erheblich an Bedeutung. Man sieht,

wie wichtig das staatliche Eingreifen war. Auch im Ge-
biete des Arbeiterschutzee wird es nicht gar häufig vor-

kommen, dass eine staatliche Maassnahme unmittelbar so

bedeutend in die Verhältnisse eingreift, wie es die tnehr-

erwähntc Verordnung des Dortmunder Oberbcrgamtcs gc-

than hat. Zu hoffen bleibt nur, dass ihre Durchführung
ebenso pünktlich sein möge wie ihre Fassung, dann darf

man wohl annehmen, dass auch eine gewisse Wirkung durch
Verminderung der erschreckenden Gefahren, welchen die

Bergleute in ihrem Berufe ausgesetzt sind, eintreter. wird.

Zur Verordnung selbst wird man die weitere Forderung
für die Zukunft stellen dürfen, dass der bisher zwecklose

§ 1. der die Beschäftigung noch nicht löjähriger Leute in

der Grube verbietet, dadurch erweitert wird, dass man diese

Altersgrenze auf 18 Jahre erhöht. Bisher fiel die Beschäf-

tigung jugendlicher Arbeiter schon mit Rücksicht auf die

Vorschriften der §§ 135 ff. der GO. aus (da diese eine Be-

schränkung der Verwendung Jugendlicher enthielten, welche
der Bergbau bei unterirdischer Beschäftigung anscheinend
nicht erfüllen kann), und man wird darin nur eine wohl-
tätige Wirkung jener Bestimmungen sehen. Dass junge
Leute im Entwtckelungsalter, also bis zum 18. Jahre über-

haupt mit Arbeiten in der Grube verschont werden sollten,

wird dem Hygicnikcr wie dem Sozialpolitiker gleich wün-
schenswert erscheinen.

Nürnberg. Dr. N. Brückner.

Schwitzsystem in der Bekleidungsindustrie vor dem
Deutschen Reichstage. Soviel arbeiterfreundliche Ver-
sicherungen sind an einem Tage noch selten im Reichstage
abgegeben worden, wie in der Sitzung vom 12. Kebruar, in

welcher angesichts der deutschen Schneidcrbcwcgung gegen
das Schwitzsystem über die Anfrage der Nationalliberalen
verhandelt wurde, wie sich die Regierung zur Weiterbildung
des Arbeiterinnenschutzes gegen das Trucksystem in der
Wäschefabrikation undKonfektionsbranche stelle. Der national-
liberale Abgeordnete v. Heyl versicherte zunächst im Gegen-
satz zu den Aeusserungen seines früheren Kraktionsgcnossen
Möller, dass die deutsche Industrie „mit einer gewissen
Krcudigkeit die grossen Lasten der sozialpolitischen Gesetze
auf sich genommen* habe und bereit sei, auch weitere auf
sich zu nehmen, allerdings unter der vorsichtigen Bedingung,
„wenn die andern Staaten in entsprechender Weise unserm
Beispiel gefolgt sind." Er bezeichnete die Forderungen
der Konfektionsarbeiterinnen (wöchentliche Auszahlung ihres
Lohnes, schnellere Abfertigung und Betriebs-Werkstätten)
als „vollberechtigt", und er hatte nach der Interpellation
mit seinen Parteifreunden auch noch drei formulirte An-
träge eingebracht, welche die Ausnahmestellung der Haus-
industrie im Arbeiterschutze (einschliesslich derjenigen mit
Familienangehörigen) zunächst für die Wäschefabrikation
und Konfektionsbranche aufhoben, alle auch ausser der
Fabrik und Werkslätte von jugendlichen und weiblichen
Arbeitern bei industrieller Beschäftigung verbrachte Zeit in

den Maximal-Arbeitstag derselben einrechnen (bezw. durch
denselben verbieten) wollen und für die oben genannten
Branchen eine staatliche Spczialinspektion, insbesondere
auch eine weibliche, verlangen. Diese Antrage standen aber
leider nicht sofort mit zur Debatte und Beschlussfassung.
Erhebungen für diese Maassnahmen seien nicht erst not-
wendig, da Material genug vorliege. Die weibliche Fabrik-
inspektion werde jetzt in Hessen eingeführt, eventuell werde
man auch zufrieden sein, wenn private Hülfspersonen den
Verkehr zwischen Arbeiterinnen und Fabrikinspektoren ver-
mittelten. Der Centrunisabgeordnete Hitze pflichtete dem
bei, regte die Bildung privater Schutzkomites und von
Arbeitsnachweisen, sowie die Beschaffung besserer Woh-
nungen an. Das Angebot billiger Arbeitskräfte werde aber
leider durch die Töchter und Frauen höherer Stände sehr
vennehrt. Der konservative Abg. Schall erhoffte das Meiste
von der Wiedereinführung des Befähigungsnachweises Hil-

das Sehn cidergewerbe und beschuldigte als Einziger die
«Strikeagitatoren", dass sie von den Groschen der armen
Albrittrinnen lebten. Dem Abg. Rickert (Ireis. Verein.)
war es vorbehalten, allein an den Angaben über niedrige
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Löhne zu zweifeln, weil eine Untcrnehvnerorganisation
höhere Satze angegeben habe. Der sozialdemokratische
Abg. Fischer wies darauf hin. dass die amtliche Enquete
von 1887 über die Lage der genannten Arbeiterinnen nun
beinahe 10 Jahre alt Bei; als seine Partei bei Berathung
der Gewerbeordnung im Jahre 1890 entsprechende Anträge
stellte, habe man sie abgelehnt. Jetzt werde man gezwungen,
selbst auf sie zurückzukommen. England habe schon seit

1895 sein Gesetz gegen das Schwitzsystem (dessen gute
Wirkungen Heyl bestätigte); in Zürich und New-York be-
standen Gesetze gegen die Hausindustrie. Man brauche
also gar nicht auf die Nachfolge des Auslandes zu warten,
dasselbe sei zum Theil schon vorangegangen. Nur Gesetze
und freies Koalitions- und Versammlungsrecht konnten
helfen, nicht die private Initiative. Gegen die Konkurrenz
der Frauen und Töchter höherer Stande in der Konfektions-
branche gebe es ein sehr wirksames, staatliches Mittel:

bessere Bezahlung der unteren und mittleren Beamten aller

Ressorts, deren Angehörige hauptsächlich betheiligt seien.

An den Erklärungen vom Ministertisch, die hierauf erfolgten,

war eigentlich erfrischend nur Eines; dass der preussische
Handelsminister v. Berlepsch den Strike der Konfektions-
arbeiterinnen für berechtigt erklarte, wahrend selbst der
nationalliberale Redner sich noch gegen dieFrcihcitderGewerk-
schaften in England gewandt hatte, die angeblich noch
stärkere Untemehmerverbande hervorgerufen habe. Frei-

lich hat die Aeusserung des Ministers nur theoretischen
Werth, so lange Polizei und Gerichte die Aufforderungen
in Strikesachen als groben Unfug behandeln. Im Uebrigen
blieben die Regierungsvertreter sogar noch hinter dem
nationalliberalen Mit-Antragstcller zurück. Herr v. Böttichcr
konnte vorlaufig nur Erhebungen der Reichskommission
(Dr Arbeiterstatistik in Aussicht stellen, die „vorab* vor
allen anderen Arbeiten der Kommission gehen sollen. (Ein

entsprechender Antrag des deutschen Schneiderverbandes
vom Vorjahre hat seiner Zeit nicht die geringste amtliche
Beachtung gefunden, ja. gar keine Beantwortung erfahren.)
Ausserdem will der Staatssekretär des Innern erörtern
lassen, ob sich der Tmck-Paragraph der Gewerbeordnung
erweitern lasst. ob man Unternehmern mit sittlichem Makel
den Betrieb verbieten, wie man die Hausindustrie ein-

schränken und die schriftliche Fixirung des Arbeitsvertrags

herbeiführen kann. Die Aufhebung der Ausnahmestellung
der Hausindustrie im Arbeiterschutz sei bereits Gegenstand
kommissarischer Verhandlungen zwischen Reichsamt des
Innern und preussischem Handelsministerium. Und der
preussische Handelsminister stellte ebenfalls Untersuchungen
in Aussicht; er bedauerte sogar, dass sie nicht früher ge-

schehen seien. Aber in der unmittelbar praktischen Frage
der weiblichen Fabrikinspektion, die doch kaum Oberhaupt

nach einer Untersuchung, sondern nur nach einer ehrlichen

Probe verlangt, verfiel er sofort wieder in den Ton der

höflichen, aber sehr bestimmten Ablehnung, indem er die

Inspektoren auf die persönliche Heranziehung geeigneter

Privatpersonen verwies und Ober die englischen und fran-

zösischen Erfahrungen hinwegging. Hinzuzufügen ist noch,

dass die Minister nicht unterlicssen , auch bereits brzOglich

des Ausgangs der Untersuchungen ziemlich skeptische Ur-

theile zu äussern, und dass sie Ober die praktische Gestal-

tung des deutschen Vereinsrechts schwiegen.

Arbeiterschutz In Victoria. Chinesenarbeit Schwitz-

system. Die Regierung der australischen Colonie Viktoria

hat eine Novelle zum Arbciterschutzgcsetz fertiggestellt, die

die weitestgehenden Bestimmungen enthält. Jede Werk-

stattc, in der ein Chinese arbeitet, wird ohne Rücksicht-

nahme auf Nebenumstande als „Fabrik" erklart und damit

den Factory Acts und der Fabriksinspektion unterworfen.

j)je Arbeitszeit der Chinesen wird auf die Zeit von 7 '/j Uhr

froh bis 5 Uhr Nachmittag beschrankt, am Samstag darf sie

nur bis 2 Uhr Nachmittag dauern und Sonntags ist sie ganz

untersagt. Interessanter ist der Versuch, den die Novelle

der Schwitzarbeit gegenüber macht. Die Anfertigung von

Kleidern. Schuhen u. s. w. ausserhalb einer Fabrik soll nur

auf spezielle behördliche Erlaubniss hin gestattet werden,

ausgenommen es handelt sich um bestellte Kundenarbeit;

für Fabriken oder Laden darf jedoch ausserhalb von Fa-

briksstatten nicht gearbeitet werden. Weiter sollen die

Fabrikanten gehalten werden, in den Arbeitsräumen die

von ihnen zu zahlenden Minimallöhne anzuschlagen. Schliess-

lich wird auch die Arbeitszeit der Handelsangestellten ge-
setzlich geregelt und bestimmt, wie lange Ladeninhaber die

Geschäfte oflen halten dürfen. Der jüngsten Statistik zu-

folge sind in den Industrien der Kolonie Viktoria 41 273
Fabrikarbeiter, wovon 8224 weibliche, beschäftigt. Die Zahl
der in Betrieb befindlichen Fabriken betrug im Fiskaljahre

1894;95 2675.

Landwirtschaft.

Agraranträge in den österreichischen Landtagen. Die
verschiedenen Landtage Oesterreichs hatten sich in ihrer

diesjährigen Session vielfach mit agrarischen Anträgen zu
befassen. Im kämt hncrischen Landtage stellte der Fürst-

bischof v. Gurk einen Antrag, dessen erster Artikel lautete:

.Die jetzt bestehenden bauerlichen Besitzungen sind zu er-

halten für alle Zukunft." Als Maass habe die Hube zu

gelten. „Gewaltsame" Veränderungen dürfen überhaupt
nicht vorgenommen werden. Veränderungen aus freien

Stocken nur in sehr beschränktem Maassc, so dass keine
Hube durch Kauf auf mehr als eine Doppelhube steigt oder
durch Verkauf auf weniger als eine Halbhube sinkt. Auch
der Gross-Grundbesitz soll in der Regel erhalten bleiben.

Die Landes-Hypothekenbank soll die Absichten des Ent-

wurfes fördern. Allein der Landtag erklärte sich inkompe-
tent, und es wurde nur beschlossen. Erhebungen Ober die

Aufsaugung des bäuerlichen Grundbesitzes anzustellen. —
Im Tiroler Landtage brachten die Liberalen einen Antrag
auf Einführung obligatorischer landwirtschaftlicher Berufs-
genossenschalten ein; eines Höferechts, durch welches die

Zerstückelung von Grundstücken, die nur zur Erhaltung einer

Familie ausreichen, verhindert wird; des Anerbenrechtes
(im Sinne des vom Reichsrathe beschlossenen Rahmen-
gesetzes), so dass die Miterben durch dreissigjflhrigc Amorti-
sationsrenten abzufinden wären; der obligatorischen Ein-

führung der Altersversicherung auf Höfen zum Zweck der Ein-

schränkung der Ausgedinge; dazu sollte nach der Absicht
der Antragsteller eine allgemeine planmassige Konversion
der Privat - Hypotheken in unkündbare Hypotheken einer

Landcs-1 iypothekenbank und die Erleichterung der Zahlung
der Amortisationsrenten durch eben diese Bank kommen.
Die Klerikalen suchten diesen Antrag noch zu übertrumpfen
und schlugen eine Resolution des Inhaltes vor, die Regierung
möge Maassnahmcn treffen, um „zunächst die weitere Hypo-
thekar-Verschuldung von Grund und Boden zu verhindern"
und „die anzustrebende Unverschuldbarkeit desselben seiner

Zeit zu verwirklichen"; natürlich wurde auch von dieser

Seite ein Höfe- und Anerbenrecht verlangt. — Der Vorarl-
berger Landtag verlangte u. a. die Schaffung von Renten-
gutem und den Ankauf von kleinen und mittleren Bauern-
gütern durch den Staat gegen Ucberlassung derselben an
die Besitzer als Pachter bis zu dem Zeitpunkte, wo letztere

in der Lage sind, das Gut in's Eigenthum wieder zu über-
nehmen. — Ein Antrag auf Widmung von 100 Millionen fl.

aus Staatsmitteln zur Erhaltung der mittleren Bauernwirth-
schaften wurde vom schlesischen Landtage a limine ab-

gewiesen. — Der galizische Landtag begnügte sich mit
dem Hinweise auf die Hypothckarbelastung des bäuerlichen
Grundbesitzes und verlangte die Förderung lokaler Kredit-

institute. — Der österreichische Agrartag tritt am 20. Fe-
bruar zusammen. Auf der Tagesordnung steht ausser dein
Ausgleiche mit Ungarn die Verallgemeinerung der Lebens-
und Altersrenten-Versicherung für den kleinen und mittleren

Grundbesitz behufs Entlastung von hohen Erbablmdungcn
und drückenden Ausgedingen; die Konvertirung der Hypo-
thekardarlehen u. a.

Handwerk und Industrie.

Gefangnissarbeit in Preussen. Eine Darstellung der
neuesten Maassnahmcn der preussischen Justizverwaltung
zur Regelung der Gefangnissarbeit gab der Minister Schön-
stedt in der 16. Sitzung des preussischen Abgeordneten-
hauses vom 10. Febr. Quantitativ sei die Gefangnissarbeit

|
auf Strickmaschinen durch Verfügung vom 7. Oktober v. Js.
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eingeschränkt, ferner sei im August v. Js. empfohlen worden,
dass die Gefängnissvcrwaltung selbst mehr Abnehmerin der
von Gefangenen hergestellten Webereien werde, wie denn
Oberhaupt .Erwägungen darüber schwebten, ob nicht . . .

die einzelnen Ressorts für verpflichtet erklart werden, die-

jenigen in ihren Ressorts erforderlichen Gegenstande, die

in Gefängnissen hergestellt werden, möglichst aus den Ge-
fängnissen zu entnehmen.* Jedenfalls werde „Oberall dahin
gestrebt, dass die Gefängnisse sich möglichst de rjenigen In-

dustrien enthalten, die in der näheren Umgebung haupt-
sächlich Gegenstand des Kleingewerbes und der Haus-
industrie (!) sind." Was die qualitative Seite der Gefängniss-
arbeit anlangt, so meinte der Minister, die geringen Löhne
der .Strafgefangenen bei der Gefangnissarbeit für Dritte

rührten daher, „dass die Konkurrenz zu den öffentlichen

Ausschreibungen und Vergebungen der Arbeitskräfte . . .

eine ausserordentlich geringe" sei. Doch sei „in Erwägung
zu ziehen, dass den Gefängnissverwaltungen technische Bei-

rathe zur Seite gegeben würden, welche die gemachten An-
gebote zu prüfen hätten." Der letztere Gedanke stammte
aus einer Anregung des polnischen Abgeordneten Dr. Mi-
zerski, des einzigen, der zu dem Kapitel ausser dem Mi-
nister sprach. Das preussische Justizministerium scheint ja

nunmehr etwas entschiedener von sozialpolitischen Gesichts-
punkten auszugehen, als bisher. Allein die vollständige
Passivität der im preussischen Abgeordnetenhause vertretenen
grossen Parteien in dieser Sache kann leicht ein Nachlassen
zur Folge haben.

Versicherung. Sparkassen.

Rentenfeststellungs-Verfahren bei den Berufsgenossen-
schaften. Trotz des vielen Schreibwerks, über das bei den
Berufsgenossenschaften mit Recht so viel geklagt wird,

kommt es doch, wie es scheint, sehr häufig vor, dass die
j

Arhciter gerade da, wo sie einen ausführlichen Bescheid
erwarten können, mit einigen fornichnässigen Worten ab-

]

fertigt werden. Der Abg. Stadthagen (Soz.) hat in der
|

Reichstags-Sitzung vom 31. Jan. auf dies Ucberhandnehinen
der blossen Formalien hingewiesen. Auch das Reichs-Ver-
sichcrungsaml hat sich veranlasst gesehen, neuerdings in

einem Rundschreiben vom II. Jan. 1896 an ein bereits am
20. Juni 1891 ergangenes Rundschreiben zu erinnern und
die Oberflächlichkeit zu rügen, mit der die Rentcnmindc-
rungs- oder Einstcllungsbcscheidc häufig ausgestellt werden.
Anstatt, dass den Rentenempfängern genau mitgetheilt

werde, worin die Veränderungen in dem Befinden des Ver-
letzten bestehen, würden vielfach die Bescheide entweder
gar nicht, oder nur sehr mangelhaft begründet, so dass es
dem Rentenempfänger fast unmöglich sei, im Berufungs-
verfahren sich wirksam zu vertheidigen. Die zur Feststel-

lung der Renten berufenen Organe werden daher darauf
|

aufmerksam gemacht, strengstens darauf zu achten, dass die

Beseheide stets ausreichend begründet sind und ausser dem
i

Betrag der Jahres- und Monatsrentc noch den Grad der
Erwerbsunfähigkeit, in Prozenten der völligen Erwerbs-
unfähigkeit ausgedrückt, erkennen lassen. — Bei dieser Ge-
legenheit hätte wohl auch das Reichs- Versicherungsamt noch
einmal ausdrücklich darauf aufmerksam machen können, wie
wenig die noch immer so häufigen, rasch aufeinander fol-

genden Rentenherabsetzungen um einige Prozent sowohl
dem Interesse einer einfachen und billigen Verwaltung als

der sozialpolitischen Idee des Gesetzes entsprechen. Ferner
nimmt in demselben Rundschreiben vom II. Jan. 1896 das
Reichs-Versicherungsamt Veranlassung, tadelnd darauf hin-

zuweisen, das* auch die Bescheide, die die Einweisung der
Verletzten in ein Krankenhaus verfügen, häufig nicht deut-
lich genug erkennen lassen, ob die Einweisung zum Zweck
der Beobachtung und Untersuchung oder zum Zweck der
Heilung erfolgt. Beide Fälle seien aber strenge ausein-
ander zu halten: Bei der Einweisung zum Zwecke der
Heilung macht die Bcrnfsgenosscnsehaft von ihrem Wahl-
rechte Gebrauch, entweder Unfalhentc gemäss § 5 oder !

Kur und Verpflegung in einem Krankenhause gemäss § 7

<!. II. V. (.». zu gewähren und bei der Weigerung des Ver-
letzten, sich in das Krankenhaus zu begeben , ist die Be-
rufsgenossenschaft berechtigt, die Rente einfach einzustellen;

erfolgt dagegen die Einweisung nur zur Beobachtung und
Untersuchung, so gehen die Kosten dieser Unterbringung
im Krankenhausc neben der Rentenzahlung her und haben
auf letztere gar keinen Einfluss; dabei hat die Weigerung
des Verletzten, sich in das Krankenhaus zu begeben, nicht

einfach die gänzliche Entziehung der Rente zur Folge, wie
sie manche Berufsgenossenschaften sogar ganz fortnular-

mässig den Verletzten mitgetheilt haben, sondern die Bc-
rufsgenossenschaften sind nur befugt, den für die Höhe der
Unfallrcnte denkbar ungünstigsten Schluss auf theilweise

oder gänzliche Wiederherstellung des Verletzten zu ziehen,

soweit dieser Schluss nach Lage der Sache zulässig ist.

Auch die Weigerung eines Verletzten, zum Zwecke der

Heilung in ein Krankenhaus zu gehen, oder das unbefugte
Verlassen desselben sollte u. E. eigentlich nicht immer ohne
Weiteres mit dem Entziehen der Rente geahndet werden,
sondern man sollte auch hier dir Lage des einzelnen Falls

thunlichst berücksichtigen. Es ist nicht gerade erfreulich,

dass das Reichsversicherungsanit sich immer noch genölhigt
sieht, alte Bekanntmachungen manchen Berufsgenossen-
schaften ins Gcdächtniss zurückzurufen, um die Arbeiter
gegen ein oberflächliches und den Interessen derselben
widersprechendes Verfahren der Berufsgenossenschaften zu
schützen.

Krankenfürsorge für ausgesteuerte Arbeiter. Die für

andere Städte vorbildlich gewordene „Vereinigung zur Für-
sorge für kranke Arbeiter" in Leipzig, die das Ungenügende
der staatlichen Krankenversicherung anerkannt und in der
Zeit nach Aufhören der staatlichen Leistungen eingreift,

erstattet ihren ersten Jahresbericht für 1895. Ihre Samm-
lungen haben das Resultat ergeben, dass bereits im ersten

Jahre des Bestehens 25U Gesuche mit39l6M. berücksichtigt
werden konnten. Allein, diese Mittel reichen noch lange
nicht aus, um allen an die Vereinigung ergehenden Ge-
suchen entsprechen zu können. Ueber 100 Gesuche haben
abgelehnt werden müssen, von denen allerdings einige nicht
unter die Bestimmungen der Vereinigung fielen; eine grosse
Anzahl der Gesuche hätte die Vereinigung noch reichlicher
bedacht, wären mehr Mittel vorhanden gewesen. Erwähnt
wird in dem Berichte, dem übrigens zwei sehr beachtens-
und lesenswerthe Schriftchen: „Rathschläge für Lungen-
kranke." sowie „Belehrung Ober die ersten Anzeichen be-
ginnender Lungenschwindsucht und Mahnung zu deren Be-
achtung" beigegeben sind, dass sich ein Theil der Leipziger
Apotheker bereit erklärt hat. für die „Vereinigung" Medizin
u. s. w. allmonatlich bis zu einem gewissen Betrage unent-
geltlich abzugeben. Auch sozialpolitisch versucht die Ver-
einigung bereits thätig zu sein, indem sie eine längere
Denkschrift über die Nutzbarmachung des § 12 des Inva-
lidenversicherungs-Gesetzes für die Arbeiter (Ucbernahme
des Heilverfahrens durch die Versicherungsanstalten) bei-
legt. Ausser Leipzig haben nunmehr Königsberg, Nord-
hausen und Posen, und zwar in diesen drei Städten die
Gemeindeverwaltungen (vgl. Sp. 240, 488 dieses Jahrgangs)
ähnliche Veranstaltungen getroffen.

Armenpflege.

Klassifikation im Arbeitshaus zu Hull. Die Kom-
mission, welche im vorigen Jahre die Fragen einer Reform
der Armenpflege und Altersversorgung in England zu unter-
suchen hatte, hat zwar weit mehr „schätzbares Material" als
positive praktische Vorschläge zu Tage gefördert, doch hat
ihr Bericht das Gute gehabt, die Initiative tlcr Arnien-
behörden ein wenig zu wecken. Die Boards of guardians
bemühen sich, in ihrem Wirkungskreis bessernd und refor-
mirend einzugreifen, und es fehlt auch nicht an Neuerungen,
die Aufmerksamkeit verdienen. I lierzu ist wohl der Ver-
such zu zählen, der seit einiger Zeit in Hull gemacht wird :

die Paupers des Armenhauses einer Klassifikation zu unter-
ziehen. Im Workhouse von Hull werden 3 Klassen Armer
unterschieden; jeder Ankömmling wird einem genauen Ver-
höre unterzogen: Ober seinen bisherigen Erwerb, die l'r.
sachen seiner Subsistenzlosigkeit u. s. w. Die Aussagen
werden behördlich komrollirt und je nach dem Ergebniss
der Recherchen wird der Arme einer der 3 Klassen des
Arbeitshauses zugctheilt. Die erste Klasse umfasst alle
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Jene, die ein ordentliches, ai heilsames Lehen geführt haben
und unverschuldet in Nolh gerathen bind; genossene Er-
ziehung und früher geleistete Steuerzahlungen bind gleich-

falls Gründe iür die Aufnahme in die I. Klasse. Hier er-

halten die Pfleglinge des Wnrkhou.se die bestmögliche Be-
handlung; ihnen werden dir besten Kau nie angewiesen, sie

können spater aufstehen und spater zu Bett gehen, sie er

halten bessere und abwechslungsreichere Nahrung. Spazier- •

gänge stehen ihnen nach Belieben frei, und sie können tag-
!

lieh Besuch empfangen. In die 2. Klasse rangiron die Sub-
sistcnzlosen, die wohl arbeitsam sind, ihre Nothl.ige jedoch
durch Leichtsinn selbst verschuldet haben. Diese Klas-e ist '

nicht so gut gehalten wie die erste, doch noch besser als

die 3. und letzte Klasse, welche unverbesserliche, arbeits-

scheue und lasterhafte Individuen umfasst, wie Prolcssions-

hettler. entlassene Sträflinge, Trunkenbolde u. s. w.. die nie

versucht haben, ein regelmässiges Leben zu führen und
sich durch Arbeit fortzubringen. Diese Klasse der Annen-
hausbewohner lebt ganz gelrennt von den übrigen und
wird am schlechtesten bezw. billigsten verpflegt; sie

stehen unter strengster Disziplin und weiden nach dem Ge-
sichtspunkte behandelt, ihnen den Aufenthalt im Workhouse
derart zu gestalten, dass sie ihn nicht langer fortsetzen, als

bis sie Gelegenheit haben, in ein Arbeitsvcrh.lltniss ausser-
'

halb des Workhouse zu treten. — Der Gedanke der Klassen- ;

cintheilung bezeichnet an sich einen Fortschritt gegenüber
der Behandlung der Armen als unterschiedsloser Masse.
Aber (abgesehen davon, dass es bei uns zur sachgemassen
Nachahmung der Institution vielfach an geeigneten Verwal-
tungsorganen fehlen wurde) ist es traglich, ob in IIull die

richtigen Merkmale der Fintheilung getroffen sind.

Centraistellen für Wohlthätigkeit wurden neu errichtet

in Darinstadt auf dem Bureau der städtischen Armenver-
wallung und in St. Johann, hier erst allerdings nur für

diesen Winter. In Berlin hat die Stiftungsdcputation die

Errichtung einer „Centralmcldestcllc für Wohlthätigkcils-
pflege" beschlossen und sich bereits mit den privaten Ver-
einen ins Vernehmen gesetzt. Die Hamburger Auskunfts-
stelle, deren Einrichtung in der „Sozialen Praxis" (Jg. IV,

Sp. 1021/28) von ihrem Begründer Miinstirbcrg besprochen
wurde, ist vom 1. April bis 31. Dez. in 3452 Fallen in An-
spruch genommen worden, darunter in 1212 Fallen von
Privatpersonen, in 1 1 19 von Vereinen, in 738 von Stiftungen

und in 308 Fallen von Behörden. Für 1766 Falle waren
Vorakten vorhanden, so dass also in mehr als der Hallte

aller Falle eine aktenmassig gesicherte Auskunft erlheilt

Werden konnte, l'eber dieselbe Person wurde einmal Aus-
kunft verlangt in 28o5. zweimal in 300, dreimal in 113. und
mehr als dreimal in 174 Fallen. Die Auskunftsstelle wurde
im April 375 Mal in Anr-pruch genommen ; im Mai |I73»

und Juni (I74i sank die Benutzimg. für den Juli (340),

August (323» und September (351 i hielt sie sich auf der
DurchschniltshOhc. um für die drei letzten Monate Oktober
(5431, November (598) und Dezember (572 1 Mark zu steigen.

Auf einen Tag entfielen durchschnittlich 12— 13 Benutzungen,
im Mai nur 6, im November dagegen 20.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Freiwilliger Erziehungs-Eteirath für schulentlassene
Waisen in Berlin. Am 21. Jan. wurde in Berlin unter dem
Vorsitz des Staatsministers llrrrlui tli ein Verein gebildet, der

eine Pflegschaft zur Fürsorge für vaterlose und Voll -Waisen,
sowie für uneheliche Kinder (Knaben und Mädchen» ein-

richten will. Die Th.ltigkcit des Vereins soll in dem letzten

Halbjahr des Schulbesuchs der Kinder beginnen, und der
Verein will sein Hauptaugenmerk auf die Ausbildung seiner

Pfleglinge nach deren natürlicher Veranlagung und indivi-

dueller Begabung richten. In den 213 Waisenrath» Bezirken

Berlins sollen je vier bis sechs Vercinsinilglieder wirken.

Ein Lehrstellen-Nachweis wird am 24. Februar eröffne!. --

Dieser Verein nimmt eine Aufgabe in die Hand, deren

Lösung dringend notliwendig ist. Er wirft ein grelles Licht

au! den Werth der heutigen Vormundschaft, die (mit Aus-

nahme der nur für einen gelingen Theil der Waisen in Be-

tracht kommenden Vermögens - Verwaltung) eine blosse

Schein-Fürsorge ist. Nach § 27 der Prcussischeu Vormund-

srhafts-Ordnung liegt dem Vormund „die Sorge für die

Person des Mündels" ob. und nach § 53 hat der Waisen-
rath „die Aufsicht über das persönliche Wohl des Mündels
und über dessen Erziehung" zu führen. Die wichtigste

Frage aber, die es für die Person des Mündels und dessen
Erziehung giebt, die Berufswahl und die Ausbildung nach
individueller Begabung, ist bisher so behandelt worden, dass
ein freiwilliger Verein thun will, was staatlich verordneten
Organrn als Pflicht auferlegt ist. Der Verein wird desto

wohlthatiger wirken, je energischer er. neben seiner In-

dividual-'I hatigktit. darauf ausgeht, durch eine Reform der
Voi riiundschafts-Organisation die Waisen-Fürsorge von den
Zufälligkeiten einer Vcrciii.-gründung unabhängig zu stellen.

Die Ottendorfer sche freie Volksbibliothek in Zwittau
veröffentlicht ihren 3. Jahresbericht Ober das Jahr 1894/95.

Zwittau dürfte die einzige Stadt auf dem europaischen Kon-
tinente sein, die eine den Bedürfnissen der Bevölkerung
entsprechende Bibliothek besitzt. Das Stadtchen hat ca.

8000 Einwohner und eine Freibibliothek mit fast 10 000
Banden, die von I 904 Parteien 1 200 mehr als im Vorjahre»
benutzt wurde; von diesen sind 545 Arbeiter und Gehülleri.

350 Handels- und Gewerbetreibende; die 581 Frauen und
Madchen sind leider ohne Berufsangabe angeführt. Die
Gesammtzahl der Entlehnungen im letzten Jahre betrug

55 000. von denen 85
r,

auf die Belletristik entfallen,

obwohl die Bibliothek auch mit populärwissenschaftlichen
Werken gut versehen ist. Das Lesezimmer wurde 18625 Mal
benutzt.

Lltterariscbe Neu-Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.

Neuiuann. Dr. 11 Odfcntlieher Kindcrschutz. Mit 7 Abbildungen
(Handbuch der Hygiene herausgegeben von Dr. Theodor Weyl,
19. Liderung. Vli. Bd Zweite "Lieferim«'i. Jena 189.5. (.ustiiv

Fischer. S 131-687. S'.ibsci int -Preis M -».80. Einzelpreis
M. 7.00.

Verkauf. Dr l.c<>, Soziulrciorni in < »esterrci.h, Kinc Kiitikder
jüiijisit ii Gcwerbcnovelle- Wien 1896, Erste- Wiener Volks-
buchhandlung. 32 S. Preis 10 kr.

Schweizer)!» he Zeil-i In il't für < '.c-ineuiniit/igkcit < )i gan der
.Sr.'iwi i/ei i-i In n tf4Miieii>ii<lui>:i-ri <«••>« ".schalt. XXXiV lahrg
4. ll.lt. Zuiich IB95. Ed. I I.l« :iir.mi S. if.il -409

II. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

A Isenburg Sitzungsbericht!» des Bürgrrvorstandcs vom 28. M.'i:/

bis 17 Oktober 1095

Rre-tau Sitzungsberichte der Stadtverordneten vom 30. Dezbr.
1895 bis 30. Januar 1896: dazu Bei. rate S. 1-10.

Chnrlottcuhurg. Bericht fibei die Vciwal:u:;g und den Stand
der riemcaul. .AriteU gi-isheuc.i pro IÖ94 95

Dessau. Bericht (Iber die gesantmte < « s. häftsthiiiigkcil des Ge-
wcibegeraltt» im Jahre- 189.5

Hain hu i g. Statistik des I lainburgi-chen Staate.-, lii-aib. i;. t ut/.l

herausgegeben von dein Statistischen Bureau der Sleiiei

Deputation. Hell XVII. Haiubuis 1895. Otto Meis-ii.v. 214 S
Kolli. Beliebt über den Stand und die Verwaltung der (.eiiu ind- -

Angei.gi nheitcii pro Apri! 18919s.

Leipzig. Erster (abiesbui ielit der Vereinigung zur Fiir«»rgc für

kranke- Arbeiter pro 1895 nebst einer Denkschrift Ober die

Niit/bannnclmtm von § 12 des Imaliditats- und Alt«. r< Vcr-
s iheniiiKs-e-selzes zu (iutiMen der Vet Mi lu rlen. «Vgl. oben
So 5% )

Magde burg. Polizei-Verordnung für den ( ii nu itid« bezirk Magde-
burg vom 20. Jan. 1896 Nebst einem Auhaus : Bauvorschriften
für die Bauzuicn der Stadt Magdeburg tabellarisch geordin t

von Mt.vltbam ath Peter-. Mit einein Plan in Farbendruck.
Mannheim. H-V-ung-bcricht ilc-r Ulirger .\u -.iin-s, ^ von; II F. -

binar IÜ96

München, f. b< t-i. In ab. i die T! ätigk. it .!.- >>. dti,. he»; Ar«
beitsamts im [.ulnar IH'>>

Weimar Jahre-b. n. lit über Fb. i-. !.k. •ii-oen un>: Fu ise'.ltcsehaa

im Iniiutig-SihU' hthause C: Sl.uk Weimar :i;.. IWs.

Zeitz Her;. In ub< r •! ..• Verw.dtnua mi-l den >i.iii.. <i..e l.'.e-

mi: in.'e -Angel. . eiihcii. n der Stadt /< .1/ pio A-.r.; 18^1 y5.

Verhandlungen, Miltheihiugcn und l'.eriebte des <
'.. titi alvci bände*

deutsclier hulusiricller. No. 67. llerau-ge^eben vom Gesclultts-

tiihrcr 1 1. A. liutck. Darin enthaltend: Der Entwurf eines

Gesetzes zur Bckainpfuny di-s unlauteren Wettbewerbs: Revi-

sion der Ai beiterverriehcrungs tie-etzgebung; Eingab, an das

Reichs Marine A nit. betretfen<l die angebliehe Einlübrung der

athtsSürabgeii Aibciis'eit bei der Kaiserlichen Weift zu Danzig
u a ni Berlin I895. Mitselier eV Ro.t.ll. MOS.

V. ljnt»orH„ h ftU die R,-.ijl.üon: Di. J. Juliuw in t ka« ;«.<rfi>l.ut|[ - II»! lin ll. i l.n •[ i.O-
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Wahlrechts»Bewegungen in Deutschland und
seinen Nachbarländern.

In den letzten fünf Jahren haben sich in Deutschland

und seinen Nachbarländern die Versuche zur Aenderung

des bestehenden Wahlrechts gehäuft. In der vorigen Legis-

latur-Periode hat die preussische Regierung dem Landtage

einen Gesetzentwurf vorgelegt, welcher die Ungleichheiten

des preussischen Dreiklassen-Systems mildern sollte. Der

Landtag hat diese Milderungen sämmtlich abgelehnt, die

bestehenden Verschiedenheiten sind theilweise noch ver-

schärft worden. Es wurde zwar am Schluss der Legislatur-

Periode im Jahre 1893 eine Wahlgesetz-Novelle erlassen.

Aber die Regierung erkannte damals an, dass die Reform-
aufgabe bestehen geblieben sei. Zwei Parteien im preussi-

schen Abgeordnetenhause, das Centrum und die Deutsch-

freisinnigen verlangen grundsatzlich, dass das Dreiklassen-

System nicht abgeändert, sondern durch das Reichstags-

Wahlrecht ersetzt werden sollte. Aber auch das Reichs-

tags-Wahlrecht selbst wird als reformbedürftig bezeichnet,

nicht blos von Gegnern des allgemeinen gleichen und ge-

heimen Wahlrechts, sondern auch gerade von Anhängern
desselben. Der Gesetzentwurf der freisinnigen Vereinigung,

welcher die Einführung von Wahlkouverts und verdeckten

Gängen zur Sicherung der geheimen Wahl verlangt, ist in

der vorigen Session vom Reichstage in allen drei Lesungen
durchberathen. dann zwar vom Bundesrath verworfen, aber in

der diesjährigen Session vom Reichstag am 29. Januar wieder-

um in erster Lesung berathen und an demselben Tage auch
in zweiter Lesung angenommen worden. Die Vorschläge

der Sozialdemokratie, welche ebenfalls als formulirter Ge-

setzentwurf dem Reichstage zum zweiten Mal vorliegen,

wollen das Reichstags-Wahlrecht auf särnmtliche Einzel-

staaten Obertragen, aber nicht unverändert: es soll auch

den Frauen und den jungen Männern bis herab zu 20 Jahren

gewahrt werden. Merkwürdiger Weise hat gerade diejenige

sozialdemokratische Forderung, welche die Fraktion in ihren

Gesetzentwurf aufzunehmen nicht gewagt hat, ausserhalb

ihrer Reihen am meisten Anhänger gefunden: das Verlangen

nach Proportional-Wahlen. Wenn heute in einem Wahlkreise

10 000 Stimmen für den Einen und 9000 für den Andern
abgegeben werden, so fallen die letzteren Stimmen voll-

standig aus, und nur die ersteren stellen einen Vertreter.

Bei der Proportional-Wahl würden die Minoritäten aus dem
ganzen Reich zusammenzuzahlen und ebenfalls zur Ver-

tretung zuzulassen sein. Während dieser Vorschlag, als er

auftauchte, für die einseitige Forderung einer radikalen

Partei galt, ist er inzwischen auch von Gegnern der Sozial-

demokratie, die bei den Geweibegerichts-Wahlen unvertreten

blieben, weil der sozialdemokratische Kandidat mit geringer

Mehrheit siegte, aufgegriffen, und es ist mit Recht darauf

aufmerksam gemacht worden, dass schon nach geltendem

Recht die Einführung des Proportional-Systcms wenigstens

für Gewerbegerichts-Wahlen zulässig sei. 1
) Freilich sind

anderwatts auch diese Bestrebungen schon überboten. In

der Schweiz, sowohl in der Eidgenossenschaft wie in einer

Reihe von Kantonen werden die Fragen der Gesetzgebung

Vgl. den Aulsat/ von Klewh. „Das Pri'purtional-WahWyvlrni mit

besonderer KOcksk-ht auf die (iewerbegerichte": Soziale Praxis .Ig IV,

Sp 507-S10.
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unter Umstanden direkt zur Volksabstimmung gebracht, so-

dass hierfür jede Krage des Wahlmodus wegfallt.

Zeigt so die Morphologie der Wahlrechts-Gcstaltungen
einen Zug zu immer grösserer Allgemeinheit, weit Ober das
heutige Reichstags-Wahlrecht hinaus, so fehlt es anderer-
seits nicht an Kormcnbildungen, welche die Allgemeinheit,
statt sie in ihrer bisherigen unterschiedslosen Form zu
nehmen, auf das bunteste abwandeln. In Belgien gab die

Verfassungsrcvision von 1893 allen Belgiern übrr 25 Jahre
das Wahlrecht, verlieh aber Verhciratheten. höher Gebil-

deten, BcgOterten etc. ein mehrfaches Stimmrecht (Plural-

system). Mit dieser Acndcrung wurde in den Wahlen vom
Oktober 1893 sofort die manchesterlich-libcrale Partei weg-
gelegt, dagegen wurden c. 30 sozialistische Abgeordnete und
20 sozialis.il ende Radikale der konservativen katholischen

Mehrheit (104 von im Ganzen 152) entgegenstellt, in und neben
welcher die neue kleine Gruppe der „christlichen Demokraten"
(katholisch-sozial) sich bildete. Das Gemeindegesetz von
1895 schrankte die Allgemeinheit durch höhere Altersgrenze
(30 Jahre), durch längere Aufenthaltszeil (3 Jahre) ein, setzte

den Zensus, der eine Doppclstimme verleiht, in den Städten
und Industriegegenden höher hinauf (5—20 Frs. Wohnungs-
steuer) und verstärkte das Pluralrecht der grösseren Grund-
und Hausbesitzer. Trotzdem haben in den November-
wahlcn 1895 die Sozialisten in 98 Gemeinden die Mehrheit
erlangt, und kraft des Proportional-Systcms (das in Kraft

tritt, sobald kein Kandidat die absolute Mehrheit hat) eine

Minderheits- Vertretung in 210 Gemeinden. In den Händen
sozialistischer und sozialistisch-liberaler Mehrheiten sind

Gemeindevertretungen in den Industrie-Provinzen Henne-
gau und Lüttich. In der Stadt Lüttich selbst, ebenso wie
in den grösseren Städten Brüssel und Gent zerlallt der Ge-
meinderath ungefähr in drei gleiche Drittel: Katholiken.
Liberale, Sozialisten. 1

)

Auch in die österreichische Wahlrcchts-Reform spielt

in gewisser Weise das allgemeine Stimmrecht hinein. Der
neueste am 15. Febr. im dortigen Abgeordnetenhause ein-

gebrachte Entwurf fügt den bestehenden Kurien eine neue
hinzu, in welcher alle Staatsbürger über 24 Jahre wählen
sollen; zwar hat der Entwurf eine Spczialbcstimniung.
welche der gesammten Dienstboten-Bevölkerung das Wahl-
recht entzieht — eine durch nichts motivirtt'-) Infamie-Er-
klärung eines zahlreichen in jedem Haushalte Vertrauen ge-

nicssenden Standes — , allein die neue Kurie soll trotzdem
„allgemeine Wählerklasse" heissen; sie soll den bisherigen
353 Abgeordneten der einzelnen Kurien 72 von allen
Wählern erwählte Abgeordnete hinzugcsellen. Die Zahl 72 i

ist aber so niedrig gegriffen, dass das Wahlrecht des ein- I

zelnen Wahlers in der neuen Wahlerklassc thatsächlich nur
|

minimal sein wird. Auf einen Abgeordneten würden in Zu-
kunft kommen:

in der Kurie des Grossgrundbesitzes 63 Wähler
„ _ „ der Handelskammern .... 27
. „ .. der Städte 2 918

„ der Landbezirke 10592 „

. , „ der allgemeinen Wählcrklasse . . 74 076

In Oesterreich wird der verlockende Name der Allge-
meinheit dazu benutzt, um den bisher Ausgeschlossenen
nicht ein sclbstständiges Wahlrecht zu geben, sondern das.

was die Kurie der Besitzlosen sein sollte, noch einmal mit

dem Schwergewicht der Besitzenden zu belasten. Aehnlich
hat sich jetzt die weimarische Regierung vom Landtage zu
einer Vorlage drängen lassen, wetche den Höchstbcstcucrten,
die ihre Spezialvcrtreter für sich wallten, daneben noch das
Stimmrecht in der bisherigen Klasse der Mindcrhestcueiten

';. Vgl. die Auf-Lit.'O von V.ifidcrvtluV in So. AQ tlta vorifrrn imd
N.>. !t> di. k Jiihrii.

'» Ht Jk- Al.il.:inci);k.--it i nn i lhenMliottn «tw» cT«>.-.cr . als die I

VrrwMmric -!>• .imt. :i
,

.1. r i>l>n< Angibt- von «irümlrn Irlich tat 1

Disposition gist.llt ÄTi-drn k;inn?

gewähren soll, so dass diese auch in Weimar .allgemeine

Wahlerklassc" wird. Da ausserdem der Zensus der Höchst-
besteuerten von 3000 auf 4O00 M. erhöht werden soll, so
wird also der Kreis der Privilegirten in Weimar gleichzeitig

verengert und an Rechten bereichert: er wählt für sich un-

gestört, erhalt aber ausserdem das Recht, in die Wahlen
der ärmeren Bevölkerung dreinzureden. Ein deutsch-frei-

sinniger und ein sozialdemokratischer Abgeordneter legten

bei der ersten Berathung am 30. Jan. Verwahrung ein gegen
diese Verkümmerung der Volksrechte, und der Freiherr

v. Boyneburgk dagegen, dass bei dieser Gelegenheit der

Vertreter der ehemaligen Reichsritterschaft (er ist dieser

Vertreter) „unter Anerkennung der vortrefflichen patrioti-

schen Leistungen" beseitigt werden sollte. Im Uebrigen
war der Landtag vollständig einverstanden mit einem Ent-

würfe, der ihm die mühelose Fortdauer der Mandate ge-

währleistete. Das ist das Schicksal des Wahlrechts in dem
Lande, das einst unter Karl August und seinem Minister

Goethe allen andern deutschen Landern mit der Einführung
der parlamentarischen Verfassung voranging, die in diesem

Jahre ihren 80. Geburtstag feiert. Hatte nicht der sozial-

demokratische Redner an diese klassische Zeit erinnert, es

wäre ihrer Oberhaupt nicht gedacht worden. Der heutige

Nachfolger Goethes, der Staatsminister v. Gross nannte das

Reichstags-Wahlrecht eine „veraltete Sache" und meinte,

die Zahl derer, die das direkte Wahlrecht auch für die

kleinen Landtage einführen wollen, werde von Jahr zu Jahr
geringer; ein erschreckender Beweis dafür, wie die leiten-

den Manner dieser kleinen Gemeinwesen schon in Folge
des herrschenden Wahlrechts jede Fühlung mit den Volks-

strömungen verloren haben; er zahlt nur die Stimmen, die

er hört. Uebrigens ist die weimarische Wahlnovelle merk-
würdig, weil sie aus jeder Gemeinde nur einen Wahlbezirk
macht, den einzelnen Wähler also eine ganze Reihe von
Wahlmänncrn wählen lässt und so die Listenwahl einführt.

Inzwischen ist die preussisclie Regierung, obgleich sie

selbst das geltende Wahlrecht für unhaltbar erklärt hat,

unthätig geblieben. Ja sie hat sogar versucht, das Drei-

klasscn-System dort, wo es für Gemeindewahlen noch nicht

galt, im ehemaligen Kurhcsscn, einzuführen, wobei freilich

die Zustimmung des Provinzial-Landtages nur gegen den
lest geschlossenen Widerstand der hessischen Abgeordneten
(darunter der Erbprinz vor Yscnburg) durchging und viel-

leicht erfolglos bleibt. In Sachsen aber hat die Stadt Leipzig

im Wege des Ortsstatuts dieses System bei sich eingeführt,

und das Städtchen Falkcnstcin ist ihr gefolgt. Fünf
schleswig-holsteinische Städte (Altona, Rendsburg, Neu-
münster, Eckcrnfördc. Flensburg) haben im vorigen Jahre
durch Orlsstatut das geltende Dreiklassen-Wahlrccht da-

durch verschärft, dass sie den Ccnsus heraufgesetzt haben:
bis auf 900 und 1200. ja nach Zeitungsnachrichten einige

von ihnen sogar bis 1500 M. Im vorigen Jahre hat An-
halt aus Angst davor, es könnte ein Sozialdemokrat in den
Landtag gewählt werden, sich schleunigst einen Census von
600 M. (Land» bezw. 1050 M (Städte) auferlegt. Und als

im Königreich Sachsen am 10. Dez. der übliche sozialdemo-
kratische Antrag auf Einführung des allgemeinen gleichen
Wahlrechts zur Sprache kam. benutzten die anderen Par-
teien die Gelegenheit, um die Regierung aufzufordern, doch
lieber umgekehrt ein Gesetz vorzulegen, welches die be-

stehende Gleichheit des Wahlrechts zu Gunsten des preussi-

schen Dreiklassen-Systems abschaffe. Der Minister sagte
sofort eine denientsprechende Vorlage zu. und schon am
12 Febr. konnte dieselbe in der Städtekammer berathen
und einer Kommission überwiesen werden, die ihre Arbeit
mit Windeseile fast schon beendet hat.

Die furchtbare Erregung, welche die Sitzung vom
10. Dez. in Sachsen hervorrief, lässt sich nur daraus er-

klären, dass die Wahlrechts-Verschiebungen in den Klein-
staaten und Kommunen bis dahin fast unbemerkt geblieben
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waren. Die Abschaffung des heutigen Reichstags-Wahl-

rechts ist das Schlagwort in einem Theil der konservativen

und der nationalliberalen Presse. Wahrend von diesen

Zielen sehr viel die Rede ist. wurde gänzlich übersehen,

dass in Kleinstaaten und Kommunen die Bewegung zur

Verengerung des Wahlrechts mit ziemlichem Erfolge im

Gange war. Die sachsische Regierung versuchte nichts, als

was die anhaltische im vorigen Jahre gethan hatte, was in

diesem Jahre die weimarische thut, und was in Haniburg die

Verschleppung der Wahlrechts-Rcform durch Veränderung

der Zustande von selbst bewirkt: die Auslieferung des

Staates an einen kleinen Kreis von Familien (in Hamburg
nach der 1891er Statistik 23645 von 14760+ Steuerzahlern).

In Sachsen übernahm die Partei, welche sich durch das

Dreiklassen-System in ihrer politischen Existenz bedroht

sah, die Führung in der Oppositionsbewegung. Am 5, Jan.

fand in Stötteritz bei Leipzig eine Volksversammlung statt,

in welcher 10000 Personen einen geharnischten Protest

gegen die beabsichtigte Wahlrechts-Verengerung zum ße-

schluss erhoben. Gleichzeitig wurde eine „Wahlrechts-Liga"

begründet, welche Alle umfassen sollte, die sich mit der

Stötteritzer Resolution einverstanden erklarten. Eine Be-

schrankung auf eine einzelne politische Partei oder ein Hin-

weis auf ein bestimmtes politisches Programm war in den

Statuten nicht enthalten. In Prcussen, wo die Ueberzcu-

gung von der Unnahbarkeit des Dreiklassen-Systems immer
allgemeiner wurde, mussten die entschiedenen Gegner des

Systems die in Sachsen geplante Einführung seiner Wirkung
nach als einen Gegcnschlag gegen jeden preussischen Re-

formversuch betrachten. Die „Vossische Zeitung* in Berlin

begrüsste die Begründung der Wahlrechts-Liga als einen

erfreulichen Vorstoss und stellte die Zustimmung aller

freisinnigen Elemente in Aussicht, sofern sich die

Liga auf ihr Ziel beschränke. Thatsächlich freilich

waren die Begründer der Liga sämmtlich, und vermuthlich

wohl auch alle ihre Mitglieder, wie es bei politischen Grün-

dungen zu gehen pflegt, Anhänger der Partei, von welcher

die Begründung ausgegangen war. der sozialdemokratischen.

Nach zwölftagigem Bestehen wurde am 17. Januar die

Wahlrechts-Liga polizeilich aufgelöst: als Hauptgrund wurde

angegeben, dass nach § 1 der eingereichten Statuten die

Verschlechterung des Wahlrechts „mit allen gesetzlich

zulassigen Mitteln" verhindert werden solle, während es

in dem jedem Mitgliede eingehändigten Aufruf heisse. dass

„alle Mittel der Propaganda in Wort und Schrilt, Ver-

sammlungen, Flugblätter, die Presse, Petitionen. Demon-

strationen" gebraucht werden, dass somit der Verein seine

wahren Statuten, die er seiner Thatigkeit zu Grunde lege,

nicht eingereicht habe, sondern falsche. Nachdem die Liga

aufgelöst war, war die Frage, ob andere Parteien sich an

derselben betheiligen würden, gegenstandslos geworden.

Thatsächlich hat die Fortschrittspartei in Sachsen, obgleich

dieselbe politisch etwa in der Mitte zwischen deutschfrei-

sinnig und nationallibcral steht (sogenannter Kaminer-

Fortschritt) vollständig und ausnahmslos dieselbe Richtung

inne gehalten. Bis in die Kreise hinein, die den Konser-

vativen sehr nahe stehen, geht die Erregung über die ge-

plante Wahlrechts - Aenderung. Dr. Scheven, der Heraus-

geber des „Dresdener Evangelischen Arbciterblatts".

verbreitete ein .Bürgerliches Flugblatt zur Abwehr des

Wahlrechts - Umsturzes" mit der Ueberschrift: „Lass Dich
,

nicht gelüsten Deines Nächsten Rechts !" Freilich wurde
j

er darauf genöthigt, die Redaktion des Arbciterblatts nieder- !

zulegen. Umgekehrt hat der Vaterländische Verein in

Leipzig sich so energisch gegen die geplante Aenderung

erkl.lrt dass Professor Biedermann und Hans Blum sich

genöthigt sahen, aus dem Verein auszutreten. Die hier unter-

legene Richtung hat aber in der darauf folgenden General- I

Versammlung des nationallibcralen Vereins in der Haupt-
j

sache gesiegt. — Während in der sächsischen nationallibc-
|

ralen Partei das Zünglein mehr zu Gunsten des preussischen

Systems zu neigen schien, wurde gleichzeitig von derselben

Partei im badischen Landtage ein Initiativantrag eingebracht,

welcher den einzigen Hauptpunkt dieses Systems, der in

Baden gilt, die indirekte Wahl abschaffen und durch die

dem Reichs -Wahlrecht entsprechende direkte Abstimmung
ersetzen will. AU am 20. Febr. in der hessischen Kammer
ein entsprechender Zcntrumsantrag zur Bcrathung stand,

sprach zwar der nationalliberale Abg. Osann dagegen, aber
4 seiner Parteigenossen verhalfen dem Antrag zur Mehrheit,

so dass er mit 23 gegen 20 Stimmen angenommen wurde.
Aber nicht bloss ausserhalb Sachsens erhoben sich unter

gemässigt Liberalen Stimmen, welche daran erinnerten, dass

eine Wahl einen getreuen Ausdruck der Volksstimmung
geben solle, sondern in Sachsen selbst wurde der Besch] uss

des nationalliberalcn Vereins von hervorragenden Anhängern
der Partei ganz offen bekämpft, und ihnen schlössen sich

bald auch konservativ gesinnte Männer an. Die Universität

Leipzig wurde zum Ausstrahlungspunkt einer Bewegung,
welche Männer ohne Unterschied der Partei zu einem An-

sturm gegen die drohende Entrechtung aller Nichtbesitzen-

den vereinigte. Die Juristen Sohm und Binding crliesscn

eine Erklärung, die nicht nur unter ihren Kollegen an der

Sächsischen Hochschule, sondern unter Gelehrten und Ge-
schäftsmännern der verschiedensten Berufe Unterschriften

fand. Prof. Binding veröffentlichte in den „Leipziger Neuesten

Nachrichten" einen Aufsatz, in welchem er zu dem Zweck
der Vorlage, Entfernung der 14 Sozialdemokraten, Stellung

nimmt:

.Nun würde teli als Acslhctiker diesen 14 Herren bei ihrem Ver-

sehwinden aus der Kammer keine Thränc nachweinen. Ah Politiker

aber sage ich: eine Volksvertretung, in der grosse politische Bewegungen
keinen Ausdruck finden können, ist keine Volksvertretung; ich betrachte

die Herren in der Hümmer als ein nothwendiges Uebel gerade wie
die Herren vom Centnini und die Herren Agrarier. Sic sind ein realer

Knktor im politischen Leben, also müssen sie sich auf der politischen

Huhne mit tummeln kamten. Wenn das für die Sozialdemokraten in der

preußischen Zweiten Kammer bisher nicht möglich War, so beweist das

nur die Verfehltheit der Kammerbildung. Jeder Versuch der zur Zeit an

der Herrschaft befindlichen Parteien, andere Parteien nicht in der Arena
zu hekflmpfen, sondern sie auszusperren, ist unklug und unbillig: beides

würde von seinen Urhebern sofort empfunden werden, sobald sich der

Spins einmal umdrehte. Die Verwerfung aller derartigen Versuche ist

alte liberale Tradition!"

Agitationskraft im Lande verdoppeln und verdreifachen: Woran die

Partei in letzter Zeit so sichtbar gelitten hat, das war dei Mangel greif-

barer Ziele. Jetzt auf einmal können die Führer den Genossen sagen,

der Staat nimmt euch thatsächlich das Wahlrecht, thatsächlich eure Ab-
geordnelen: das ist unrecht: erobert sie euch wieder! Und das wird

verfangen! Denn Deutsche bleiben die Männer doch, und
deutsche Art ist es nicht, ein Unrecht auf die leichte Achsel
zu nehmen*.

Und der hier betonte Appell an das deutsche Rechts-

gcfuhl war durchschlagend. Das in der Bewegung liegende

Metall wurde auf die Devise geprägt, welche Sohm in einer

Eingabe dem Könige zurief: „Gerechtigkeit ist die
Grundveste der Königreiche!"

Diese Ueberzeugung wurde endlich so allgemein, dass

sich selbst diejenigen erhoben, deren Position die Regierung

gegen die Arbeiter hatte wahrnehmen wollen: die von Prof.

Böhmert in Dresden ausgehende Petition an die Staats-

regierung fand, noch weit mehr als die Leipziger. Unter-

schriften von Fabrikanten, Komtnerzienräthen. Gross-Kauf-

leuten etc., namentlich auch aus der Industriegegend von

Chemnitz. Zittau, Plaue bei Flöha etc.; man nannte sie kurz-

weg die Fabrikanten-Petition. Die Unternehmer wiesen das

Danaergeschenk zurück, welches ihnen den Wahlkampf
zwar bequem gemacht, aber das Verhältniss zu ihren politisch

entrechteten Arbeitern vergiftet hätte. Gerade im Intcrt-ssi-

des sozialen Friedens verlangten sie die Ablehnung:

.Wir erblicken gnade in einer regen und freudigen Theilnahme

auch der minderbemittelten Volkskl.i'-- n am staatlichen l eben den Weit
zum sozialen Flieden Wir glauben im Sinuc vieler Arbeitgeber

noch ganz besonder* <!avir warnen /u tnosscu. durch eine Aenderung
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des Wahlrechts in die Arbeiterinnen S*i.hw;i» plni/licli eine sim un-

ufttdiec Verbittern ng hiiiriniutttigcii und die Stellung drr Unternehmer

<u erschweren, dir wlinichcn i«iüs6cn, das» du* Chrgeluhl ihrer Mitarbeiter

nicht vcrictit und die vcrTsssungs massige Oc Itendinachunjf der Bcwerb-

liilirn und persönlichen Intcrciäcn ihnen nicht erschwert wird."

Die Vorgänge in Sachsen beweisen, wie recht die-

jenigen hatten, die schon seit Jahren das Landtags -Wahl-

recht der deutschen Einzelstaaten für die wichtigste politische

Frage erklärten. Mag der sächsische Gesetzentwurf ein

Schicksal haben, welches er wolle: für den Gang der

deutschen Kulturentwickelung ist es glcichgiltig, ob die

14 Sozialdemokraten im sachsischen Landtage sitzen oder

nicht. Die Bedeutung des Vorstosscs liegt in der auf-

klarenden Wirkung, welche er zur Folge hat. Er hat

Tausenden die Augen geöffnet über das Wahlsystem, das

in Preussen gilt. Dieses Wahlsystem ist von der preussi-

schen Regierung für reformbedürftig erklärt worden; aber

die Regierung hat sich vom Landtage abweisen lassen, und
die Parteien, die nach ihrem Programm verpflichtet sind,

für die Reform einzutreten, lassen sich ohne allzulautes

Widerstreben eine Verschlechterung gefallen, die ihnen den

Fortbcstand ihrer Mandate so sehr erleichtert. Was für

Sachsen zu schlecht ist, kann für Preussen nicht gut genug
sein. _

Die Erhaltung des Botanischen Gartens
in Berlin.

Der preussische Finanzminister hat in seiner Etatsrede

vom 16. Januar angekündigt, dass die Kosten des Um-
baues und der Erweiterung der Charitfj sowie der Ver-

legung des Botanischen Gartens aus dem eigentlichen Ber-

liner Stadtgebiet hinaus nach der Domäne Dahlem, im Gc-
aammtbetrag von 15 Mill. M. durch Verkauf des Geländes
des jetzigen, dem Staate gehörenden Botanischen Gartens

gedekt werden sollten. Die Ankündigung dieses, übrigens

in seinen Grundzagen schon vorher bekannten Planes, hat

in den Kreisen der Berliner Bevölkerung mit Recht eine

grosse Erregung hervorgerufen und verdient auch ausser-

halb der Reichshauptstadt Beachtung, weil es sich um eine

grundsätzlich wichtige Frage handelt.

Der Botanische Garten liegt im Südwesten von Berlin,

ganz am Ende der Potsdamerstrasse, hart an der Grenze
von Schöneberg. Seine Grösse wird auf rund 47 Morgen
(=- rund 12 hat angegeben, und er bildet mit seinen schönen
alten Baumgruppen und Rasentlächcn einen beliebten Er-

holungsort der ganzen Umgebung. Dass seine Erhaltung
als solcher dringend wünschenswerte , ja geradezu noth-

wendig ist, kann kaum bestritten werden. Wer jemals an
einem schönen Sommertag durch die Strassen jener Gegend
gewandert ist und dort die Hunderte und Tausende von
Kindern aus all' den dunklen Hinterwohnungen und „Ber-

liner Zimmern" hat auf den Pflastersteinen und dem Trottoir

spielen sehen, wird ihnen nicht den einzigen in einiger-

tnaassen erreichbarer Nähe befindlichen Platz, wo sich Herz
und Auge wirklich noch erquicken können, rauben wollen.

Wie steht nun die Sache? Der Finanzminister will

aus dem Gelände 15 Millionen herausschlagen; andererseits

haben sich einzelne llcis-spornc in Berlin dahin vernehmen
lassen, dass der preussische Staat verpflichtet sei. das Ge-
lände unentgeltlich der Stadt zu überlassen. Unseres Er-

achtens kann weder von dein einen noch von dem andern
die Rede sein. Die Berliner Stadtverordneten haben denn
auch am 6. Februar beschlossen, in gemischter Deputation

mit dem Magistrat zu bcratlien, ob und unter welchen Um-
ständen der Botanische Garten als öffentlicher Park erhalten

werden könne, d. h. mit anderen Worten, zu welchem Kauf-
preis an dm Staat man sich verstehen wolle. Offiziös ist

es so dargestellt worden, als ob Berlin für die Vortheile,

die il i um durch dir F.i Weiterung der Charitc u. s, w. zufallen

würden, den Genuas des alten Botanischen Gartens g<.-

;
wissermaassen als Gegenleistung darangeben sollte. Das
ist ganz falsch. Findet der Staat, dass zu den Leistungen

für die Charitd u. s. w.. die er machen will, die Gemeinde
Berlin einen Zuschuss leisten solle, so mag er das direkt

beantragen, oder auch die Ausführung jener Pläne davon

abhängig machen; aber er darf jenen Zuschuss nicht da-

durch herauspressen, dass er gewissermaassen einen un-

schuldigen Dritten — in diesem Falle den Südwesten
Berlins — büssen lässt. Wenn thatsächlich 15 Millionen

aus dem Gelflndc des Botanischen Gartens erlöst werden

sollten, so müsste das Quadratmeter zu rund 125 M. ver-

kauft werden, und zwar noch ohne Aufschlag für das Land,

das für die Strassen abgetreten werden müsste und für die

Herstellungskosten dieser Strassen. Unter Berücksichtigung

dieser beiden Umstände würde das Quadratmeter der fer-

tigen Baustelle kaum unter 150 M. abgegeben werden können.

Das ist aber ein Preis, der in der dortigen Gegend selbst

unter der gegenwärtigen Berliner Bauordnung mit ihrer

dichten und hohen Bebauung durch den Miethsertrag kaum
gerechtfertigt sein würde, geschweige denn unter der zu er-

wartenden neuen.

Aber wenn der Staat diesen Preis erreichen könnte,

so dürfte er es doch nicht. Es ist jetzt wohl allge-

mein zugegeben, dass die neueren Thcilc von Berlin in

der allertraurigstcn Weise verbaut sind durch die über-

mässige Ausnutzung der einzelnen Grundstücke. Dies ist

durch den Staat selbst bei und durch Erlass und Auf-

rcchtcrhaltung der Bauordnung für die Vororte anerkannt
worden. Dass es überhaupt so kommen konnte, ist zum
grossen Theilc Schuld des langjährigen Gchcnlasscns seitens

1 der staatlichen Behörden. Wenn der Staat jetzt ganz direkt
1 selbst wieder den Anlass giebt zur abscheulich dichtesten

:
Bebauung eines grossen Stückes Berliner Landes, so ge-

I nicsst er damit Früchte, die er selbst für verboten erklärt

hat. Er ruft selbst wieder einen Missstand hervor, dem er

den Krieg erklärt hat, und zwar nur, weil es ihm gerade in

seinen finanziellen Vortheil passt. Damit begiebt er sich

selbst des moralischen Anrechts, in diesen Angelegenheiten
des Städteausbaucs noch Opfer im Interesse des Gemein-
wohls von anderen zu verlangen; und da man ohne solche

! Opfer auf diesem Gebiet Oberhaupt nicht vorwärts kommen
;

kann, so begiebt er sich damit Oberhaupt des moralischen
Rechts auf diesem so hochwichtigen Gebiet reformirend ein-

zugreifen — und das ist die Seite der Sache, die allge-

! meinste Beachtung verdient. Unseres Erachtens soll der
, preussische Staat der Stadt Berlin allerdings nichts schen-
ken, aber er hat auch kein Anrecht auf ein höheres Entgelt
für jenes Gelände, als es bei einer richtigen und rechtzeitig

eingeleiteten Wohnungs- und Bauordnungspolitik werth sein

würde. Gehen wir davon aus, dass bei vernünftigen Bau-
ordnungs-Grundsätzen nicht wie jetzt in den Berliner Vor-
städten sondern nur der Grundfläche bebaut, und
dass nicht 5 Geschosse, sondern höchstens 3 im Ganzen er-

richtet werden dürften, so ist schon hierdurch der Werth
jenes Geländes auf höchstens ein Drittel von 15 Millio-

nen Mark, nämlich auf 5 Millionen ermässigt. Zieht
man noch gewisse andere, hier zu weit abführende Momente
in Betracht, so würde der Werth wahrscheinlich noch er-

heblich geringer zu schätzen sein. Auf diese Summe, aber auch
nur auf diese, hat der preussische Staat ein moralisches An-
recht,und er wird gut thun, schon aus Klugheitsrücksichten

i hierüber nicht hinauszugehen. Denn im Nothfall besitzt die
1

Stadt Berlin sowohl in dem Fluchtlinien-Gesetz wie in dem
Eigenthum eines gewissen Landstreifens an der Pallasstrasse
Handhaben, um eventuell die Bebauung des Botanischen
Garten* ganz oder theilweise zu hintertreiben. Auch aus
gewissen Bestimmungen des Enteignungsgesetzes würden
sich im Falle des Streites zwischen Stadt und Staat für

letzteren zahllose Schwierigkeiten ergeben, ehe an die Be-
bauung gedacht werden könnte Der Stadt Berlin freilich
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wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als für das für

einen öffentlichen Park recht kleine Gebiet des Botanischen
Gartens die ungeheuerliche Summe von 3—5 Millionen Mark
herzugeben. Aber diejenigen Mitglieder der Berliner Stadt-

verwaltung, die sich jetzt nicht genug Ober den hartherzigen

Staat entrüsten können, sollten bedenken, dass es zum
grossen Theile die ganz verkehrte Bodenpolitik der Stadt
Berlin gewesen ist, die es Oberhaupt ermöglicht hat, dass
der Grund und Boden selbst in den Vorstädten Berlins

einen so inaasslosen Werth erlangen konnte. Und in ,

dieser Richtung wird es vielleicht noch sein Gutes haben,
|

wenn die Stadt Berlin es einmal in recht empfindlicher

Weise am eigenen Geldbeutel merkt, wohin unter Umständen
eine verkehrte Bodenpolitik führt.

Frankfurt a, M. K. v. Mangoldt,

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Oer evangelisch - soziale Kongress für 1896 wird am
28. und 29. Mai (Donnerstag und Freitag in der Pfingst-
woche) in Stuttgart abgehalten. Die Tagesordnung umfasst
5 Themata: 1 . Die soziale Thätigkeit des Geistlichen, ihr Recht
und ihre Grenzen (Referent: Professor Dr. v. Soden-Berlin).
2. Der Handel, ethisch und nationalökonomisch beleuchtet
(Professor Dr. Rathgen - Marburg). 3. Die Arbeitslosigkeit
und das Recht auf Arbeit (Professor Dr. Delbrück - Berlin).

4. Separat • Konferenzen: a) „Die Frau in der öffentlichen
Gemeindethätigkeit" (Frau Geheime Rath I.ippmann- Berlin),
b) „Die Schule und die soziale Frage" (Professor Dr. Rein-
jena). Wie im vorigen Jahre, wird auch 1896 dem Kongress
eine Zusammenkunft des Gesammtverbandes der evange-
lischen Arbeitervereine Deutschlands (am 26. und 27. Mai)
vorangehen.

Arbeitsatatistisches Amt in Dänemark. Am I.Januar
ist in Kopenhagen unter der Bezeichnung eines staatlichen
statistischen Bureaus ein Arbeitsamt ins Leben getreten.
Es hat die Aufgabe speziell der Arbeitsstatistik Aufmerk-
samkeit zuzuwenden, darunter vorzugsweise: Arbeiterver-
sicherung. Lohnverhaknisse, Haushaltungsbudgets und Volks-
Sparkassen.

Die Pariser Arbeitsbörse. Das Januarheft des Bulletin

de l'office du Travail enthalt das Dekret vom 7. Dccembcr
1895 betr. die Wiedereröffnung der Pariser Arbeitsbörsc.

In ihrer Wiederherstellung ist dafür Sorge getragen, dass
der Seineprälekt. sowie der Gemeinderath direkten Einfluss

auf die Verwaltung und Leitung der Arbeitsbörsc nehmen
können. Den Gewerkvereinen ist volle Bewegungsfreiheit
blos in ihren betreffenden Departements der Börse gestattet,

wo sie ihre Thätigkeit nach Belieben organisiren können.
Es werden blos Arbeiterverbande, nicht aber Unternehmer-
Vereinigungen zugelassen. Auf die Leitung der Börse haben
die Gewerkvereine blos durch ein konsultatives Comite
Einfluss. deren Mitglieder sie dclcgiren; dasselbe besteht

ausser den zehn Arbeiterdtlegirten aus sechs Gemeinderäthen
und je zwei Vertretern der Scine-Präfektur und des Arbeits-

amtes.

Kommunale Sozialpolitik.

Maximalarbeitstag und Minimallohn in den Arbeits-

bedingungen holländischer Gemeindeverwaltungen.

Seit vielen Jahren steht in I lolland die Frage vom
Maximalarbeitstag und Minimallohn im Mittelpunkte sozial-

politischer Erörterungen. Schon lange hatten die Arbeiter

obrigkeitliche Verordnungen über eine höchste Stundenzahl

im Zusammenhange mit einem Mindestbetrag des Lohnes

als ein geeignetes Mittel zur Erlangung höherer Lebens-

haltung gefordert. Im Jahre 1892 hatte der Algemeen Neder-

landsche Wcrkliedcn Bond eine Petition an die Provinz-

und Gemeindebehörden um Einführung solcher Bestimmungen
gerichtet. Hei der Dringlichkeit der V\ ahlgesetzreform konnte

man indessen nicht auf gesetzliche Maassnahmcn in dieser

Sache hoffen, zumal auch von Vcrthcidigern staatlichen Ein-

greifens zugegeben wurde, dass hier ein Vorgehen der
Selbstverwaltungskörper wegen der grossen Verschiedenheit
der Verhältnisse vorzuziehen sei.

Im November 1892 bcschloss der Gemeinderath von
Sneek. einer kleinen friesischen Stadt von ungefähr 14000
Einwohnern, die Unternehmer gemeindlicher Arbeiten zur
Zahlung eines Minimallohncs von 0.,« f). 1

) die Stunde an
gelernte Handwerker von 20—60 Jahren und von 0.vs fl. an
Handlanger zu verpflichten; der Arbeitstag wurde auf
11 Stunden festgesetzt. Der Unternehmer muss seine Leute
gegen Unfälle versichern und darf nicht Theile der Arbeit
in Akkord geben.

Schon im Juli 1891 hatten im Amsterdamer Gemeinde-
rath die radikalen Mitglieder Trcub und Gerritscn beantragt,

„den Magistrat aufzufordern, in die Ausschreibungen von
Bauarbeiten und in die Anträge zur Verleihung von Kon-
zessionen, insoweit es durch besondere Umstände nicht un-
möglich sei, im Interesse der betreffenden Arbeiter Be-
stimmungen aber Lohn und Arbeitszeit aufzunehmen." Der
Vorschlag wurde durch ausführliche Erörterungen über die

thatsächlichen Verhaltnisse in den verschiedenen Baufachern
begründet. Nach langwierigen Voruntersuchungen stellte

der Magistrat im Oktober 1892 den Antrag, den Vorschlag
abzulehnen. Der Rath bcschloss indess, im Prinzip auf die

Sache einzugehen und ernannte eine Kommission, in der die

verschiedenen Meinungen vertreten waren, um eine detaillirte

Verordnung zu entwerfen. Die Minorität der Kommission
wollte bestimmen, dass die mittelbar und unmittelbar bei

Gemeindearbeiten beschäftigten Arbeiter mindestens den im
Orte üblichen Lohn erhalten sollten, dass also die Ge-
meindeverwaltung der Lohnbewegung folgen sollte; während
die Majorität, welche durch Eingreifen der Gemeindever-
waltung eine allgemeine Lohnerhöhung herbeiführen wollte,

einen in Zahlen festgesetzten Mindestlohn vorschlug. Der
Rath entschied im Sinne der Kommissionsmehrheit. Vor
der endgiltigen Abstimmung über den Verordnungsentwurf
wurde noch ein Antrag angenommen, dass diese Bestimmung
erst für ein Jahr provisorisch gelten solle und dass der
Magistrat für dieses Probejahr von jeder Arbeit je zwei
Ausschreiben veröffentlichen solle, das eine ohne diese Be-
dingungen und das andere mit vorgeschriebener Maximal-
arbeitszeit und vorgeschriebenem Minimal-Arbcitslohn. Diese
Verordnung trat am 13. Januar 1894 in Kraft. Schon Ende
Juli desselben Jahres erklärte der Magistrat das halbe

Jahr als Probe für genügend und liess am 1. August die

Endgiltigkcit der Verordnung eintreten.

Die hauptsächlichen Bestimmungen der Verordnung sind

folgende. Der Unternehmer darf seinen Arbeitern nicht

weniger als (einem Handwerker) O3 II. und (einem Hand-
langer) O.ig 1- die Stunde zahlen. Arbeiter, die jünger sind

als 23 Jahre, dürfen nicht eingestellt werden, wenn schon
20 o/o dieses Alters bei der betreffenden Arbeit beschäftigt

sind. Unter 14 Jahre alte Knaben werden nicht eingestellt.

Ein Handlanger oder Handwerker von 14 -16 Jahren erhalt

wenigstens O.00 fl., von 16— 18 Jahren 0,,» fl.. von 18—20 Jahren
0, l& fl. die Stunde; ein Handwerker von 20—23 Jahren

0,jo fl., ein Handlanger in demselben Alter 0. 17 fl. die Stunde.
Die Auszahlung des Lohnes findet in Gegenwart eines Ge-
meindebeamten an den Arbeiter selbst statt Ks darf nicht

langer als 11 Stunden taglich, am Sonntag überhaupt nicht

gearbeitet werden. Ausdehnung der Arbeitszeit und Sonn-
tagsarbeit ist nur mit Erlaubniss der Behörde gestattet, die

ausschliesslich bei sehr drängender Arbeit erthcilt wird.

Für Ueberstunden ist als niedrigster Satz aufgestellt: für die

erste Stunde 10%. für die zweite 20 "/». für u"ie dritte 30%,
für weitere Stunden und für Sonntagsarheit 50 % fl bei-

den sonst gezahlten Stundenlohn (nicht Ober den Minimal-

stundenlohn; zahlt also der Unternehmer mehr als dm
Mindestbetrag, so muss auch die Erhöhung für Mehrarbeit

entsprechend sein). Stückarbeit kann durch die Behörde
untersagt werden, wenn dieselbe ihrer Ansicht nach ge-

ringere Sorgfalt, zu geringen Verdienst oder übermässige
Anstrengung veranlasst. Die.seBestimmungen werden wahrend
der ganzen Dauer der Arbeit an einem durch die Behörde
zu wählenden Orte öffentlich angeschlagen.

Für die im Dienste der Gemeinde befindlichen Arbeiter

I
, 1 fl. - 100 o-nl = I*/, Mark.
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gelten folgende Satze: Die gewöhnliche Arbeitszeit ist

60 Stunden die Woche Wenn die Arbeitszeit an einein

oder mehr Tagen der Woche kürzer ist als 10 Stunden,
kann an andern Tagen ohne Lohnerhöhung eine entsprechende
Verlängerung der Arbeitszeit bis zu höchstens 12 Stunden
eintreten. Für Mehrarbeit wird, wenn die Arbeitszeit von
12 Stunden nicht Oberschrilten ist, '/fo des Wochenlohnes
pro Stunde gezahlt, für die 13. und 14. Stunde 25 % und
für writ. re S unden und Sonntagsarbeit 50 % mehr. Der
Lohn wird pro Woche gezahlt und sinkt nicht unter den Min-

dest au, auch wenn weniger als 60 Stunden gearbeitet wird.

Diese Bestimmungen haben, wie zu erwarten war. viel-

lach Erörterungen hervorgerufen. So hat die „Vereeniging
voor de staathuishoudkunde en de statistick"' die Frage zur
Diskussion gestellt und Referate 1

) von den Herren Dr. N. G.

Pierson (ehemaligem Finanzminister). Dr. M. W. F. Treub
(Senator in Amsterdam). Dr. W. A. Rciger (Professor an der
Groningcr Universität) und Regierungsbaumeister D. E. C.

Knüttel veranlasst. Von diesen Berichten ist derjenige des
Dr. Treub for die Beurtheilung der praktischen Wirkungen
der Lohn- und Zeitbestimmungen am interessantesten, weil

er Meinungsäusserungen von Unternehmervereinen und ein-

zelnen Unternehmern, Baumeistern sowie Aufsichtsbeamten
der Gemeinde Amsterdam veröffentlicht. Im grossen und
ganzen sind die Unternehmer auch von ihrem Konkurrenz-
slandpunkte sehr zufrieden. Es hat sich gezeigt, dass die

Mehrkosten, welche auf 3 o/o veranschlagt waren, eher ge-

ringer als höher waren. Das finanzielle Ergebniss ist im
Sommer den Arbeitern bei dem Unternehmer nicht günstig;

denn früher verdiente ein Zimmermann 13X6X0-2o= 15,5nfl.

die Woche, jetzt 11X6X0.» «= 15.,« fl.. also 0 <3 ll. weniger,

ein Handlanger früher 13 X6 X 0,|« = 12.« fl.. jetzt 11X6X
O.is =» II « Ii- also 0M fl weniger, wobei zu beachten ist,

dass Mehrarbeit früher gestattet war.

Leyden. P. Hofstede de Groot.

Organisation und Löhnung der städtischen Feuer-
wehr in Altenburg. Am 9. Mai 1895 ist in Altenburg die

stadtische Feuerwehr in der Weise organisirt worden, dass
ein Theil der Feuerwehrmanner vom Stadtrath zu be-

stimmten Diensten gegen Lohn angestellt wird, ein andrer
auf Grund der allgemeinen Bürgerpflicht berufen wird und
ein dritter Theil die Pflichten freiwillig Obernimmt, wobei auch
noch eine Mitwirkung des Militärs vorgesehen ist. Berufs-

beamte kennt die Feuerwehr nur 3: den Spritzenmeister,

den Depotvcrwalter und den Gcschirrmcistcr (der übrigens
mit dem Strassenmeister identisch ist). Bezahlt werden die

aus 70 Maurern und Zimmerern bestehende Pionierabthei-

lung und die aus 60 Fabrikarbeitern bestehende Wasser-
transport-Mannschaft, wobei die erstcren noch Kleidung
und Ausrüstung erhalten. Freiwillig thatig sind 50 Mit-

glieder des Kricgcrvcreins , 100 Personen als Bergungs-
mannschatten und 60 jüngere Steiger. Auf Grund der
Bürgerpflicht berufen sind I00--120 Turner; ihnen wie der
vorigen Gruppe liefert die Stadt Dienstkleidung und Aus-
rüstung. Diese außergewöhnlich bunte Mischung kenn-
zeichnet sich deutlich als Kompromiss zwischen 2 wider-
streitenden Prinzipien: einerseits die Notwendigkeit einer

berufsmässigen Feuerwehr und andrerseits die Scheu vor
den Kosten die>er für nicht ganz kleine Städte (Altcnburg
hat 30—40 000 Einwohner) unerläßlichen Einrichtung. Die
Lohnzahlung i-,t zu dem ersteren Prinzip schon eine Annähe-
rung. Es erhalten pro Stunde in Mark:

hei blindem heucriarm oder Probc-
Alla mirung

bei (Jebungen. Inspektionen, Verhand-
lungen

bei einem Iirandc:

für die I. Stunde

„ . 2. u. 3. Stunde
. jede weitete „

W^sscr-
Pioniere «ransport-

Manri6ch»tteii

0.» 0*,

0.« 0.M

I.IU 0.»
o.M O.M
0.»

>) Dinrn Referaten, dir nicht im Handel, aber in den Bibliothek™

<:n S«hnftrn de» Vrrcim zu haben sind, wie den Jahrgängen
1803 95 de» &„-ia»l WeekbLd (Ikariern, Tjeenk Willinkj, habe ich obige
UiUbeilungen

Auffallend ist, dass bei einem grösseren Brande die
spateren, häufig mehr anstrengenden Stunden als die erste,

stets nur l
/% so hoch gelohnt werden wie die erste.

Städte im preussischen Herrenhaus. Nach den Er-
gebnissen der Volkszahlung vom 2. Dezember 1895 giebt
es in Preussen 18 Grossstädte mit mehr als 100 000 Ein-

wohnern, von denen nur Charlottenburg (das in der Volks-
zahlung von 1890 mit nur 77 000 Einwohnern aufgeführt war)
im Herrenhaus unvertreten ist. Die vertretenen Gross-
stadte sind:

Berlin, Breslau. Köln. Frankfurt a. M., Magdeburg, Han-
nover. Düsseldorf. Königsberg. Altona, Stettin, Elberfeld.

Barmen. Danzig. Halle a, S.. Dortmund, Aachen. Krefeld.

Von den 15 preussischen Städten mit 50000 bis 100 000
Einwohnern haben 12 einen Vertreter:

Essen. Erfurt, Kiel, Kassel, Wiesbaden. Posen, Duis-

burg, Görlitz. Frankfurt a. O., Potsdam, Münster, Liegnitz
Unvertreten sind aus dieser Kategorie: Spandau. Bochum

und München-Gladbach. In der nächsten Gruppe, 29 Städte
mit einer Einwohnerzahl zwischen 30000 und 50000, stellen

nur 14 Städte einen Vertreter:

Bielefeld. Bromberg, Elbing, Osnabrück. Bonn, Branden-
burg a. H., Flensburg. Halberstadt. Trier, Koblenz, Hildes-
heim. Thorn, Mühlhausen i. Th., Stralsund,

während folgende 15 unvertreten sind:

Remscheid. Königshütte i. Schi., Harburg, Beuthen
O. Sehl , Hagen, Solingen. Kottbus, Mülheim a. Rhein.
Linden, Geilenkirchen, Mülheim a Ruhr, Guben, Lands-
berg a. W., Überhausen. Rheydt.
Von Städten mit geringerer Einwohnerzahl haben nur:

Nordhausen, Greifswald, Minden, Glogau. Memel
einen Vertreter. Bei der Zusammensetzung des preussi-
schen Abgeordnetenhauses, das immer mehr rein agrarischen
Interessen ausgeliefert wird, haben die preussischen Städte
ein hohes Interesse, wenigstens in der ersten Kammer eine
sachkundige Vertretung zu besitzen. Bei energischem Vor-
gehen dürfte es für die noch unvertretenen Städte nicht
schwer halten, das Recht auf einen Vertreter zu erlangen.
Auf einen Antrag aus der Stadtverordneten-Versammlung
hat der Magistrat von Charlottenburg für den 26. Februar
einen Antrag auf die Tagesordnung gesetzt, beim Minister
des Innern wegen Verleihung des Prascntationsrechtes vor-
stellig zu werden.

Die Strikebewegung in England 1894.

Der eben veröffentlichte Report Mr. Burnett's Ober
Strikes und Lockouts in England im Jahre 1894 bietet einen
vollständigeren Ucberblick über die englische Arbeiter-
bewegung als die vorhergehenden Statistiken: das Labour
Department bemüht sich immer mehr, genauere Informa-
tionen Ober Arbeitsstreitigkeiten zu erhalten, und so fliessen

die Quellen, aus welchen diese Statistik schöpft, mit jedem
Jahre reichlicher. Freilich umfasst auch das Blaubuch über
1894 noch keineswegs sflmmtliche im Berichtsjahre vorge-
fallenen Arbeitsstreitigkeiten, doch darf man wohl annehmen,
dass es der Vollständigkeit wieder ein gutes Stück naher
gerückt ist. zumal auch die Gewerkvereine, als kompe-
tenteste Berichterstatter, regeres Interesse für die Arbeits-
statistik zeigen und das Arbeitsamt stetig ausgedehntere
Informationen von ihnen erhalt. Mit Rücksicht auf das
keineswegs gleichmässige Material, das der englischen Strike-
5tatistik in den einzelnen Jahren zur Verfügung stand, ist

es schwer, die Daten derselben miteinander zu vergleichen.
Man kann die Ziffern der Berichte wohl nebeneinander
stellen, aber es wäre kaum zutreffend, aus den Abweichungen
derselben vollgiltige Schlüsse auf die wirkliche Strike-
bewegung in England zu ziehen. Dagegen lassen die Re-
lativdaten, zu welchen die statistische Bearbeitung des vor-
handenen Materials gelangt, wohl einen Einblick in die
englische Strikebewegung zu; die Verhältniswahlen haben
zweifellos Anspruch darauf. )ür ziemlich zutreffend zu gelten.
weshalb wir sie, soweit als thunli olgenden kurzen
Skizze zu Grunde legen wollen. Für das Jahr 1895 ver-
öffentlicht eben auch die Labour Gazette eine vorlaufige
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Zusammenstellung strikestatistischer Ergebnisse; mit dem
Vorbehalte der Richtigstellung durch die in Vorbereitung
befindliche Ausarbeitung dieser Statistik seien auch diese
jüngsten Daten hier berücksichtigt.

Die Zahl der Strikes, ober welche beim englischen
Arbeitsamte Berichte einliefen, betrug

1895 1894 1893 1892
778 1061 782 700

Dieselben betrafen Arbeiter

243500 324 245 636386.

Es hat demnach den Anschein, als ob das letzte Jahr
eine dezidirte Verminderung der Strikebewegung im Ge-
folge gehabt hatte.

Bezüglich der Antheile der einzelnen Industriebranchen
an der Strikebewegung sind den Vorjahren gegenober kaum
erhebliche Veränderungen zu kon&tatiren. 1894 standen
Bergbau, Baugewerbe, Textilindustrie und Schiffbau mit den
grössten Procentsätzen voran; die bezüglichen Ziffern pro
1895 sind wohl noch ausstandig, vermutlich aber durfte
der Massenstrike in der Schuhindustrie, die Strikes in der
Textilindustrie von Dundee und der jüngste Schiffbauer-
strike Aenderungen in der Skala der Strikeintensität in den
einzelnen Industriezweigen herbeigeführt haben. Auch was
die Strikeursachcn anlangt, weisen die jüngsten Daten nichts
Neues auf; die Lohnfrage steht nach wie vor im Vorder-
grunde aller Arbeitsstreitigkeiten.

Viel Aufmerksamkeit schenkt die Strikestatistik der
Beendigung der Arbeitseinstellungen, ihrem Erfolge oder
Misserfolge, sowie der Art ihrer Beilegung. Bezüglich des
Ausgangs der Strikes in den letzten Janren giebt nach-
stehende Tabelle von Relativzahlen ziemlich verlasslichen
Aufschluss:

18B9 1890 1891 1892 1893 1894 1895
Prozente

Erfolgreich 28.« 54.« 25* 27 t 62.» 22., 20.
Thcilwcisc erfolgreich . 56.» I6< 36.7 51. t 24.T 34., 41.

„

Misslungcn 12 25.» 34.« 19.» 12., 42i 3I.<

Unbekannten Ausgangs . 3., 2.« 2.» I., 0., 1.« 6 t

Aus diesen Ziffernreihen lassen sich kaum befriedigende
theoretische Schlussfolgcrungen ableiten. Wenn die Sta-

tistik die Aufgabe hat, das Gesetzmassige in den Massen-
erscheinungen zu ergründen, so ist ihr dies in der Strike-

statistik noch wenig gelungen.
Die im Berichte pro 1894 enthaltenen Daten betreffend

die Beilegung der Streitigkeiten sind in Hinsicht auf den
Fortschritt einigungsamtlicher Behandlung der Strikes wenig
befriedigend. Es wurden im Berichtsjahre zwar 11 neue
Boards of conciliation gegründet, deren Gcsammtzahl — die

|

neuen inbegriffen — mit 64 angegeben wird, die sich fol- i

gendermaassen vertheilen:

Bergbau: 10; Eisen- und Stahlindustrie: 7; andere
Metallindustrien: 2: Schiffbau: 5; Schuhindustrie: 16:

Schncidergewerbe: 3; Textilindustrie: 7; Druckindustrie: 2;

keramische Industrie: 1; Baugewerbe: 7; Dockarbeit: 2;

Diverse: 2.

So eifrige Thatigkeit diese Aemter auch entfaltet haben,

so endigen doch die meisten Strikes noch mit der Sub-
mission einer Streitpartei, wenigstens was die Zahl der am
Ausstand betheiligten Peisonen anlangt. Im Jahre 1894

wurden zwar 57% der Strikes im Wege einigender Ver-

handlungen beigelegt, doch waren hieran bloss 44% der

Gcsammtzahl aller Strikenden betheiligt. Es hat den An-
schein, als ob die Beilegung im Wege der Einigungsamter

bei kleineren Strikes, die nicht grosse Massen Arbeiter be-

treffen, weit erfolgreicher ist. als wenn es sich um grössere

Arbeitsaus;>tände handelt. Der jüngste Strike am Clyde hat

dies erst wieder gezeigt; das Kabinetsmitglied Lord James

of Hereford sowie die Majors von Glasgow und Belfast,

die sich um die Beilegung des Massenausstandes bemühten,

hatten mit fast unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kämpfen,

auch nur Verhandlungen zwischen den Streitparteien anzu-

bahnen; und wenn es Lord James nach ungefähr 3 Monaten

gelang . einen Ausgleich zu erzielen — wofür er auch ein

Dankschreiben von den Arbeitern von Greenock erhielt

so ist es vielleicht weniger sein Verdienst als jenes der die

Entwicklung des Strikes begleitenden Umstände, wie die

enormen Strikekostcn auf Seite der Arbeiter und die den

Unternehmern angesichts der grossen Bestellungen drohenden
Verluste, dass schliesslich eine Einigung zu Stande gebracht

wurde. Die maassgebenden Kreise verschlussen sich auch
kaum der Erkcnntniss, dass für die Ausbreitung und Stär-

kung der Einigungsamter, sowohl betreffend Verhütung als

Beilegung von Strikes. noch Vieles auf legislativem Wege
geschehen kann. Die Thronrede, mit welcher das englische

Parlament am 11. Febr. eröffnet wurde, kündigt auch eine

Regierungsvorlage an. die den erwähnten Zweck verfolgt;

desgleichen hat das Parlament bereits eine ahnliche Bill

Sir Albert Rollit's in zweiter Lesung genehmigt und dieselbe

einem parlamentarischen Ausschuss zur gleichzeitigen Be-

handlung mit der Regierungsvorlage zugewiesen.

London. Emil Loew.

Strlkefonds für die deutschen Gewerkschaften. Für
den im Mai d. J. geplanten II deutschen Gewti hschalis-

Kongrcss in Berlin veröffentlicht die Hamburger Gencral-

kommission in ihrem Korre&pondenzblatt zwei Vorschlage

zur Gründung eines allgemeinen Strikefonds. einen formu-

lirten und einen nur in den Grundzügen skizzirten. Der
erstcre ist der einfachere. Danach soll die Generalkommission
die Verwaltung des Fonds getrennt von ihren sonstigen

Einnahmen führen. Der Beitrag soll pro Mitglied und
Quartal 50 Pf. betragen, und beitrittsberechtigt sollen alle

gewerkschaftlichen Vereinigungen sein. Vorgesehen sind

Extrabeitrage von 10 Pf. pro Mitglied und Quartal. Die
Beitragspflicht würde durch eine Arbeitseinstellung nicht

unterbrochen. Die Gegenleistung würde in der Zahlung
von 5 M. wöchentlicher Unterstützung für jedes im Strike

befindliche Mitglied bestehen, das mindestens 26 Wochen
der Gewerkschaft angehört. Jede Organisation könnte
während eines Beilragsjahres Unterstützung bis zur Höhe
ihres fünffachen Jahresbeitrages ei halten, mehr nur unter

besonderen Cautelen. Ein gesetzliches oder Klagcrccht auf
Strikeunterstützung soll nicht bestehen. Die Berechtigung
zum Bezug begönne erst nach der Zahlung von zwei Quar-
talsbeitragen und erlösche sofort mit der Einstellung der
Beitrage. Vor Beginn grösserer Angriffsstrikes hatte sich

die betheiligte Gewerkschaft mit der Generalkommission und
den übrigen am Strikelonds Betheiligten zu verstandigen, um
eine Sprengung der Kasse zu verhüten. Diejenigen Ge-
werkschaften, welche grössere Kampfe ohne diese Verstän-
digung begönnen, würden erst nach Erledigung der ange-

meldeten Strikes Unterstützung erhalten. Die General-
kommission würde das Recht haben. Vergleiche zwischen
den streitenden Theilen herbeizulühren und bei Nichtannahme
eines erzielten Vergleichs durch die betheiligte Gewerk-
schaft nach eingeholter Zustimmung der übrigen am Strike-

fonds betheiligten Organisationen die Unterstützung einzu-

stellen. Dasselbe gelte für den Fall mangelhafter Bericht-

erstattung über einen im Gange befindlichen Strike. Ehe
eine Unterstützung ausgezahlt wird, soll ein Reservefonds
angesammelt werden, der 1 M. pro Kopf der Mitglieder der
bethciligten Organisationen betragen und möglichst auf dieser

Höhe durch die oben erwähnten Extrabeitrage erhalten

werden soll Die Begründung dieses Vorschlages rechnet

mit der Nothwendigkeit, dass die Beiträge der Gewerk-
schaften wiederum erhöht werden müssen, wenn die Ein-

richtung ins Leben treten soll, Sie meint: „Diejenigen,

welche mit Pfennigbeiträgen eine Gewerkschaftsorganisation
erhalten wollen und dann im Falle eines wirthschaftlichen

Kampfes an die Gesammtheit der Arbeiterschalt um Unter-
stützung appelliren, werden allerdings bei Regelung der
Strikeunterstützung im vorgedachten Sinne gcnöihigt *cin,

gleichfalls erst etwas zu leisten, che sie eine Besserung
ihrer Lebenshaltung mit Aussicht auf Erlolg zu erkämpfen
suchen. So lange die deutschen Gcwcrkschaf(>orgunisa ionen

es nicht für nachteilig halten, dass bei jedem, auch dem
kleinsten Strike an das Solidaritätsgrlühl Aller durch Auf-
rufe etc. appelliit wird, so lange werden sie seitens des
Unternehmelthums nicht respektirt werden." Zur rechne-

rischcnRcchtfertigung dieser Vors< hlai:everAei,t die Gentrai-
kommission darauf, dass nach ihren Statis iken in den leizten

fünf Jahren 3209953 M für Srikeuntersiütztm« von den be-

thciligten Organisationen verausgabt worden seien De,
ergäbe 301787 Strikewochen . für welche aus der Cential-

strtkekasse je 5 M. = 1 508925 M. hatten gezahlt werden
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müssen. Man rechne nun nicht darauf, dass sämmtliche
Organisationen sich dem Bündniss anschliessen würden,
sondern nehme an. dass die Vertragsschliessenden Organi-
sationen circa 150000 Mitglieder umfassen würden. Hatte
dieses Bündniss seit fünf Jahren bestanden, so würde durch
einen Quartalsbeitrag von 50 Ff. pro Mitglied die Summe
von I 5O000O M. aufgebracht und demnach sogar die enorme
Unterstützung der Jahre 1890/91 gedeckt worden sein.

Diese Jahre würden aber, besonders durch den Ausstand
der Buchdrucker, als enorme zu gelten haben. Verliefen

zwei Jahre, wie 1892 und 1893, ohne grössere Strikes, so

würde in der Centralkassc ein Fonds angesammelt sein, der

auch für Ausnahmejahrc. wie 1890,91, ausreichen würde.
Selbst wenn man das Jahr 1894 als Normaljahr annehme
und nur darauf rechne, dass die Organisationen, welche
Strikes zu führen hatten, sich dem Bündniss anschliesscn
würden, so wäre die Ausgabe durch die Beitrage gedeckt
worden. Die 1059O0 Mitglieder dieser Organisationen hatten
dann an Beitrag 211800 M. geleistet. Für die 39322 Strike-

wochen würden aus der Ccntralstrikekasse aber nur 196610 M.
zu zahlen gewesen sein Hierbei sei noch zu berück-
sichtigen, dass die Brauer den ihnen zustehenden Betrag
des Fünffachen ihres Jahresbeitrages um 40000 M. über-
schritten hatten. Alle anderen Organisationen hatten das
Fünffache ihres Jahresbeitrages bei der Unterstützung nicht

erreicht. — Der zweite, noch nicht als Reglement formu-
lirte Vorschlag ist umfassender. Er geht davon aus, dass
jede Organisation, welche einen Strike zu führen hat, lür

15—25 Wochen zunächst die Unterstützung aus eigenen
Mitteln zahlt. Frst nach dieser Karenzzeit würde der all-

gemeine Strikefonds eingreifen und 6 M. pro Mitglied und
Woche zahlen, jedoch insgesammt nicht über das Zehnfache
des eingezahlten Jahresbeitrags. Zur Grundlage sind alle,

auch aus Sammlungen etc. seit 1890 aufgebrachten Strike-

unterstützungen genommen, die 1890,91 in Deutschland
2.5 Mill.. 1892 : 84638, 1893: 175,342, und 1894 : 353,911 M.
betragen haben, soweit die Gcncralkommission mit ihrer
unvollständigen Statistik dies feststellen konnte. Es wird
nun angenommen, dass das bisher unrcgelmässig Aufge-
brachte in regelmässigen Beitragen an den Strikefond be-

zahlt würde, und daraus ebenfalls ein Jahresbeitrag von
2 M. oder ein Vierteljahrsbcitrag von 50 Pf. (5 Ff. pro
Woche) konstruirt. Dann würden, eine Karenzzeit von nur
15 Wochen angenommen, Unterstützung aus der Centrai-
kasse erhalten haben: 1890/91: 20 Organisationen für 201070
Wochen oder 1 206420 M.: 1892: 3 Organisationen für 3266
Wochen oder 19596 M.: 1893 : 9 Organisationen für 9794
Wochen oder 58764 M : 1894: 14 Organisationen für 27380
Wochen oder 164280 M. Die Berechnung ist weniger klar
als diejenige für den ersten Vorschlag, die grossere VVirkung
einer solchen Organisation liegt jedoch auf der Hand. Sie
würde, da die Unterstützung erst nach einer Karenzzeit
einsetzt, die Kraft der Strikenden gerade dann, wenn sie

sonst zu erlahmen droht, bedeutend verstarken. Anderer-
seits verhehlt sich die Generalkommssion nicht, dass zu
dieser Organisation die grossen Gewerkschaften vielleicht

jahrelang ohne Gegenleistung bezahlen und Unterstützung
nur beziehen werden, wenn sie in sehr grosse Kämpfe ver-
wickelt werden, wahrend die kleinen Organisationen beinahe
standige Kostganger des Fonds wären, allerdings nur soweit,
als ihre Ausstande die Karenzzeit überdauern. Die Gencral-
kommission bemerkt nicht mit Unrecht, dass die Einigung
auf den zweiten Vorschlag ein sehr starkes Solidaritats-

gefOhl bei den organisirten Arbeitern voraussetze. Ver-
missen wird mancher bei der Begründung dieser Vorschläge
die Heranziehung entsprechender Krfahrungen ausländischer,
namentlich englischer Gewerkschaften, die doch hierin sehr
viel Material bieten müssen, welches vor Fehlern behüten
kann.

Bäckereigenossenschaft der Arbeiter in Bern. Die von
der Arbeitet Union Bern im Jahre 1892 ins Erben gerufene
Backercigenuxscnschaft hat im Jahre 1895 in 2 Backöfen
147 240 kg Mehl verbacken. Ihr Brotabsat/ hat sich in

diesem Jahre beinahe verdoppelt, und sie vermag trotz ver-

hältnismässig bedeutender Baukosten für die Ausdehnung
des Geschäfts den ( lenossensrhaltsiiiitglirdLin ihre Einlagen
für das Geschäftsjahr mit 3% zu verzinsen. Die Ausrich-

tung dieser Dividende fand übrigens in der Generalver-
sammlung starken Widerstand, und es ist anzunehmen, dass
die wenigsten Inhaber von Anthcilscheinen den Zins be-
ziehen werden. Als Regulator der Brotpreise in der Stadt
Bern hat sich die Genossenschaftsbäckerei bewährt. Ihrem
Vorgehen wird es zugeschrieben, dass die Preise konstant
blieben und sogar eine kleine Ermässigung erfuhren. Be-
merkenswerth ist, dass der Verein der Bäckermeister, der
sich, freilich vergeblich, alle Mühe gegeben hat, der Ge-
nossenschaft den Mchlbezug unmöglich zu machen, auf die

Kunde von der beabsichtigten Erbauung eines zweiten Ofens
hin ein Zirkular an sämmtliche Hafnermeister der Stadt
richtete, worin Jedem mit Kntzichung der Kundschaft gedroht
wurde, der die Erstellung desselben übernehme. Wirklich
trat auch daraufhin das Geschäft, das den Ofen zu er-

! stellen übernommen hatte, zurück, und der Faehvcrcin
!
der Gehülfen musstc die Arbeit ausführen.

j

. „

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Weibliche Fabrikinspektoren für Hessen. Die erste

deutsche Volksvertretung, welche in wesentlicher l'ebcr-

einstimmung zwischen I. und II. Kammer ihre Regierung
ersucht, für die Einführung einer weiblichen Fabrikinspektion
zu sorgen, ist diejenige des Grossherzogthums Hessen. In

der Sitzung der II. hessischen Kammer vom 15. Februar
fand der Schlussakt dieser Bewegung statt, deren frühere

Phasen bereits in dieser Zcitschrüt 1
) geschildert wurden.

In der genannten Sitzung stand der Antrag des Ausschusses
zur Debatte, die Regierung zu ersuchen: .im nächsten Staats-

budget einen Ausgabeposten vorzusehen, um den Fabrik-
inspektoren weibliche Assistenz beizuordnen," Der Abg.
Rcinhart beantragte im Sinne des Beschlusses der 1. Kam-
mer die direkte Anstellung eines weiblichen, den bisherigen
männlichen Beamten gleichgeordneten Fabrikinspektors. An
der nach der Aeusserung eines Abgeordneten „temperament-
vollen" Diskussion betheiligten sich nicht weniger als zwölf
Redner, und es ergab sich, dass kein Einziger derselben,
welcher Partei er auch angehörte, gegen die Forderung
grundsätzlich etwas einzuwenden hatte. Man konstatirte

vielmehr mit einer nicht unberechtigten Genugthuung, dass
bei der letzten grossen Debatte über die Schnciderbewe-
gung im Reichstage die Einführung der weiblichen Fabrik-
inspektion in Hessen schon als vollendete Thatsache an-

fetührt worden sei, und bemühte sich nach Kräften, diese
'oraussage wahr machen zu helfen. Der Streit ging haupt-

sächlich darum, ob weibliche Assistenten oder selbstständigc
weibliche Fabrikinspektorin? Gegen die letztere wurde ein-
gewendet, dass Frauen mit der nöthigen Vorbildung schwer
zu linden seien, dass dieselben in Konflikte mit den gleich-
geordneten männlichen Kollegen gerathen würden, dass
ihnen die nöthige Autorität Ichlcn werde, dass man bei der
Einführung allmählich vorgehen müsse, und dass ganz
Hessen ein zu grosser Aufsichtsbezirk für eine Fabrik-
inspektoriii sei. Man solle sich deshalb einstweilen mit
weiblichen Assistenten begnügen, die ja übrigens nicht
durchaus den Fabrikinspektoren subordi'nirt sein müssten.
Für die Fabrikinspektorin wurde ins Feld geführt, dass man

' in diplomirten Aerztinnen durchaus geeignete Personen
haben würde, dass die Arbeitsfreudigkeit der Beamtin
grösser sein werde, wenn sie sclbstständig im ganzen Be-
zirk fungiren könne, und dass der Vorschlag mit den
Assistentinnen nichts Ganzes und nichts Halbes sei, so
dass er der Regierung als Vorwand zur Nichtausführung

! des Kanmierbescnlusses dienen könnte. Gegen Letzteres
i
wurde aus der Kammer sehr lehhait protestirt: „nur eine

1 übelwollende Regierung" könne diesen Ausweg betreten.

,

und ein dritter Abgeordneter fragte: „Wozu sind die Kam-
mern eigentlich da, wenn die Regierung ihren übereinstim-
menden Bcschluss nicht Folge zu geben braucht?" Neben-
bei wurde für grössere Decentralisation der bereits be-
stehenden lnspektion, z. B. für Verlegung des Sitzes des
ersten Beamten von Darmstadt nach der Industriestadt
Odenbach gesprochen. Die matteste Erklärung in der
ganzen Verhandlung kam vom Kegierungstische. Der Re-

'.i .Ii: IV. S,, .I.r V., -,. -.|
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nicht freigegeben werden, so haben sie Anspruch auf einen

freien halben Wochentag. D'

Zahl der darin beschäftigte]

gierungskommissar stellte zwar für nächstes Jahr eine bessere
Dotirung der Fabrikinspektion Oberhaupt in Aussicht, meinte
aber, „aus Zweckmässigkeitsgründen" Bedenken gegen die
Neuerung erheben zu müssen und fasstc diese dahin zu-
sammen: „Dass etwas in dieser Angelegenheit geschehen
muss, ist klar. Aber der Weg. auf dem diese Besserung
erreicht werden soll, ist bis jetzt noch ziemlich unklar."
Und um gewissermaassen von vornherein den Einwand ab-
zuschneiden, in anderen Staaten seiJa der Weg schon be-
schritten, berief sich der hessische Regierungsvertreter auf
die merkwürdige Aeusserung des preussischen Handels-
ministers bei der Konfektionsdebatte im Reichstage, dass
seine Erkundigungen in anderen Ländern kein günstiges
Ergcbniss gehabt hatten. In Wirklichkeit lehnte es der
preussische Handelsminister ab, sich über die amerikanischen
Fabrikinspektorinnen zu äussern. Die franzosischen er-
wähnte er gar nicht. Und an den englischen hatte er nur

I

auszusetzen, dass sie zu wenig an Zahl seien: auch laute
der Bericht einer von ihm nach England entsandten Bcamten-
kommission ungünstig. Von diesem Bericht weiss aber
Niemand etwas, er ist nie veröffentlicht und zur Kritik ge-
stellt worden. Die hessische Kammer Hess sich daher mit
Recht durch solche Bedenken nicht irre machen und nahm
nach Ablehnung des Antrages Reinhart auf Einsetzung
einer selbstständigen Fabrikinspektorin mit allen gegen
15 Stimmen den durch ein Amendement Haas verbesserten
Ausschussantrag, der sich für die Anstellung mehrerer weib-
licher Inspektionsassistenten ausspricht, einstimmig an. Die
hessische Regierung hat es jetzt in der Hand, ihrem Land
den Ruf einer ehrenvollen Initiative in Sachen der weib-
lichen Fabrik inspektion zu sichern.

Arbelterinnenschutz-Gesetz des Kantons Solothurn.
Am 9. Febr. wurde vom Volke des Kantons Solothurn mit
an Eininüthigkeit grenzendem Stimmenmehr ein Arbeite-
rinnenschutz-Gcsctz gut geheissen, welches auf alle Ge-
schäfte Anwendung findet, die dem Fabrikgesetz nicht unter-
stellt sind, die landwirtschaftlichen Betriebe und kaufmänni-
schen Bureaus jedoch ausgenommen. Es dürfen Madchen
unter 14 Jahren in solchen Geschäften weder als Arbeite- i

rinnen, noch als Lehrmädchen angestellt werden. Wöchne-
\

rinnen sind berechtigt, bis auf 6 Wochen nach der Nieder-
j

kunft von der Arbeit fortzubleiben; während 4 Wochen i

dürfen sie nicht beschäftigt werden. Sonntagarbeit ist
j

untersagt. Die tägliche Arbeitszeit hat frühestens 6 Uhr
|

Morgens zu beginnen und spätestens 8 Uhr Abends zu
endigen, wobei die Arbeitszeit nicht über 11 Stunden, vor
Sonn- und Feiertagen nicht über 10 Stunden betragen darf.

Mittagspause mindestens 1 Stunde. Uebcr die gesetzliche

Arbeitszeit hinaus darf den Arbeiterinnen keine weitere Ar- I

beit für das Geschäft zu Hause zugemuthet werden. Die
j

weiblichen Angestellten in Verkaufsmagazinen können wäh-
j

rend der offenen Geschäftszeit zur Kundenbedienung ohne
]

Zeitbeschränkung verwendet werden: doch muss ihnen eine
{

ununterbrochene Nachtruhe von 10 Stunden, Kellnerinnen

eine solche von mindestens 8 Stunden bleiben. Kann sol-

chen Angestellten aus Geschäftsrücksichten der Sonntag

ordnung festgesetzt: Generalbericht ober die Thätigkcit des
Vereins in den 15 Jahren seines Bestehens (Berichterstatter

Dr. Münsterberg -Hamburg). Das System der Armenpflege
in Alt-Deutschland und in den Reichslanden (v. Reitzcnstein).

Speisung armer Schulkinder (Bürgermeister Dr. Thoma-
Freiburg). Heranziehung von Frauen zur öffentlichen Ar-
menpflege (Osius- Kassel und Dr. Chuchul- Frankfurt a. ü.).

Einwirkung der Armenunterstützung auf das Wahlrecht
(Landrichter Dr. Aschrott- Berlin und Stadtrath Dr. Flesch-

Frankfurt a. M ). Der Bericht über die neueren Vorgänge
auf dem Gebiete des Armenwesens in den wichtigsten
Staaten des Auslandes von v. Reitzcnstein wird diesmal
gedruckt dem Gutachten- oder dem Verhandlungsbande bei-

gegeben werden. Bei Beginn des Jahres 1896 umfasstc
der Verein 182 Gemeinden, 28 Verbände, 46 Vereine und
169 Einzelpersonen als Mitglieder. Einschliesslich des aus
1894 übertragenen Kassenbestandes von 8889..« M. betrugen
im Jahre 1895 die Einnahmen 15253,ib Pf., die Ausgaben
3838.M M., so dass auf 1896 ein Kassenbestand von
11415.:,o M. übertragen wurde.

Die Kosten der Armenpflege in England. Der Jahres-
bericht des Local Government Board für das Vcrwaltungs-
jahr 1894/95 enthält interessante Daten bezüglich der Kosten
der Armenpflege in England: dieselben betrugen in England
und Wales p. Kopf:

aller Arm« ^rtemo^A^B«hC
4 f 1 1 sh. 8'/» d.

4.11, 7»/« .

4 . 12 . 2»/« .

4 . 14 , 3'/, .

4 . 13 „ 0V, .

4 „ 13 , II«, ,

Die Ziffern für London allein sind erheblich höher und
bemerkenswerther Weise vorzugsweise die für Verpflegungs-
kosten der indoor-paupers; die Kosten der Armenpflege
ausserhalb der Arbeitshäuser stellte sich in London nicht

erheblich höher als der betreffende Durchschnitt für ganz
England, wogegen die Kosten p. Kopl ohne Unterschied
zwischen in- und outdoor in London mehr als doppelt so
hoch als in England Oberhaupt sind, eine Erscheinung, die

nicht anders als durch die grossen Kosten für die Er-

haltung der Londoner Workhouses erklärt werden kann.
Die Kosten der Armenpflege in der Metropole betrugen

p. Kopf:
aller Armer der outiloor-paupera

1885 24 £ 2 sh. 7 d. 4 £ 18 *h 5'/, ü.

1890 21 „ 16 „ I „ 4 . 16 . 5';, ,

1891 22 „ 16 , 7 „ 4 . 17 „ 1'/, „

1892 23 „ 15
.,

II',',., 5 „ 2 „ 3", „

1893 ZS „ 8 „ 2»/, .. 4 „ 18 „ 8% „

25 ., 6 „
1i/

4 .

Die Arbeitsräume sollen für die

ten Personen von hinreichender

Grösse, gut ventilirbar, heizbar, hell und trocken sein. ---

Mit diesem Gesetz ist der Kanton Solothurn den wenigen
schweizerischen Kantonen beigetreten, die ein Arbeiterinncn-

schutz-Gcsetz besitzen. Es sind Basel. Glarus, St. Gallen

und Zürich. Anderwärts mag man sich des in Aussicht ge-

nommenen Erlasses eines schweizerischen Gewerbegesetzes

getröstet haben, welches aber schon vor seinem Zustande-

kommen durch die cidg. Volksabstimmung vom 4. März

1894 prinzipiell abgelehnt wurde.

Der deutsche Verein für Armenpflege und Wohl-
thätigkeit hält seine Jahresversammlung für 1896 am 24.

und 25. S« pt. in Strassburg i. E. ah. In der Ausschuss-

sitzung vom 10. Febr. in Berlin wurde folgende Tages-

1885 II 0 sh. 10';, <i.

1890 10 17 . n

1891 II 7 .
6','

a «

1892 1 1 " 17 „
1893 12 2 . ii 7»
1994 \l 5 „ 6\, »

1894 19 47. »

Die Gesammtkostcn der Armenpflege in London be-
trugen 1894 2900940 £ oder 13 sh, 5*/» d. p. Kopf der
Gesammtbevölkerung. Die outdoor-Armenpflege in London
ist relativ sehr gering: sie verursachte 1894 bloss einen
Aufwand von 197 270 £.

Wohnungswesen.

Wohnungsverhältnisse der Arbeiter in St. Petersburg.

In Petersburg tauchte schon vor längerer Zeit der Ge-
danke auf, Häuser zu errichten, wo die Quartiere nach be-

stimmter Zeit Eigenthum der Miether werden und wo somit
eine Genossenschaft das ganze Haus als Gemeingut besitzt.

Der Gedanke konnte aber nicht verwirklicht werden, thcils

wegen Mangel an genügender Unternehmerzahl, theils wegen
anderer Ursachen. Gegenwärtig wurde aber dieser Plan
wieder ins Leben gerufen und, wie es scheint, diesmal mit

Erfolg. Es bildete sich schon eine Unternehmergesellschaft,

und zu Beginn des Frühlings will man an die Errichtung

solcher Häuser herangehen. Vor der Hand werden bloss

zwei Häuser gebaut werden. Falls aber der Versuch ge-

lingt, so beabsichtigt die Gesellschaft ihre Thätigkeit, haupt-

sächlich auf die von Fabrikarbeitern bewohnten Stadtbezirke,

auszudehnen.

Digitized by Google



619 Soziale Praxis. Centraiblatt für Sozialpolitik. No. 22, 620

Von welcher Wichtigkeit die Errichtung von gesunden
und billigen Wohnungen für die Petersburger Arbeiter wäre,
beweist folgendes Bild der Wohnungsverhaltnisse dieser

Arbeiter, wie es die von Frau Dr. Pokrowskaja unter-

nommene Untersuchung ergeben hat. In einer Sitzung
des Vereins für Volksgcsundhcitspflege in St. Petersburg
hat Frau Dr. Pokrowskaja die Versammlung mit den Re-
sultaten ihrer Untersuchung bekannt gemacht. Die Frage,

wie eigentlich die Arbeiter in Petersburg wohnen, verdient
um so mehr Aufmerksamkeit, da deren Zahl in letzter Zeit

ganz enorm in die Höhe ging. Frau Dr. Pokrowskaja (wenn
wir nicht irren, ist dieselbe Stadtärztin, sodass sie Ober ein

grosses Untersuchungsmaterial gerade in den ärmsten
Schichten der Stadteinwohner zu verfügen hatte) unter-

suchte die Wohnungen ihrer Patienten, unter welchen
Schneider, Schuster, Tischler, Kellner, Wascherinnen und
verschiedene Arten von Taglöhnern und Strasscnarbeitern

sich befanden, und kam zu folgenden Schlüssen.

Eine Arbeiterfamilie in Petersburg beansprucht selten

für sich selbst ein ganzes Quartier: viel öfter wohnen ganz
fremde Leute in ein und demselben Zimmer. Die Wohnungs-
inhaber, meistens Familienvater, wohnen im besten Falle in

der Küche, denn alle Zimmer, und sogar der Korridor,
werden an fremde Leute vermiethet. Die Arbeiterwohnungen
befinden sich gewöhnlich im Parterre, 2., 3., 6. oder 7.

Stock und im Erdgeschosse. Der minimale Luft-Kubik-
inhalt von 25,5 cbm pro Kopf ist fast nirgends zu finden,

vielmehr schwankt der durchschnittliche Luftinhalt zwischen
19.j und 2.» cbm. Von Ventilation fehlt jede Spur. Die
Zimmer sind niedrig, dunkel und feucht, die Treppen steil,

schmutzig und übelriechend. Die Monatsmiethe ist relativ

ziemlich hoch, sie schwankt zwischen 7 und 43 Rbl. (14 bis

86 M.). Die Wohnungen haben oft gar keine Wandbretter.
Vielfach müssen die Arbeiter am Boden, zu zweien auf einem
Lager, oder gar auf den blossen Brettern liegen.

Noch schlimmer sieht es aus in den sogenannten „Artcl"-

Wohnungen. (Unter dem Worte „Artcl" ist eine Gruppe
von Arbeitern zu verstehen, die alle zu einer bestimmten
Branche gehören und stets zusammen arbeiten, so z. B.

eine Partei von Zimmerleuten, Maurern, Steinmetzen, Dach-
deckern etc.). Auf das äusserst traurige Bild, welches die

Arbeiterwohnungen bieten, wiesen die Petersburger Sanitats-

arzte schon wiederholt hin, aber ohne dass vom Magistrat
irgend welche Maassregel zur Linderung dieses Uebels ge-
troffen wäre. Ganz besonders ungünstig gestalten sich die

Wohnungsverhaltnisse bei Gepäckträgern, Kleinkramern,
Lastführern etc. Feuchtigkeit, Schmutz, Gestank und un-
zahlige Mengen von Parasiten — das sind die charakteristi-

schen Merkmale der Petersburger Arbeiterwohnungen! Die
Kinder schlafen in einfachen Holzkisten. Die Abtritte sind

meistens ungethcilt, kalt und unglaublich schmutzig. Und
dennoch muss der Petersburger Arbeiter eine Schlafstelle

in derartigen Wohnungen mit 1.»—4 Rbl. (2.»—8 M.) monat-
lich bezahlen.

Im Jahre 1871 haben Prof. Erissmann und Dr. Diatrop-
tow ein geradezu haarsträubendes Bild der Petersburger
Kellerwohnungen entworfen. Heute, nach 25 Jahren, sind

diese Wohnungen im Ganzen noch dieselben. Das einzige,
,

was sich geändert hat, ist die Zahl der in den Keller-

wohnungen ihr Obdach findenden Arbeiter, welche von den
30000 des Jahres 1871 auf 58504 im Jahre 1890 stieg, d. h.

im Laufe von 20 Jahren sich beinahe verdoppelte. Wie
damals die Cholera, der Typhus und andere Infektions-

krankheiten hauptsächlich diese unglücklichen Kellerbewohner
heimsuchten, so starben auch wahrend der letzten Cholera-
tpidemie meistens Arbeiter, die auf Schlafstellen und Artel- i

wohnungen angewiesen waren. Von den im Jahre 1892 in
|

l'ctersburg an Cholera erkrankten 4269 Personen entfielen
|

auf die Schlafstellen-Miether 1532 oder 36% der Gesammt-
xahl und auf die in den Artelwohnungen sich aufhaltenden
Arbeiter 714, d. h. 17%. Im Jahre 1893 erkrankten an
Cholera in Petersburg 2756 Personen, und auch in diesem
lahre lieferten die Schlafstellen-Miethcr 936 Falle, d. h. 34%
der ücsammtzahl und die Artelarbeitcr 559. d. h. 20%. In

beiden Choleraepidemien entfiel also auf die Miether der
Kellerwohnungen und der Schlafstellen allein schon die
Hälfte sämmtlichcr Krkrankungsfälle. Ziehen wir in Be-
tracht, wie gross der Einfluss von antisanitären Lebens- und

Wohnungsverhältnissen gerade auf die Verbreitung der

Cholera ist — wahrend der letzten Choleraepidemien wurde

dieser Einfluss wie in West-Europa (Hamburg), so auch in

Russland zur Genüge bewiesen — , so können wir fast mit

Sicherheit behaupten, dass auch in der übrigen Hälfte

sämmtlichcr Cholerafalle ein grosser Prozentsatz auf die

Arbeiter, bezw. auf die ärmsten Schichten der Petersburger

Einwohnerschaft entfallen musste.

Warum drängen sich aber die Petersburger Arbeiter

in den oben geschilderten engen, kalten und schmutzigen

Wohnungen zusammen? Folgende Daten ertheilen die Ant-

wort auf diese Frage. Die Monatsmiethe für 1 Zimmer be-

tragt im Durchschnitt 9-9.s Rbl. (18—19 M ). für 2 Zimmer
ohne Heizung 14^—16 Rbl. (19—32 M.), während das Mo-

natseinkommen eines Schneiders zwischen 20 und 40 Rbl.

(40—80 M. schwankt und das eines Tagelöhners und eines

gemeinen Arbeiters bloss auf 18-20 Rbl. (36-40 M.) sich

stellen kann. Aus dem Vergleiche dieser Zahlen geht mit

Deutlichkeit hervor, dass, um eine wenn auch nur etwas

bessere Wohnung zu miethen, der Petersburger Arbeiter

eine Summe aufwenden müsste, die seine Zahlungskräfte

weit übersteigen würde.
Um dieser Thcuerung entgegenzuarbeiten, wurde im

Vereine für Volksgesundhciupfleee nach dem Referate der

Frau Dr. Pokrowskaja der Wunsch ausgesprochen, der Ma-

gistrat möge die Initiative ergreifen und stadtische Arbeiter-

wohnungen bauen lasssen. Will man aber aus der Ver-

gangenheit auf die Zukunft schliessen, so gehört eine zu

grosse Dosis von Optimismus zu dem Gedanken, es liesse

sich vom Petersburger Magistrat wirklich ein ernster Schritt

in dieser Richtung erwarten.

In der Frage über die Wirkung, welche die schlechten

Wohnungsverhaltnisse auf die Gesundheit der Petersburger

Arbeiter ausüben, befindet sich in vollem Einklänge mit

Frau Dr. Potrowskaja auch das Petersburger Journal .Unsere

Wohnung " Letzteres weist vor allem auf die in Peters-

burg allgemein bekannte Thatsache hin, dass die Sterblich-

keit nicht in allen Stadttheilcn gleich sei. In den wohl-

]
habenden Stadtbezirken, wie z. B. der Admiraltejskaja, Ka-

sanskaja, Litejnaja. Moskowskaja etc. erreicht die Sterblich-

keitsziffer nicht einmal die Höhe von 20%o jährlich. Da-
' gegen steigt diese Ziffer in den ärmsten Bezirken, wie z. B.

Knftehdestwenskaia. Peterburgskaja, Alexandro-Newskaja und
Wyborgskaja auf Ober 25%o- Theilt man nun die Stadt-

i bezirke nach der 1 löhe der Wohnungsmiethe in 7 Gruppen
ein. so tritt die Abhängigkeit der Sterblichkeit von der

Wohlhabenheit — insoweit letztere in der für die Wohnung
gezahlten Micthe ihren Ausdruck findet — ganz deutlich

hervor. Folgende kleine Tabelle giebt einen Ucberblick

Ober diese Abhängigkeit:

c
y

3

Mictlm

pro Jahr und

pro Kopf in

Rubel
. 1 Rbl. = 2M.)

gesummte
Sterblich-

davon an
Schwind-

an Er-

nUhrungs-

krnnk-

an Ver-
dauunga-

krank- ihriten

pro 10 )00 Einwohner

1 über 100 140 25.„ 12., 16.« 2*
II 70 100 170 29„ 17i »8,.

III SO— 70 200 37.i 20« 24.» 3.»

IV 40 50 233 42,„ 28., 30,0

V 30- 40 277 49., 35,t 39,0

VI 20 - 30 294 S0 t 37.0 43.0

VII unter 20 303 45.i 38 o 52,o

Aus dieser Tabelle sehen wir, dass die Gesammtsterb-
lichkcit der Gruppe VII fast das 2'/2 fache der Gruppe I

betragt, dass also die Bewohner der ärmsten Bezirke in

2'/;>mal grösserer Zahl dahinsterben, als die der reichsten.

Vergleichen wir aber die Sterblichkeitshöhe nach einzelnen
Krankheiten, so bekommen wir ein noch viel traurigeres Bild,

denn die Zahlen der letzten 3 Rubriken zeigen in den
ärmsten Bezirken eine mehr als dreifache Sterblichkeit.

Erinnern wir uns nun an die durchschnittliche Einkommens-
höhe der Petersburger Arbeiter, wie dieselbe von Frau
Dr. Pokrowskaja angegeben ist, so kommen wir zu dem
Schlüsse, dass die Petersburger Arbeiterschaft fast aus-
schliesslich in der Gruppe Vll wohnen muss. Aus dem
Vergleiche der Daten von Frau Dr. Pokrowskaja mit denen
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des russischen Journals „Unsere Wohnung" bekommen wir

auf diese Weise einen unwiderleglichen Beweis fOr den

kolossalen Einfluss der schlechten Wohnungsverhaltnisse

auf die Gesundheit, bezw. Sterblichkeit der Petersburger

Arbeiter.

Elisabethgrad. E. Scholkow.

Verschärfung der Baukontrole in Baden. Im Gross-

herzogthum Baden sind praktische Baugewerbetreibende als

Baukontroleure im Nebenamt dienstlich verpflichtet und be-

schäftigt. Der Bauhandwerker-Verein Rudolfzell und Um-

febung hatte darin einen Grund für die bisherige unvoll-

ommene Bauaufsicht erblickt und dem badischen Landtag

im vorigen Jahre (Session 1893/94) eine Bitte zugchen

lassen, die von der 2. Kammer der Regierung überwiesen

wurde und in welcher die Anstellung eigener Beamten für

die Baukontrole beantragt wurde. Nunmehr hat nach der

amtlichen Karlsruher Zeitung das Ministerium des Inneren

hierauf erklart, dass es aus organisatorischen und finan-

ziellen Gründen vorerst nicht thunlich erscheine, mit der

Baukontrole im Beamtenvcrhältniss stehende Personen zu

betrauen. Es spräche für die Beibehaltung der jetzigen

Einrichtung auch die Erwägung, dass eine saengemässe Aus-

übung der Baukontrole Kenntnisse und Erfahrungen vor- I

aussetze, die nur in fortgesetzter praktischer Thätigkeit im I

Baufache erworben und befestigt werden können. Es er-
j

übrige nur, im Wege der dienstlichen Aufsicht darauf hin-

zuwirken, dass die bestellten amtlichen Bau-Sachverstan-

digen in ihrer gesammten Thätigkeit die Rücksichten sorg-

faltig wahren, welche ihnen die Betrauung mit einem öffent-

lichen Dienste auferlegt. Die Bezirksamter sind daher

angewiesen worden, neuerdings den Baukontroleuren und

deren Stellvertretern einzuschärfen, dass sie der dem § 48

Abs. 4 und 5 der Bauordnung zu Grunde liegenden Absicht

gemäss bei allen Bauten, zu deren Begutachtung und Be-

aufsichtigung sie in amtlicher Eigenschaft beigezogen werden,

sich jeder Art von berufsmässiger Betheiligung an der Bau-

ausführung zu enthalten, und dass sie für sich jede Thätig-

keit als amtliche Sachverstandige abzulehnen haben, sofern

sie bei der Vorbereitung der Bauunternehmungen, insbe-

sondere der Planfertigung, in irgend einer Weise gewerbs-

mässig mitgewirkt haben, oder zu den Planfertigern, Bau-

leitern, Baumeistern oder Lieferanten von Baumaterialien

hinsichtlich der betreffenden Bauten in einem Verhältnisse

feschaftlicher Betheiligung stehen. Auch auf die Möglich-

eit des Disziplinarverfahrens gegen sie im Falle der

Pflichtverletzung sind die Baukontroleure hingewiesen wor-

den. Leider wird in der ganzen Sache der Bauarbeiter

-

schütz (vgl. Bayern, Sp. 494 dieses Jahrg.) gar nicht er-

wähnt.

Der Berliner Asylverein für Obdachlose, welcher am
3. Jan. 1869 ein Asyl für Frauen mit 60 Betten eröffnete

und 19. Dez. 1870 bereits ein Mannerasyl errichten konnte,

hat in den 26 Jahren seines Bestehens 2274 153 Männer

und 439082 Frauen bei sich beherbergt. Durch 2 Grund-

satze zeichnet sich der Verein vor ähnlichen Anstalten aus:

1 . dass die Anonymitat der Asylisten völlig gewahrt wird,

2. dass die Polizei keinen Zutritt in das Asyl hat. Jedem
Asylisten ist dreimaliger Besuch im Monat gestattet. Die

Badeeinrichtung wurde in den 26 Jahren in 472815 Fallen

benutzt. Da die Räumlichkeiten bei weitem nicht aus-

reichen, das Heer der Obdachlosen zu fassen, so will der

Verein ein neues grösseres Asyl erbauen, zu dem die Stadt

Berlin (die selbst ein .Stadtisches Obdach* unterhalt) das

Grundstock unentgeltlich überlassen wird.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Schulärzte in Wiesbaden und Offenbach. Magistrat

und Stadtverordnete von Wiesbaden haben nunmehr auf

Grund der früher bereits hier mitgetheiltcn Anträge (vgl.

Sp. 478) die Anstellung von 4 Schulärzten für die Elemen-

tar- und Mittelschulen der Stadt, sowie ihre Honorirung mit

je 600 M. pro Jahr beschlossen. Ebenso kam es in der

I Sitzung der Offenbacher Stadtverordneten vom 6. Febr.
auf Antrag des neuen (einzigen) sozialdemokratischen Stadt-

verordneten zur Anstellung eines Schularztes. Der Antrag-
steller wünschte für die 4000 Schulkinder mindestens zwei
Schularzte mit je 400 M. Gehalt. Man beschloss jedoch nur
die probeweise Betrauung des Kreisphysikus mit dem Amt
für eine Remuneration von 200 M. jahrlich; ein Beschran-
kung der Maassrcgel. welche dieselbe geradezu wirkungslos
machen kann.

Unentgeltlichkeit der Lehrmittel in Mainz. In be-

schranktem Umfang soll die Uncntgcltlichkcit der Lehrmittel
nach Stuttgart nunmehr auch in Mainz — also immer nur
in süddeutschen Städten — zur Einführung gelangen. Finanz-
und Schulkommission der Mainzer Stadtverordneten lehnten

zwar einen Antrag auf gänzlich freie Lieferung durch die

Stadt an alle Kinder ab, nahmen aber den Antrag an,

nach welchem die Lehrmittel denjenigen Kindern frei ge-

liefert werden sollen, deren Eltern mit einem Einkommen
bis zu 900 M. eingeschätzt sind. Die wesentlichsten Hinder-
nisse waren der unbeschrankten Unentgeltlichkeit durch die

Finanzkommission gemacht worden. Immerhin wäre auch
die beschrankte Neuerung als Abschlagszahlung dankbar
anzunehmen.

Litterarische Neu-Erschelnungen.

I. Bücher und Broschüren.

Beta, Ottomar, Kolonisation in Polen und die FuchsmQhler Bauern-
tragödie. Zwei Bilder aus dem Deutschen Rechts- und Wirt-
schaftsleben nebst Beleuchtung politischer Gesichtspunkte.
Berlin 1896. Deutsche Schriftsteller- Genossenschaft. 48 S.

Preis M. 1.00.

Bruck, Prof. Dr. F., Neu-Deutschland und seine Pioniere. Ein
Beitrag zur Losung der sozialen Frage. Breslau 1896, Wilh
Kocbner (M. & H. Marcus). 66 S.

ßutow, Otto, Sozialer Aufruf an das Deutsche Volk. Braun-
schweig 1896, Alb Limbach. 36 S. Preis 50 Pf.

Fischer. Prof. Dr. K., GrundzOge einer Sozialpädagogik und
Sozialpolitik. Anhang' Kutturcntwicklung und Erzichungs.iuf-
gaben. Ein Epilog als Prolog. Inhaltsvcrzcichniss zum ganzen
Werk. Eisenach 1896, M. Wilckcns. 56 S. Preis 75 Pf. Preis
des Hauptwerks 5 M : des Hauptwerks mit Anhang geb. in

Halbfrz. M. 7.40.

Fuchs. Arno, Der Erziehungs-Rath. Praktischer Vorschlag zur
Reform der Erziehung unsrer sittlich unmündigen Jugend for

Staats-, Kirch-, Schul-. Kommunalbchflrden. Innungen. Vereine
etc. Leipzig 1895. Friedrich Fleischer. 72 S. Preis M. 1.20

Maurer, G L. v.. Einleitung zur Geschichte der Maik-. Hof-.

Dorf- und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt. Zweite
Auflage. Mit einleitendem Vorwort von Heinr. Cunow. Wien
1896. Erste Wiener Volksbuchhandlung (Ignaz Brand). 338 S.

Schussler. H., Das Wesen der Welt und die Lösung der so-

zialen Frage. 3. Auflage. Berlin 1896. J. M. Spacfhs Buch-
handlung. 100 S. Preis M. 1,50.

Toennics. F.. L'evolution sociale en Allemagnc. Traduit de
l'allemand par C. de Krauz. Paris, Giard & Bricre. 51 S.

Oeslerreichisches Staatswarterbuch. Handbuch des gesammten
österreichischen öffentlichen Rechts herausgegeben unter Mit-

wirkung zahlreicher hervorragender Fachmänner von Dr. Ernst
Mischler, Professor an der Universität in Graz und Dr. Josef
Ulbrich, Professor an der Deutschen Universität Prag. 19. Lie-

ferung. (Krankenanstalten bis Kunstfchler der Aerzte). Wien
1896, Alf. Holder. S. 449-528.

II. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

Baden. Jahresbericht der Grossherzoglich Badischen Fahrik-

inspektion pro 1895. Herausgesehen im Aultrage des Gross-

herzoglichen Ministeriums des Innern. Karlsruhe 1896, Kerd.

Thiergarten. 177 S.

Paris. Musce social, Societc reconnue d'utilitö publique par

decret cn date du 31. aoul 1894. Circulaire No 1 : Statut. Con-
sultation, Enquetes et missions, bxposilion d economic so-

ciale, etc.

Wien. Gewerbe-hygienisches Museum. Bericht Ober die siebente

Generalversammlung der Mitglieder des Vereins zur Pflege

des gewerbe -hygienischen Museums am 22. Januar 1896
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IV. Jahrg. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. Nr. 1 1

.

Herausgegeben vom Ausschuss (i. A. Stadlrath Dr. Flesch in Frankfurt a. M. und Magistrats-Assessor Cuno in Berlin).

Die Praxis des Berliner Gewerbegerichts als

Einigungsamt.

I. Allgemeines. Verfahren.

Am 10. April 1893 war das Berliner Gewerbegericht in

Thätigkeit getreten: erst am 14. September 1895 wurde es

zum ersten Mal als Einigungsamt angerufen. Der Grund
tag nicht etwa darin, dass keine Strikes in der Zwischenzeit
vorgekommen waren, vielmehr, wie sich bald zeigen sollte,

einerseits an der mangelnden Kenntniss der Gewerbetreiben-
den von dem Vorhandensein dieser Einrichtung, anderer-

seits an einer zu beschränkten Auffassung, die das Gewerbe-
gericht anfangs von seinen Aufgaben halte, indem es sich

darauf beschränkte abzuwarten, ob die Parteien es anrufen
worden.

Der ersten Anrufung folgte am 28. September eine

zweite, am 29. Oktober die dritte, bis jetzt, also in 5 Mo-
naten, ist das Gewerbegericht 13 Mal als Einigungsamt an-

gerufen, darunter 3 Mal nur von einer Seite, ohne dass die

Gegenseite sich anschloss. 10 Mal von beiden Theilen. In

5 Fallen wurde ein Vergleich erzielt. 4 Mal ein Schieds-

spruch erlassen, eine Anrufung schwebt noch.

Der Grund der häufigeren Anrufung liegt einesthcils

darin, dass durch Zeitungsnachrichten über den günstigen

Verlauf der ersten Thätigkeit des Einigungsamts weitere

Kreise auf das Vorhandensein des Instituts aufmerksam
wurden . andererseits in dem veränderten Standpunkt des
(JeWerbegerichts, welches, nachdem es gewissermaassen
selbst Zutrauen in die Möglichkeit einer gedeihlichen Wirk-
samkeit gewonnen hatte, es als seine Aufgabe ansah, die

Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt zu verfolgen, Fühlung zu

gewinnen mit einer Bewegung, die zum Strikc zu fuhren

drohte, womöglich durch sein Einwirken schon den Aus-
bruch des Strikes zu verhindern. Es war diese Stellung-

nahme um so mehr geboten, als angesichts der bevorstehen-

den Berliner Gewcrbeausstellung, der in Folge dessen voraus-

sichtlich gesteigerten Arbcitsthatigkcit im Frühjahr bei vielen,

insbesondere auch den bei der baulichen Fertigstellung der
t

seite als Eingeständnis» der S

die man sich wenden konnte. Hier zeigt sich der Nutzen
der Kampforganisationen der Arbeiter als wesentliches

Hülfsmittcl für Aufrechterhaltung des sozialen Friedens.

Dagegen fehlte es. wenn es sich um grossere, ein ganzes
Gewerbe berührende Differenzen handelt, oft an einer an-

erkannten Vertretung der Arbeitgeber. Die Feststellung,

wer auf dieser Seite die „Bcthciligten" seien, die Kon-
stituirung der Parleirollen, die Schaffung einer Vertretung

der Partei boten nicht geringe Schwierigkeit. Dazu kam
noch, dass während die Arbeiter in allen Fällen sofort ge-

neigt waren, einer Aufforderung des Einigungsamts zu Ver-

handlungen Folge zu leisten, Dei den Arbeitgebern thcil-

weisc Misstrauen gegen das Gewerbegericht, sowie Un-
kenntniss der Aufgaben des Einigungsamts sich zeigte.

Ueber diese Schwierigkeiten half die Mitwirkung von Bei-

sitzern aus dem Kreise der Arbeitgeber hinweg. Ver-

schiedene derselben, insbesondere der Vorsitzende des
Vereins der Arbeitgeber-Beisitzer. Fabrikant Weigert, haben
in aufopferndster Weise den Vorsitzenden in dieser vor-

bereitenden Thätigkeit unterstützt, indem sie mit den be-

theiligten Arbeitgebern Fühlung suchten, diese zur Einbe-

rufung von Generalversammlungen veranlassten, in solcher

Aulklarung gaben Uber die Wirksamkeit des Einigungsamts
und zur Bildung von Vertretungskörpern aufforderten.

Gleichzeitig suchten sie die Streitpunkte zu klären und dem
Gewerbegericht das ihm fehlende Material über die Stellung

der Arbeitgeber zu den Forderungen der Arbeiter und
deren Begründung zu verschaffen. Wenn so die vorbe-
reitende Thätigkeit sich hauptsächlich auf Erkundung der
Verhältnisse bei den Arbeitgebern erstreckte, wurde nicht

verabsäumt, auch mit den Arbeitern in Berührung zu treten,

sowohl mit den betreffenden Kommissionen, wie mit dem
Vorstand der Gewerkschafts-Kommission, wobei die dein

Gewerbegericht als Beisitzer angehörenden Mitglieder als

Mittelspersonen dienten.

Fast immer zeigte sich, dass die Bethciligtcn fürchteten,

die Anrufung des Einigungsamtes könnte von der Gegen-
eigenen Position

Ausstellung betheiligten Gewerbszweigen eine Lohnbewe-
gung zu erwarten bezw. direkt angekündigt war.

Unterstützt wurde dieses der Absicht des Gesetzgebers
entsprechende Vorgehen durch eine Bestimmung des Orts-

statuts (Sj 71, Abs. 7», wonach der Vorsitzende auch in

andern (allen (wenn nicht angerufen ist i auf die Anrufung
hinwirken und dieselbe den Parteien bei geeigneter Ver-

anlassung nahe legen soll. Die günstigen Folgen dieses

Eingreifens zeigten sich besonders in einem Fall, in dem
ein Strike (bezw. Aussperrung) in der Hutindustrie, wodurch
2400 Arbeiter betroffen wurden, an dem Tage beendet
wurde, an dem er proklamirt war.

Zu dem angegebenen Zweck war es zunächst noth-

wendig. die einzelnen Lohnbewegungen zu verfolgen. Das
Material dazu bot wesentlich der „Vorwärts", welcher lür

Berlin die vollständigste Zusammenstellung aller Vorgänge
auf dem Arbeitsmarkt bringt, aus der wenigstens der Stand-
punkt der einen Partei erkennbar ist. In der Presse aller

anderen Parteien fehlt es an einer cinigermaassen sach-

kundigen Besprechung der Lohnbewegungen. Man beschränkt
sich bei hervorstechenden Anlässen aul Mittheilungen aus
dem Vorwärts und Vcrsammlungsberichte, denen dann wohl
auch Erklärungen anderer Betheiligten gegenübergestellt

werden. Der Versuch des Reichsanzeigers, über die Lohn-
bewegung fortlaufend kurze Nachrichten zu bringen, ist

völlig unzureichend. Hiernach mussten dem Gewerbegericht
als erste Grundlage lür seine Thätigkeit die Zeitungs-Aus-

schnittc aus dem Vorwärts und vereinzelt aus anderen
Zeitungen dienen. Für jedes Gewerbe, bei dem eine Zu-
spitzung der Bewegung erkennbar wurde, wurde ein be-

sonderes Aktenstück angelegt.

Sodann galt es. möglichst noch vor Ausbruch des

.Strikes Fühlung mit den Interessenten zu gewinnen. Auf
Seiten der Arbeiter bot sich keine Schwierigkeit. In allen

Kalten war eine anerkannte Vertretung der Arbeiter in Form
von Agitation*-, Lohn-, Strike-Kommissionen vorhanden, an

ausgelegt werden. Man hörte die Erklärung: wir haben
die Anrufung nicht nöthig. wir können es aushalten. Hier
war Belehrung über die Aufgabe des Einigungsamtes an)

Platze (und besonders wirkungsvoll, wenn sie durch einen
Beisitzer erfolgte): durch gründliche Verhandlung und Klar-
stellung des Sachverhalts das Ergebnis* schnell herbeizu-
führen, das andernfalls erst durch langen Kampf unter
grossen Opfern beider Theile erreicht wird. Meist wurde
erst, wenn die vorbereitenden Verhandlungen die Geneigt-
heit beider Theile zur Anrufung ergeben hatten, die förm-
liche Erklärung aufgenommen, mitunter, um die letzten Be-
denken der Betheiligten abzuschneiden, mit der Wendung:
auf Anregung des Gewerbegerichts gemäss § 71 Abs. 7 des
Ortsstatuts rufen wir an.

Diese umfangreichen Vorbereitungen waren nur bei

grösseren, ganze Gewerbszweige umfassenden Strikes er-

forderlich. Wo in einem einzelnen Betriebe Differenzen
entstanden, wurde sofort auf die erste Nachricht hin durch
den Vorsitzenden oder ersten Gerichtsschreiber, vielleicht

lelephonisch, bei dem Arbeitgeber wegen ilcr Sachlage an-
gefragt, er wie die Arbeiter zur Rücksprache bestellt.

Dann stellte der Vorsitzende oder in dessen Unterstützung
der erste Geriihtsschreiber die Streitpunkte zu Protokoll
fest oder veranlasste auch schriftliche Darstellungen als

Vorbereitung für die Verhandlungen. Naturgemäss musste
der Schein vermieden werden, dass das Gewerbegericht
sich irgendwie aufdrängen wolle. In 7 Fällen zeigte sich

alsbald die Nutzlosigkeit eines Eingreifens.

Nach diesen Vorarbeiten bot die Konstituirung des
Einigungsamtes selbst keine Schwierigkeit. Als Grundsatz
wurde aufgestellt, dass solche Arbeitgeber, die die Forde-
rungen der Arbeiter bereits bewilligt hätten, bezw. Arbeiter,
denen solche bewilligt waren, desgl. Geschäftsführer etc.

von betheiligten Betrieben als Bcthciligte angeschen wurden.
Wenn dadurch auch das ganze Gewerbe vom Sitz im Eini-

gungsamte ausgeschlossen sein kann, bietet sich die Mög-
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lichkeit, frühere Angehörige der Branche, die zu anderen
Berufen Obergegangen sind oder sich zur Ruhe gesetzt

haben, als Vertrauensmänner zuzuziehen.
Das Gewerbegerichts-Gesetz zerlegt in §§ 64 und 65

das Verfahren des Einigungsamts in 2 Theile: Feststellung

der Streitpunkte durch Verhandlung mit jeder Partei einzeln

mit Beweisaufnahme, dann gemeinsame kontradiktorische
Verhandlung. Das erste Stadium wurde in Berlin bereits

durch die vorbereitenden Verhandlungen erschöpft, es konnte
in allen Fallen sofort zur Hauptverhandlung, in der auch
Beweisaufnahme erfolgte, geschritten werden. 1

) Diese voll-

zog sich in den Formen prozessualen Verfahrens. In allen

Fällen wurde öffentlich verhandelt, das erwies sich als sehr
vorteilhaft. Namentlich die Arbeiter hören in ihren Ver-
sammlungen meist einseitige Darstellungen vom Standpunkt
ihrer Interessen aus, und, wie es die Agitation einmal mit
sich bringt, vielfach vielleicht übertrieben. Dem gegenüber
ist es von grosser Wichtigkeit im Sinne einer Erziehung
der Arbeiter zur objektiven Erwägung der Interessen-Gegen-
satze wie auch des unmittelbaren Ergebnisses halber (z. B.
wenn es sich um die Frage der Unterwerfung unter einen
Schiedsspruch handelt), dass die Arbeiter in möglichst
grosser Zahl der sachlichen kontradiktorischen Verhandlung
folgen. Auch zur Aufklarung der Arbeitgeber über ihre
Pflichten gegen ihre Arbeiter ist dies Anhören der öffent-

lichen Verhandlung heilsam. Um eine sofortige Verständi-
gung der Vertreter mit ihren Auftraggebern bezüglich
etwaiger Einigungsvorschläge zu ermöglichen, ist die An-
wesenheit recht vieler Interessenten erwünscht. Mitunter
ist es recht wichtig, einzelne herauszuholen und auszufragen;
dass Arbeitgeber und Arbeiter sich gegenüberstehen, er-

möglicht die sofortige Kontrole der Aussagen, beispiels-

weise über durchschnittliche Löhne. Alle Anwesenden
können dann als Auskunftspersonen dienen, was ihnen viel-

leicht recht peinlich ist. weil so die Wahrheit herauskommt.
Es hat sich als zweckmässig erwiesen, zunächst den Ver-
tretern möglichste Freiheit im Vortrag aller ihrer Be-
schwerden zu geben. Beide Theile müssen sich einmal
gegenseitig sagen, was sie auf dem Herzen haben. Die
Oeffcntlichkeit , die äussere Förmlichkeit des Verfahrens
hindern schon Ausschreitungen, so dass ein mflssigendes
Eingreifen des Vorsitzenden kaum erforderlich war. Danach
freilich muss das Einigungsamt zunächst sich über die Bahnen
schlüssig machen, in welche es die weitere Verhandlung
weisen will.

Beim Einigungsversuch ist es zweckmässig, dass das
Gewerbegericht selbst Vorschläge formulirt. Zur Erziclung
einer Verständigung über diese hat es sich bewährt, jede
Partei allein ausserhalb des Sitzungssaals sich Ober die Vor-
schlage berathen zu lassen, nicht bloss die Vertreter unter
sich, sondern mit ihren zuhörenden Auftraggebern. In diese
privaten Verhandlungen ausserhalb der Sitzungsräume greifen

zuweilen zweckmässig die Beisitzer ein. Im Konfektionär-
Strikc wurde der Vcrglcichsvorschlag in der Weise formu-
lirt, dass das Einigungsamt nach einander die drei Kom-
missionen, durch die die Parteien vertreten waren, zu seinen

geheimen Berathungen heranzog und die Vorschlage mit

ihnen durchsprach. Gerade dadurch wurde ein Ergebniss
erzielt, das nachher sofort einstimmig angenommen wurde.

Gelingt die Einigung nicht, so ist das förmliche Ver-
fahren fortzusetzen und die Schlussantragc der Parteien

entgegenzunehmen Es bildet sich hier eine neue Form
prozessualischen Verfahrens, die nicht den strikten Regeln
des Civilprozesses unterliegt, sondern auf einen gewissen
Wahrscheinlichkeitsbeweis in grossen Zügen abzielt. Es
scheint nicht ausgeschlossen, dass der darauf hin ergehende
Schiedsspruch bei weiterer Entwickelung des Instituts auch

mit weitergehenden, der Rechtskraft des gerichtlichen Ur-

thciles entsprechenden Wirkungen ausgestattet wird: wir

werden eine neue Form des Urtheils sich ausbilden sehen,

das nicht die Erfüllung des abgeschlossenen, sondern die

Bedingungen des abzuschließenden Arbeitsvertrages regelt.

Dann erst wird das Einigungsamt volle Wirksamkeit ent-

'l Im Strikc der Konfektionsindustrie wird in dem unten näher

dargelegten Zweck allerdings eine vorhercit? ndc Verhandlung, aber nicht

vor dem voll benetzten Kinigiingnmt, »nndrrn vnraus;ii!itlic!i nur vor linrm

BcisiUcr gewissermaßen »l 5 tM-.nirtrar.1rn Richter stattfinden

falten können zur Umwandlung des privatrechtlichen Arbeits-

vertrages in ein öffentlich-rechtliches Verhältnis».

Meine Absicht war es, den Herren, die etwa in die Lage
kommen im Einigungsamt thätig zu sein, gewisse Anhalts-

punkte auf Grund der bisherigen Erfahrung zu geben. Für
den Hauptpunkt freilich, die Frage, was beim Vergleichs-

vorschlag, beim Schiedsspruch als Richtschnur dienen soll,

ist es noch kaum möglich, Grundsätze aufzustellen. Aber
allgemein bezeichnet ist die Aufgabe: sofortige Herstellung
des Zustandes, der andernfalls erst nach langen Kämpfen
mit schweren beiderseitigen Opfern erreicht worden wäre.

Aber auch, was durch Vermeiden der Opfer gewonnen wird,

kann berücksichtigt werden. Im einzelnen wird alles von
dem Gegenstand des Streites abhängen: die wirtschaft-
liche Lage des Gewerbes, die Konkurrenzfähigkeit, die

sanitären und hygienischen Verhältnisse, die Lage der Ar-
beiter im Verhältniss zu der in verwandten Gewerbszweigen,
die Möglichkeit der Ersetzung der gelernten Arbeiter durch
ungelernte, die Aussicht des Strikes mit Rücksicht auf die

zur Durchführung erforderlichen und vorhandenen Geld-
mittel sind hier zu erwägen.

Die Darstellung über den Verlauf der einzelnen Strikes

wird manchen Anhalt bieten. Zunächst wird der letzte

Strike besprochen, weil er der umfassendste war und die

allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, und weil

bei ihm schon die bisherigen Erfahrungen verwerthet wurden,
andererseits mit Rücksicht auf die besondere Lage Modi-
fikationen des Verfahrens eintreten mussten.

Berlin. W. Cuno.

II. Der Strike in der Berliner Herren- und Damen-
Konfektion.

Die lange Vorgeschichte des Berliner Konfektions-Stiikcs
ist in diesen Blattern bereits Gegenstand einer Darstellung
aus Arbeiterkreisen gewesen. 1

) Der Unterzeichnete, welcher,
persönlich an dieser Branche unbetheiligt, aber als Arbeit-
geber-Beisitzer zum Einigungsamt zugezogen ist, will im
folgenden, ebenfalls in möglichster Objektivität, eine Dar-
stellung der so schnellen und erfolgreichenVcrmittelunggeben.

Wahrend bereits seit Ende Januar die Entwickelung
der Bewegung verfolgt war, begann am 3. Februar, nachdem
die Erklärung des Strikes zum 10. Februar in Aussicht ge-
stellt war, die Thätigkeit des Gewerbegerichts. Sie sticss

sofort auf die grosse Schwierigkeit, auf Seite der Arbeit-
geber die Betheiligten bezw. eine anerkannte Vertretung
derselben festzustellen. Die Schwierigkeit war um so grösser,

als zwischen den 4 —500 Konfektionären und den wohl
80—90 000 Arbeitern mehrere Tausend Zwischenmeister
standen, die nicht zu umgehen waren. Ober deren Stellung
jedoch gar nichts verlautete. Bezüglich der Arbeiter war
schon am 6. Februar durch Vermittefung des Vorsitzenden
der Gewerkschafts-Kommission festgestellt, dass die Fünfer-
kommission zur Vertretung der Arbeiter berechtigt und zur
Anrufung des Einigungsamts geneigt sei. Inzwischen war
bekannt geworden, dass ein freies Komitee und angesehene
Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur
auf die Konfektionäre im Sinne einer friedlichen Schlich-

tung der Bewegung ev. einer Anrufung des Einigungsamts
wirkten. Aus diesen Kreisen nennen wir die Professoren

I Schmoller, Hans Delbrück, Förster, Privatdozent Dr. Jastrow,
Rechtsanwalt Dr. Bieber, Frau Sanitätsrath Schwerin. Frau
Dr. med. Agnes Bluhm, Prediger v. Soden, Gewerberath
Sprenger, Dr. Rieh. Freund, Vorsitzender der Invaliden-
Versicherungsanstalt, Oberst Cardinal v. Widdern u. a. m.;
auch der Oberbürgermeister wurde angegangen (nachdem
er im Uebrigen eine ihm angesonnene Einmischung abge-
lehnt und auf das Einigungsamt als die einzige zuständige

Behörde hingewiesen hattet, wenigstens im Sinne einer An-
rufung des Gewerbegerichts auf den Vertreter der gnissten
Firma, J. V. Mannheimer (während der Saison ca. 5—600

I
Zwischcnmcistcr, 7—8000 Arbeiter), einzuwirken. Am 7. Febr.

verhandelte der Gewerbe-Inspektor mit Vertretern der Ar-
beiter und Zwischenmeister, am 8. Februar fanden Konfe-
renzen zwischen der Lohnkommission und den Konfektio-

nären, und zwar getrennt für beide Branchen, Herren- und
Damenkonfektion, die auch in Zukunft getrennt gingen, statt,

' . VrI. den Anf-.iti von J. Timm in der vorigen Ninntm r der

„Sonaten l'raxis".
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thcil weise unter Mitwirkung des Gewerbe -Inspektors. Auf
|

Sonntag, den 9. Febr. war aus den oben genannten Kreisen
eine grosse Versammlung einberufen, in der unter denGebilde-
ten zu Gunsten der Bewegung der Arbeiter in der Konfektion
Stimmung gemacht werden sollte. Alle diese Bemühungen
der Betheiligten und anderer Kreise legten dem Gewerbe-
gericht eine gewisse Zurückhaltung auf. Es beschränkte
sich darauf, die maassgebenden Faktoren unter den Bethei-
ligten festzustellen, mit denen zu verhandeln sein wQrde;
andererseits unternahm es der Unterzeichnete, durch ein-

gehende Besprechung mit den Konfektionären Material zur
Bcurthcilung der Frage zu gewinnen, ob und inwieweit die
Behauptung der Arbeiter begründet sei, dass Konfektionäre
und Zwisehenmeister gemeinsam die Arbeiter ausbeuten.
So war denn, trotzdem Befugte und Unbefugte sich ein-

gemischt, trotzdem im Reichstag für den 12. Februar die
Interpellation v. Ilcyl auf der Tagesordnung stand, bis zum
10 Februar nicht* erreicht. Mit den Konfektionären war
man keinen Schritt weiter gekommen. Wohlwollende Er-
klärungen, die viele einzelne lür ihre Person abgaben,
konnten nichts nützen. Meist beschränkten sich die Kon-
fektionäre auf den Versuch des Nachweises, dass sie in der
Mehrzahl ausreichenden Lohn an ihre Zwisehenmeister
zahlten, oder stellten sich, besonders in der Damenkonfek-
tion, auf den Standpunkt, dass sie die Bewegung nichts an-
gehe, dass die Arbeiter sich an die Zwisehenmeister zu
halten hätten. Von einem Verständnis» der wirtschaftlichen
Bedeutung der Bewegung war wenig zu spüren. Die Fflnfer-

kommission gab am 10. Februar die Erklärung ab, dass sie

bereit sei. das Einigungsamt anzurufen, falls dies auch
seitens der Arbeitgeber geschähe. Man hatte den Kindruck,
dass sie in Erwartung der Thätigkcit des Gewerbegerichts
wohl gern den Strike vermieden hätte, zumal ausreichende
Geldmittel zur Durchführung fehlten. Aber einerseits liess

das Verhalten der Damcn-Konfcktionärc auf ein Hinhalten
schliessen, um Ober die augenblickliche Saison hinwegzu-
kommen, andererseits war es nach den Sympathie-Kund-
gebungen aus Kreisen der sog. bürgerlichen Gesellschaft
wohl nicht mehr möglich, die Bewegung zu zügeln. Am
10. Februar wurde der Ausstand beschlossen.

Nunmehr erliess das Gewerbegericht Einladungen an
grossere Firmen der Herren- und Damen-Konfektion zu zwei
getrennten Besprechungen am 12. Febr. Hierbei zeigte sich,

wie wesentlich die Auffassung der Vertreter der Herren-
Konfektion von der der Damen-Konfektionäre in Bezug auf
ihre Pflichten den Arbeitern gegenüber abwich. Die ersteren
erkannten an, dass in ihrer Branche in Folge grosser Preis-

drflckerci. der Schundkonkurrenz und theilweise zu grosser
Verdienste der Zwischenmeister die Entlohnung der Ar-
beiter in einzelnen Zweigen zu niedrig sei, und erklärten
sich sofort bereit, durch Erhöhung ihrer Lohnsätze, jedoch
nur zum Zweck der Aulbesserung der Lage der Arbeiter,
nicht der Zwischenmeistcr, helfend einzugreifen sowie das
Einigungsamt anzurufen, sobald dies von Seiten der Zwi-
sehenmeister bezw. Albeiter geschähe. Die Vertreter der
Gross-Industrie der Damen- Konfektion verwiesen das Ge-
werbegericht auf Verhandlungen mit ihren Zwisehcnmeistcrn,
sie hätten mit den Arbeitern nichts zu thun. Sie machten,
ebenso wie die Herren-Konfektionäre, einzelne Zwisehen-
meister namhaft, mit denen das Gewerbegericht verhandeln
solle. Diese wurden auf den 14 Februar vorgeladen. In-

zwischen erlicss das Gewerbegericht eine öffentliche Be-
kanntmachung in Zeitungen und an Anschlagsäulen, worin
Konfektionäre und Zwisehenmeister aufgefordert wurden.
Generalversammlungen abzuhalten und Vertretungen zu
wählen, die mit den Verhandlungen vor dem Einigungsamt
betraut werden sollten. Bei der Verhandlung mit den
Zwischenmeistern am 14. zeigte sich dieselbe verschiedene

I

Auflassung in beiden Branchen, wie bei den Gross-Kon- 1

fcktionären. Während die Zwisehenmeister der Herren-
Konfektion sich sofort bereit erklärten, das Einigungsamt
anzurufen und die von den Gross-Kotifektionärcn zu be-

willigenden Lohnaufbesserungen voll und ganz ihren Ar-
beitern zu Gute kommen zu lassen, verwiesen die einge-
ladenen Meister der Damen-Konfektion auf die am gleichen

]

Tage stattfindende allgemeine Versammlung der Meister und
\

Konfektionäre ihrer Branche. In dieser legten dir Meister
Verwahrung

fc
gcgeii die ihnen widerfahrene C haraktci isining

als Ausbeuter der Arbeiter ein. Die Konfektionäre sagten

den Meistern viele Liebenswürdigkeiten, man wählte beider-

seits Kommissionen, um einen Lohntarif gemeinsam auszu-

arbeiten, zum Schills i. nachdem sich die Konfektionäre ent-

fernt hatten, bis eine Verständigung mit den Konfektionären
erzielt sei, erklärten die Meister, selbst zu striken. Ausser-
dem wurde nach einer Ansprache des Unterzeichneten eine

Kommission zur Vertretung vor dem Gewerbegericht ge-

wählt, die aber mit dem Gewcrbcgcricht nie in Verhandlung
getreten ist.

Am 17. Febr. zeigte der Vertreter der Schneidermeister
der Herrenkonfektion an, dass die Meister das Einigungsamt
anriefen, der Vertreter der Konfektionäre schloss sich dieser

Erklärung an. Die sofort benachrichtigte Fünfcrkommissior.
rief am 18. früh auch ihrerseits an. Am 19. Febr. Vormittags
10 Uhr konnte daher das Einigungsamt im grossen Bürger-
saal des Rathhauses stattfinden unter Vorsitz des Mag.-Ass.
v. Schulz.

Statt 2 standen sich 3 Parteien gegenüber: Konfek-
tionäre, vertreten durch eine Neunerkommission: Meister,

vertreten durch 17 Personen; Arbeiter, vertreten durch die

auf 7 verstärkte Fünferkommission. Den einzelnen Gruppen
wie ihren Vertretern waren durch Tafeln ihre Plätze im
Saale zugewiesen. Es waren wohl 4—500 Personen an-

wesend. Die Auswahl der Arbeitgeber - Beisitzer hatten

Konfektionäre und Meister dem Gewerbegericht überlassen.

Die Wahl war auf den 1. und 2. Vorsitzenden des Vereins
der Arbcitgcberbcisitzcr Weigert und Gerschel gefallen.

Ausserdem war als Vertrauensmann ein Rentier, früherer
Konfektionär Brock zugezogen. Die Arbeiter hatten ihre

Beisitzer gewählt, auch einen Vertrauensmann bezeichnet.

Mit einer einstündigen Pause, die mit Berathung der Kom-
missionen unter einander ausgefüllt war. dauerten die Ver-
handlungen bis 8'/j Uhr Abends. Dann wurde nachstehender
Vergleich vereinbart:

I. Die Konfektionäre bewilligen einen f 2'/apr°zcntigen Lohnzuschlag

auf alle vor dem Strike gezahlten Lohnsätze. Sofern dieselben die Minimal-

sAtzc de» von den Konfektionären vorgeschlagenen Minimaltarif*

Westen ....... zugeschnitten 0,65 M., unzugcsehmlten 0,10 it.

Stnffhosen , .... 0,60 ,. „ 0 65 .,

Jackets ... , . . .. 1,60 ,. „ 1,70 ,.

Rocke ,. 3.25 ., ,. 3.50 ..

Pulctolü ., 2,75 „ „ 3.00 ..

Gcbröckc .. 1,50 „ ., 5,00 ,.

Pelerinen (Sthuwalnff) ., 3,50 „ „ 4,00 ..

Hohen«. .Her ii mtl Glocken-

pcllcrincn ... „ 5.00 „ ,. 5,50 ..

Joppen . . .. 1,60 „ „ 1,75 ..

Havcloks ., 2,00 „ „ 2,25 .,

rracks „ 4,50 „ ,. 5,00 .,

Kindcrauzugc I—0 . ,, 0.65 ,, ,. 0,75 ,,

Knuhrimizn^c 7— 12 . ,, 1.45 ,. ,, 1,60 ,,

liurschcnsachcn 38— M etil I 5 u
o billiger als die grossen Sachen

nicht erreichen, ist mindesten* der Hclrag des vorstehenden tarifmassifien

Minimallohnes tu zahlen.

2. Unter den Lohnsätzen zu t dürfen Arbeilen weder an Zwisehen-

meister noch an Arbeite» ausgegeben oder Kbcmooimcn werden.

3 l>ie nach diesen Sitzen zu zahlenden Lohnsatze sind fflr jecles

Geschalt durch Aushang im Geschäfte und bei den Zwischenmciatern be-

kannt zu «eben
I, Oie Zwisehenmeister verpflichten «ich zur Anbringung dr* Aus-

hangs, sowie ferner, ihren Arbeitern den vollen erzielten Lohnzuschlag zu

gewahren.

5. Vir Konfcktion.il e verpflichten sich, Zwischenmeister, welche die

Bestimmungen zu 4 nicht errollen, fernerhin nicht mehr zu beschäftigen.

Kben^o verpflichten sich die Zwisehenmeister, fflr Konfektionäre, welche

die vorstehenden Verpflichtungen nicht erfüllen, nicht mehr zu arbeiten.

6 l>cr Strike der Arbeiter der Herren- und Knahcnknnfcktion wird
sofort aufgehoben.

7. I>.t% Kinigungsamt wird Ober die Feststellung eines »pezialisirtcn

Nlinimal-l.ohntarifcs weiter verhandeln und die Kcntstcilung eines solchen

durch Vergleich oder Schiedsspruch herbeiführen. Die crforderliclwn

Grundlagen -ollen durch umfangreiche Beweisaufnahmen unter Zuziehung
von Ycrltctirn der diei betheiligten Kategorien, welche sich zum Er-

sehe. n. n vur dem L'iiugungsaint verpflichten, bc-cliaffl werden.

8. LVber Kinselzung einer Kommission zur Schlichtung von Tarif-

-ticitigkcilen sowie Tiber die Kctonncn des Arbeitseinpfangcs und der

Ablo ici ung soll gleichzeitig mit dem LoltnUrifc Feststellung erfolgen,

ebenso Ober den Aushang des noch aiisziurbeitendcn Lohntarifs.

9. Li.lin.brechnniii: und Lohnzahlung hat wöchentlich einmal zu cr-

folgrlv

10 M.ia- sr. gelungen <llirl. il nicht stattfinden.
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Damit ist das Prinzip der Aufstellung eines Minimal-

I.ohntarifes anerkannt und zum Theil schon in Kraft getreten.

Endgiltig soll er durch Spruch des Einigungsamts festgesetzt

werden. Dazu sind noch umfangreiche Erhebungen erforder-

lich ; bis zu deren Beendigung durfte man den Strike nicht fort-

dauern lassen. Die weiteren Erhebungen werden ergeben,

wodurch die theilweise schlechte, unzureichende Entlohnung
der Arbeiter entstanden und wie ihr abzuhelfen ist. Da
diese Erhebung von allen strikenden Thcilen gewünscht
wird, so ist die Folgerung gerechtfertigt, dass es sich nur

um Auswüchse, sog. Schmutzkonkurrenz, handeln kann, die

nur durch Festsetzung eines Minimal -Tarifes lahm zu

legen ist.

Die Verhandlungen des Einigungsamts wurden schon
am 24. Februar fortgesetzt. Da die Erhebungen lange Zeit

in Anspruch nehmen, wird nicht das gesammte Einigungs-

amt, sondern ein Beisitzer mit denselben betraut.

Wahrend in dieser Branche allseitig das Bestreben an
den Tag getreten ist. jedem nach Kräften gerecht zu werden,
war dies auf Seiten der Damenkonfektionare bedauerlicher

Weise nicht der Fall. Zwar ist hier am gleichen Tage, an
dem das Einigungsamt tagte, ohne dessen Mitwirkung zwi-

schen der Vertretung der Konfektionäre, der Zwischcnmcistcr
und der Lohnkonimission Folgendes vereinbart:

.Auf die bisher gezahlten Lohnt bis zu 1,75 Mit. »ollen sowohl der

Meister als auch die Arbeiterinnen resp. Arbeiter einen Zuschlag von 30*/o

erhallen, van 1,80—4 Mk. 20«/o, von 4,10—8 Mk. 15%, von 8,10 Mk. an

I0*/0 Zuschlag. Wuchcnlulin-Arbciler erhalten 10°/« Zuschlag. Diese

Eihohung soll in den Werkhallen in sichtbarer Weise zum Anschlag ge-

bracht werden. Abrechnung der bis Freilag gelieferten Arbeiten am Sonn-

abend bis 6 l°hr. Die Lieferungen müssen taglich von 9— I Uhr abge-

nommen werden. Zuthatcn sind auf den Lieferscheinen zu vermerken.

In Umgehung dieser Beschlüsse »oll kein Meister bei einem Kaufmann
arbeiten, ebenso wenig dieser einem Meister Arbeit geben, auch der

Meister darf Arbeiter nicht m geringeren Lohnsätzen beschäftigen, die

Arbeiter bei keinem Meister arbeiten, der diese Be»chlft»se nicht halt. Für

künftige Streitigkeiten wird eine Kommission von 5 Kauflcutcn, 5 Meistern,

5 Arbeitern bestellt. Maassrrgrlungen dnrfen nicht stattfinden.*

Aber die Aufstellung eines Minimal- Tarifs, die als durch-

aus durchführbar von den berufendsten Vertretern der Herren-
Konfektion anerkannt und gewährleistet worden ist. wird von

der Damen-Konfektion mit der Drohung einer allgemeinen

Aussperrung abgelehnt, und man glaubt in dieser Branche,

ein dauernd gutes Verhaltniss zwischen den Betheiligten

durch Gewährung eines prozentualen Zuschlags von 30, 20

resp. 10 °/0 herbeizuführen. Was jedoch die Bewilligung

eines 30°/n igcn Zuschlages auf die bisher gezahlten Löhne
bis 1.7s Mk. bedeutet, wird jedem Laien einleuchten, wenn
die feststehende Thatsache hervorgehoben wird, das der

Lohn für Jackets in Berlin, zwischen 1,i0— 1 .75 Mk. schwankt.

Wahrend bei einem Lohn von I.75 Mk. -}- 30»/0 Zuschlag

ein Arbeiter bestehen kann, dürfte er bei t.to Mk. + 30%
noch immer ungenügend entlohnt sein. Ausserdem ist es

nicht einmal beliebt worden, klar zu stellen, wie viel

von den 30% Zuschlag der Zwischenmeisler behalten darf,

wie viel er seinen Arbeitern davon abzugeben hat. Es

bleibt mithin beim alten, der Konfektionär macht, was er

will, er zahlt wahrend der Saison vielleicht „bis" 1 .75 Mk.

für ein Jacket und spater voraussichtlich „bis" 1,iq Mk.

Der Zwischenmeister giebt seinen Arbeitern, was ihm gut

dQnkt, bald etwas mehr, bald etwas weniger, aber nie ge-

nügend. Der Zuschlag ist bewilligt, aber die Preisdrückerei

bleibt bestehen, der Strike in der Damen-Konfektion war

also pro nihilo!

Was den vom Gcwcrbcgcricht ausgehenden Einigungs-

vorschlag von dieser Vereinbarung unterscheidet, ist der

MinirnaT-Taril, der den allzu rücksichtslos die freie Kon-

kurrenz missbrauchenden Konfektionshausern die Möglich-

keit nimmt, unter Ausnutzung der überschüssigen unge-

schulten Arbeitskräfte billiger fabriziren zu können, als die

Inhaber, die neben ihrem eigenen Verdienst auch noch be-

strebt sind, dafür zu sorgen, dass durch Zahlung ange-

messener Entlohnung der Arbeiter existenzfähig bleibt.

Sobald die Erhebungen des Einigungsamts zur Fest-

stellung des Tarifes und Entscheidung der übrigen Forde-

rn neen abgeschlossen sein werden, werden sich erst die

\ or- und Nachtheile der Abmachungen in der Damen- und

— ~~
VerwrtirorUirh ftV die Redaktion: Dr. ).

in der Herren-Konfektion gegen einander abwägen lassen.

Dann wird sich erst der ganze Vortheil eines Vergleichs
vor dem Einigungsamt gegenüber privaten Abmachungen
ergeben.

Berlin. O. Weigert.

Verbandsangelegenheiten.

Beigetreten ist das GG. Weimar.
Jahres-Berichte sind eingegangen von sämmtlichen

14 württembergischen GG., ferner von Barmen, Bromberg,
Dessau, Dortmund, Duisburg. Frankfurt a.M., Köln. OfTenburg,
Trier. Zabrze.

Rechtsprechung.

Lohnabzug für Feiertage, die in die Woche fallen.
(L'rtheil des GG. Berlin, Kammer VIII. Vors. Mag. Ass. Blanken-
stein.)

Klägerin war als Anlcgcrin in der Buchdruckerei des Bekl.

gegen 13 M. Wochenlohn beschäftigt Kündigung war ausge-
schlossen. Am 20. November ist wegen des Busstages nicht

gearbeitet worden. Am nächsten Lohntage sind dafür 2.16 M.
gekürzt die Klägerin jetzt beansprucht. Der Betrag ist ihr zu-

gesprochen worden.
Gründe: Bei Vereinbarung eines Wochenlohncs gilt die

Leistung des Arbeiters innerhalb der Woche als ein Ganzes,
dessen Werth für den Arbeitgeber nicht durch gelegentliche

Unterbrechung der Arbeit 30 wesentlich beeinträchtigt wird, dass
sich dadurch eine Kürzung der Gegenleistung, des Lohnes, recht-

fertigt. Sollte der Wochenlohn nur als Vielheit des Tagclohncs
aufgefasst und angenommen werden, dass bei Abschluss des
Arbeitsvertrages der sich für eine Woche ergebende Lohn nur
deshalb genannt ist. weil der Lohn gewohnbeitsmässig nur ein-

mal in der Woche gezahlt wird, so müssten besondere hier nicht

vorliegende Umstände, z. B. ein allgemeiner Brauch in dem betr.

Gewerbe oder dcrgl. vorhanden sein. Hier kommt noch beson-
ders in Betracht, da*?- ein Wnrhenlohn von 13 M keine auch nur
annähernd runde Summe für den einzelnen Tag ergiebt, was bei

Tagelohn stets der Kall ist Der Umstand, dass Klägerin in

Folge des Ausschlusses der Kündigungsfrist für den Busstag
hätte entlassen werden können, ist unerheblich, da sie thatsfleh-

lich nicht entlassen ist, sondern offenbar am Busstag nur deshalb

nicht zur Arbeit kam, weil allgemein bekannt war, dass an diesem
Tage nicht gearbeitet würde.

Weiterbeschäftigung nach Ablauf der Kündigungs-
frist Kann darin der stillschweigende Abschluss eines
neuen Arbeitsvertrages gefunden werden? (Urtheil des

GG. Berlin, Kammer V, Vors. MBg.-Ass. Blankenstein.)

Dem in der elektrotechnischen Fabrik Sch. als Werkführer
beschäftigten Kläger war im Juli 1895 gekündigt worden. Er wurde
aber nach Ablauf der Kündigungsfrist weiter beschäftigt ohne
dass etwas näheres verhandelt worden wäre. Am 9. November
ist er entlassen. Sein Anspruch auf Lohnentsch.tdigung wurde
vom GG für begründet erachtet

Gründe: Allerdings kann nicht zweifelhaft sein, dass dem
Kläger rechtzeitig zum 1. Oktober gekündigt worden war. Da-

gegen muss angenommen werden, dass später wieder unter Ab-
standnahme von der Kündigung die Fortsetzung des Arbeits-

verhältnisses vereinbart sei, Ob dies ausdrücklich durch die

angebliche Besprechung mit dem Mitbeklagten PI, Ende September
erfolgte, kann dahin gestellt bleiben; selbst wenn ausschliesslich

die Willenserklärungen des Mitangeklagten Sch. in dieser Hin-

sicht maassgebend wären, musste unbedenklich angenommen
werden, dass dieser stillschweigend in eine Fortsetzung des Ar-

beitsverhältnisses gewilligt hat Andernfalls hätte er das Ver-

bleiben des Klägers über den I. Oktober hinaus und zwar für

einen Zeitraum von fast 6 Wochen unmöglich ruhig mit ansehen

dürfen. Auch der von ihm angegebene Grund für sein Verhalten

(Rücksichtnahme auf den Kläger) würde nicht ausreichen, sein

Stillschweigen in dein von ihm gewollten Sinne zu deuten. Viel-

mehr muss der Kläger als befugt gelten, sich über den I. Oktober

hinaus als von Neuem angenommen zu betrachten. Es konnte

ihm daher seine Stellung frühestens zum 3t. Dczcmhcr v. J. ge-

kündigt werden. F.ntliess man ihn vorher, so muss er bis zur

Lrlangung einer anderweitigen Stellung entschädigt werden.

Joitruw in übatlotl«i!.urj- Berlin Bcrlinrntfiuu iji.
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nafirr, Sitto Bermoullj, SRarfala tc. SKI. 6.25,

8 Siler ftdjlrn feinflrn Samaita-Stum SM. 8.50,

aue* lad glafd)- franco gegen Sladjnabmf.

Belobigungen meiner ©eine unb 15anff«idjrtibcn

oon SRagenleibtubrn Iauftn täglid) ein.

Richard Kox, Duisburg a. Rh.

&urf)brutffere.
3Siiujbln6crei •: ^trreotnptc •:• tfalbanopUftlft *

w. 8, ^uepajjc 44.

fiufcranf für (Kctcpos unb jStaata6«<!öro<n.

Vrant»t( unb faebrr|lr torftrUuna von:

öfiniticrirmr, r«*i«n
ararürett, tedjnifdjer unb heralbifdjer (tafeln,

treffen, Diplome, (Sfleacnheil^-Dtiicffarbrn ufro.

((tu If/uHAin ii it h Ainmum \tt flu Ahr mA ttri Irftl nein LfrsMaMnifa» MtiAm, im W

si*|(n«iiii.i jtcir.tri §'|r" «is«mii4 »«^-i,»«i«tis#t»»i,s ms au riraRifia ktimrui

Im Verlage von L. Larose
VIII. Jahrgang der MonaUschrifl

Paris, nie Soufflot 22, der

Tletiue d'&onomie fyolifique
ton

P. Canwfes (Paris) E. Schwiedlarnl (Wien)
Ch. Gide (Montpellier) K. Villey (Caen).

Dies« Zeitschrift bracht« bisher, zum Tlieil wiederholt, Beitrage von d'Aulnl* T. Bonronill
(UtrechO, Beaorejard (Paris), t. B5hra-Bawerk (Wien), Brentano (München), Bücher (Leipzig!

Clark (Sorthampton), Coaaa (Pavla . Fox well (Cambridge), Isaajer (St. Petersburg). Knapp
(Strassburg), Lareleje t, Levasaenr (Paris), Loria (Padua). Macleod (London), Mataja (Wien),
t. Haroussem (Paris), Beiger (Wien), T. Miaskowskl (Leipzig), Hanro (lianebestar',

t. I'hilippovleh (Freiburg), llernaa (Badrid), Plgeonaean f, Kabbeao (Bologna), Bauet
(Paris), Hrhmoller (Berlin), St.-Bare (Bordeaux), Walras (Lausanne), Westergaard (Kopen-
hagen) — ferner eine ständige Chronik der WlrthKchnfta-(iea«txgobuiig Frankreichs 101
Villey, eino Lotröralolit Qbor den liihult der friiiutiiatst'hvii /etlsrhrlftson von St.-Marc u. s. w.

tbonnr

Unserer lieutigen Nammer liegt ein Prospekt des Archivs für Unfallheilkunde, Gewerbehygiene und Gewerbekrankheiten
(Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart), von dem soeben das erste Heft des ersten Bandes erschien, bei, sowie ein

solcher über die Broschüre „Thing!" Kurt Reuss in öffentlicher Audienz beim deutschen Kaiser (Julius Beckers Verlag
in Gera), worauf hiermit noch besonders aufmerksam gemacht wird.
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Die Parteien in Selbstzeichnungen.')

I.

Der Parteitag der älteren Christlich-Sozialen

in Frankfurt a. M.
Am 3. Januar 1878 wurde zum ersten Male von evange-

lischer Seite der Name „christlich-sozial'' als Parteibczcirh-

nung gebraucht, als an den Anschlagsäulen Berlins nach

dem Eiskeller (einem grossen Lokale im Norden der Stadt»

zur Gründung einer christlich-sozialen Arbeiterpartei einge-

laden wurde. Nach einem heftigen Redekampf zwischen

Most und Stöcker. der an diesem Abend seine öffentliche

politische Thätigkeit begann, wurde die christlich-soziale

Arbeiterpartei begründet. An ihre Spitze traten llofpredigcr

Stocker und Professor Adolf Wagner, die auch gemeinsam

•
i In dieser Rubrik sollen fortan wichtige Vvigungv in < >:i»i Im-n

Parteien, prinzipielle Sicliungnahm- n derselben etc., je n;.ch g.-»>uii-n.T

V. ranlaw.it.g v«.ii Anlagern der be'.r. I'a.tci selbst dargestellt .vr.len,

651
Städtische nne I.Iii. hiebe * .t i:n Su-

rft n in der bayrischen Ann. n-

sUtistik.

ElberüMer System in Main/.

Altersversorgung in England.

Eniebung, Schul«, Volks-
bildung 652

Fortbildune-aichiiUvcsen in Preiissen

und in Hessen
HeilknrM- inr stotternde rscliul-

kinder in Brieg und Osnabrück.

Litterarische Neu - Erscheinun-
gen 6SJ

das Programm der jungen Partei entwarfen. Sie griff sofort

in den Reichstags-Wahlkampf ein und stellte z. B. in Berlin

und in Dresden den Konservativen eigene Kandidaten ent-

gegen, freilich mit geringem Erfolge. Der Name „ christlich-

soziale Arbeiterpartei" wurde bald in „christlich • soziale

Partei" umgewandelt, weil die Erwartung sich nicht be-

wahrheitete, dass die Industriearbeiter sich in grösserer

Zahl anschliessen würden. Die Hauptmasse der Mitglieder

setzte sich vielmehr aus Handwerkern. Kaufleuten, kleinen

Beamten. Geistlichen, Lehrern ti. s. w. zusammen. Die ganze
Bewegung gerieth dadurch in ein konservatives Fahrwasser,

dass Stöcker. die Seele der Agitation, von konservativen

Wählern Westfalens in den Reichstag und in das Abgeord-
netenhaus geschickt wurde, wo er sich den konservativen

Fraktionen ansrhloss, wenn er auch seiner Fraktionsbezeich-

nung .deutsch-konservativ" in Klammern „christlich-sozial"

hinzufügte. Von den verschiedenen christlich-sozialen Ver-

einen, die sich allenthalben gebildet hatten, blieben mir
wenige übrig. Bis aul den heutigen Tag haben steh von
den ursprünglichen christlich-sozialen Organisationen nur
3 in lebensvoller Frische erhalten, die christlich -soziale

Partei in Berlin und die christlich sozialen Vrreinc in Dresden
und Barmen.

Mit dem Jahre 1893 begann die christlich-soziale Be-

wegung wiederum eine wirkliche „Bewegung" zu werden,

z. Th. offenbar angeregt durch Pfarrer Naumann, der unab-

hängig von Stdcker und der konservativen Partei, von Frank-

furt a. M. aus mit ebensoviel Begeisterung wie Begabung
eine christlich-soziale Agitation neuer Art entfaltete. Im

„Volk" wurde kurz vor den Reichstags-Wahlen von Stöcker

und einer Reihe angesehener Männer aus den verschieden-

sten Thcilcn Deutschlands ein christlich-soziales Manifest

veröffentlicht, das in erster Linie zur Wahl eigener christ-

lich-sozialer Kandidaten und erst in zweiter zur Unter-

stützung deutsch-konservativer oder deutsch-sozialer Kandi-

daturen aufforderte. Das augenblickliche Ergebnis.-« war frei-

lich gering: einige der Unterzeichner des Manifestes wurden
allerdings gewählt, entpuppten sieh jedoch bald als Stockkon-

servative ohne jeden christlich sozialen Zu atz. Stöcker selbst,

der als konservativer Kandidat in Siegen unterlag. eiJ.sngle

als Christlich-Sozialer in Neustettin und Ah-ti-ld-Laiitcrbach

nur geringe Stimmenzahlen. Praktischen Fitolg hatte dies

Vorgehen nur insofern, als es die Nothwi ndigkeit einer

christlich-sozialen Organisation zeigte und in der That zur

Gründung einer grossen Anzahl von christlich-sozialen Ver-

einen im Grossherzogthum Hessen führte. Dadurch wurde

die christlich-soziale Bewegung aufs Land getragen, und es

stellte sich bald die Notwendigkeit heraus, das Programm,

das auf die grossen Städte zugeschnitten war, und wesent-

lich Forderungen für die Industriearbeiter enthielt, z .i er.
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weitern. Das geschah auf d<:m christlich-sozialen Parteitag,

der im Juni 1895 im Anschluss an den Krfurter evangelisch-

sozialen Kongrcss auf der Wartburg abgehalten wurde.

Gleichzeitig wurde die parteipolitische Stellung der älteren

Christlich-Sozialen dahin lixtrt. dass sie eine „selbstst.'lndigc

Gruppe innerhalb der konservativen Partei" bilden und von
den um die „Hilfe" gruppirten jüngeren Christlich-Sozialen

getrennt marschiren sollten.

Der Parteitag, der soeben am 26. Febiuar in Frank-

furt a. M. getagt hat. war unmittelbar veranlasst durch den

Austritt Stockcrs aus der konservativen Partei. Kr umfasste

nur die altere Richtung, da Stöckcr Naumann gegenüber

auf ausdrückliche Anfrage erklart halte, er halte es für

wünschenswert!), dass Naumann und seine näheren Freunde
sich fernhielten. Trotzdem wurde der Parteitag in Frank-

furt a. M., dem Sitze der Naumann sehen Bewegung, abge-

halten, weil aus Hessen die grösstc Bcthciligung zu er-

warten war. In der That stellte das Grossht-rzogthum

Hessen bei weitem die meisten Theilnchmcr. Demnächst
kamen Kurhessen und Nassau, dann Rheinland, Westfalen.

Thüringen, Baden, Bayern u. s. w. An Ostelbiern waren
nm einige Berliner erschienen , was angesichts der weiten

Reise und der geringen Ausbreitung des christlich-sozialen

Gedankens im Osten wohl erklärlich erscheint. Im Ganzen
sind etwas über 2<H) Dclcgirtcnkarten ausgegeben worden.
Davon entfiel fast die Hälfte auf Geistliche. Der Best ver-

theilte sich auf Arbeiter, Handwerker, Kaufleutc, Fabrikanten.

Lehrer und eine überraschend grosse Anzahl von Bauern.

Die anderen Berufsarten waren schwach, am schwächsten

die Juristen vertreten.

Unter den Thcilnchmern des Parteitages trat neben
Stocker. dessen alles überragender Finfltiss sich bei jeder

Gelegenheit kund that, besonders Graf Solms-I.aubach her-

vor, Graf Solms, einer di r grössten und jedenfalls der

angesehenste Standesherr des Giossher/ogthums I leisen,

i-' ein Mann mit durchaus konservativer Vergangenheit.
Sein Referat über die Stellung der christlich -sozialen Partei

zur konservativen war so von konservativem Geiste durch-

weht, dass er den Kampf gegen den Liberalismus und die

Ideen von 1789 geradezu in den Mittelpunkt stellte. Kr hat

zu den Gründern der deutsch-konservativen Partei und mit

dein Frciherrn v. Fechcnbach-Laudcnbacli zu den eifrigsten

Förderern der sozial - konservativen Vereinigung gehört.

Wenn eine solche Persönlichkeil mit aller Kntschiedenheit
die Nothwendigkeit einer Trennung von den Konservativen
vertheidigt, so ist das jedenfalls ein Beweis dafür, wie weit

diese sich von sozialen Grundsätzen entfernt haben. Neben
dem Grafen Solms traten norli in den Vordergrund Pro-

fessor Hüpeden. der einzige christlich-soziale Rcichstags-

abgeordnetc, der bis vor Kurzein freilich der konservativen
Fraktion angehört hat. Dr. Btirckliardt-Barmen. der bisherige

Vorsitzende der rheinischen Deutsch-Konservativen. Pfarrer

Wahl aus Langen iGn -sherzugthurn Hessen», und Dr. Vogcl-
Laubach. ein ehemaliger Nationalliberaler. l'chcrhaupt
waren in dir Versammlung neben alten Konservativen, die

die grosse Mehrzahl bildeten, und früheren Antisemiten
politisch bekehrte Nationalliberale besonders aus Hessen
zahlreich Vertreten.

1'ngeinein wichtig war die Vorbesprechung, zu der
sieh einige 20 Vertrauensmänner vereinigt hatten. L'in

2 Punkte entbrannte der Kampf. Ks handelte sich um die

Feststellung des Wortlautes der Resolution, die die Stel-
lung zu den Konservativen kennzeichnen sollte. Von einer

Seite- wurde dringend befürwortet, das Wort „kor»ervativ-
iu irgend weicht Verbindung mit ..christlich- sozial ' zu
bringen, sei es, dass man die Christlich-S- virilen als einen

1 heil der „konservativen Gesamintbcwegung" bezeichnete,

oder da>s man wenigstens von „konservativer Grundartschau-
ung" sprach Von anderer Seite wurde ebenso eifrig em-
pfohlen, die Scheidung nunmehr wirklich zu einer reinlichen

zu machen. Schon aus praktischen Gründen dürfe man das
Wort „konservativ", das im Westen durchaus keinen ver-

lockenden Klang habe, und das in Hessen z. B. ganz in

Misskredit gerathen sei, nicht mit dem verheißungsvollen
„christlich-sozial" verkoppeln. Die konservative Grund-
anschauung sei so selbstverständlich, dass man sie nicht

erst besonders hervorzuheben brauche. Thue man dies

! doch, so gerathe man leicht in den Verdacht, unter christ-

!
lieh -sozialer Flagge konservativen Bauernfang zu treiben.

Diese Ansicht überwog so sehr, dass der Resolution ihr

konservativer Zahn ohne Abstimmung ausgebrochen wurde.
Der zweite Streitpunkt betraf die w i r t h s c h a f1 1 i c h c n

|

Ziele der neuen christlich-sozialen Partei. Soll man die

I ökonomische Gleichheit als das. freilich nie erreichbare.
I wirtschaftliche Ideal hinstellen, oder ist die Erhaltung der
l'nterschicdc von Arm und Reich das Idealere? Gewiss
eine Frage, die, ganz in der Tiefe erfasst. die grössten
wirtschaftlichen und auch sittlichen Probleme in sich birgt.

Sie konnte im Rahmen einer zweistündigen Vorbesprechung
natürlich nicht erledigt werden. Man einigte sich daher auf
einen Kompromiss -Vorschlag, der sich möglichst eng an das

!
christlich-soziale Programm anlehnte. Die so entworfene

;
Resolution, die von dem Parteitag einstimmig unverändert
angenommen wurde, lautet:

[>rc in Kr.-.nkf.n t .1 M vcis.imuielten Del. jorirr.
, Vertrauensmänner

uml Mitglieder der »'liri-tlii l^nzulcii Partei erklären Intgrmlci

:

1 Wir billigen den nach I...cc der Sache unvermeidlichen Aus tritt

Storker'* aus .Irr k 'nsemui\ cti Partei.

2 Wir knnstituireii .ins hiermit /.u einer sr I hst s t änd 1 - c n
c hri -1 1

1
eh • [in z i 11 1 r Partei und bestätigen .las Kisc-nachc-i Pro-

gramm vom 6. J im tH95. Wir bekämpfen mich wir vor iede
konsei viitive Kn hiung, il:e der Politik der Mdieloarteien gr.ind-.at.i-

widricc Konzessionen macht, ehrn-o wie einen Konttrvatitmiif, der
cinteil-« die materiellen Inten k:a 11 vertritt

IS. Wir erstreben auch in Xukur.tt eine grossere ökonomische fj'eich-
ktelhing von reich und aim und die gc irulichc l'nlcrsiatiiing der
It.-ktrrhiingcn -ler w irthseiufttirh Si liwarln-ren. Aber wir ver-
weilen radikale Theorien, welche die absolute -M<v>nu mische t'ileieh •

h. st aller ver-.i- t.-n | l„ nso beksm|.len wir die MucIitclC.falluig
lihcrgiosScr V,i,nr,K , n, insofern sie die- Freiheit der Staaten oder
dir Woblfahtt des V.i. lies gelahrilell.

I*.
Wir erachten den Kam],! unter der Kähne des wahren lebendigen
Otristcnthunis al- den einzige:! Siege ei heißenden gegen die Machte
des fmsturies. I'cn Knnt|>t (c,,,, diesen nimmt die christlich-
sozi.i:.- Partei mit ..Her Krall

In der Hauptversammlung trat eine völlige Ucber-
einstimmung über die Stellung zur konservativen Partei
hervor. Lauter Beifall erscholl, als das erste mal von der
unbedingten Nothwendigkeit der Trennung die Rede war.
und nicht eine Stimme erhob sich dagegen. Selbststündiges
Vorgehen bei den nächsten Rciehstagswahh-n wurde als die
Hauptsache bezeichnet und im Hinblick darauf eine Cen-
tral -Wahlkasse begründet. Ausserdem wurde die christ-
lich-soziale Gcsamniipartei konstituirt, deren Mitglied-

;

schalt Jeder, der das Ei-enachrr Programm anerkennt.
Regen Zahlung eines Mindestbeitrages von jährlich 1 M,
durch Meldung bei dem Parteiintern (Berlin. Wilhclmstr. 30,
erwerben kann. Die weitere Organisation wurde einem ge-
schäftsfiihrcnden Ausseluis-, übertragen, in dem Professor
Adolf Wagner als Flu ein or sitzender und die Herren Stocker-
Berlin. Graf Solms-I.aubach. Professor I lUpcden-Kassel. Dr
Burckharilt-Ii.irnn n . Pfarrer Werner-Beckendorf (Provinz
Sachsen 1 und Schneidermeister Willenbrock -Dresden mit
dem Recht der Ziuvah! gewählt wurden. Zum Parteiorgan
wurde die Zeitung „Das Volk" bestimmt.

I.ebhalte Frörtcningcn rief die Resolution hervor,
die sich mit der .Stellungnahme zu den jüngeren Christ-
lich-Sozialen befasstc. Planer Wahl-Langen, einer der
grundsätzlichsten Gegner Naumann s, erstattete das Referat
darüber in aussei en deutlich gewandter und auch fast durch-
weg sehr maassvolle!- Weise. Trotzdem erklarten sich
gleich hintereinander drei Redner, und zwar Professor
Hüpeden. Dr. Burckhardt und Pfarrer Gros-Hartenrod, gegen
die von Wahl empfohlene Resolution, die sie für überllussig
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hielten. Mildernde Abflnderungs- oder Zusatzanträge wurden
von verschiedenen Seiten gestellt und zum Theil mit leb-

haftem Beifall begrttsst. Doch das glanzende Schlusswort
Stöcker's entschied die Sache dahin, dass alle diese An-
trüge abgelehnt wurden. Nur den Schlusssatz seiner Re-
solution, der den Anhängern Naumann s empfahl, sich statt

„Christlich-Soziale" „christliche Sozialisten" zu nennen, hatte

l'farrcr Wahl auf dringenden Wunsch fallen lassen. Die
Resolution lautet in der Form, wie sie angenommen wurde:

.Die heute in Frankfurt a. M. u. s. w. erklären, diiai ihnen ein

politisches Zusammengehen mit der S'-tgciunnlen jßiu-eren christlieh-üoiUden

Klrhtung trotz mancherlei innerer Bertbruiigspunkte schon dealndb nicht

möglich ist, weil ihnen kein klares Programm jener Richtung uegen-
(I »ersteht.*

Bemerken will ich ürigens, dass die Cicgner dieser Re-
solution, zu denen auch ich gehörte, nicht etwa unbedingte
Anhänger Naumann s waren. Wir wollten nur die Thür
offen halten, wenn auch vorläufig noch nicht zum Eintritt

nöthigen. Wir wollten jedenfalls keine Kundgebung, die

zu sofortigem Kampf und dauerndem Bruch mit der jün-

geren Richtung führen könnte. Da. wie mir Naumann und
einige seiner Freunde versicherten, sie die schliesslich an-

genommene Resolution für keine Kriegserklärung halten,

sondern nach Lage der Dinge gar nichts anderes erwartet

haben, so ist die von den Bekampfern der Resolution bc-

fitrehtete oble Wirkung nicht eingetreten.

Die Christlich -Sozialen Berlins haben die Konse-
quenz der Beschlösse des Parteitags sofort am 28. Febr.

gezogen, indem sie einmüthig den Austritt aus dem Berliner

konservativen Wahlvcrein beschlossen haben 1
).

Berlin. II. v. Ccrlach.

II.

Die sozialistische Partei in Italien.

Am 31. Dezember 1895 war in Italien das Ausnahme-
gesetz vom 19. Juli ISW. betreffend die öffentliche Sicher-

heit, ausser Kraft getreten, und obwohl das Ministerium

beim Senat auf Verlängerung angetragen und dieser sie

auch bewilligt hatte, wurde es nicht erneuert. Dieses Ge-

setz, welches mit Zwangs-Üomizil von 3 Jahren jeden be-

drohte, „der den tiberlegten Vorsatz, Gewalttätigkeiten

gegen die soziale Ordnung zu begehen, gezeigt hatte", und

welches Crispi als nur gegen die Anarchisten gerichtet be-

zeichnet hatte, gelangte fast ausschliesslich gegen Sozialsten

zur Anwendung. Da wurden Arbeitervereine aufgelöst,

selbst Cooperativ-Genossenschaften. wenn die Mitglieder

Sozialisten waren, den Führern wurden Gelängniss und

Verbannung auferlegt, sie wurden mit gemeinen Verbrechern

zusammen in Strafkolonien geschickt, ihre Zeitungen wurden

unterdrückt. Tage wüsten Schreckens folgten dem Be-

lagerungszustand in Sizilien, die konservative Grundbe-

sitzer-Gesellschaft des Südens, wie die Industriellen des

Nordens jubelten der eisernen Hand des Ministers Crispi

zu, welcher die Sozialistenpartei in Italien und mit ihr

die Kritik der gegenwartigen Gesellschaftsordnung ver-

nichtet habe.
Demgegenüber liegt nun das bezeichnende Ergebnis*

der vorjahrigen Wahlen in einem auffallend grossen Fort-

schritt der sozialistischen Partei. Ks ist - dies das überein-

stimmende Gepräge sowohl der politischen Wahlen, welche

im Mai und Juni stattfanden, als auch der kommunalen,

welche ihnen im Juli folgten.

Unter dem Vorwande. die Wahllisten zu revkliren. hatte

die Regierung eine wahre Hekatombe von Wählern ge-

opfert welch«: grösstenlhcils den Arbeiterklassen ange-

hörten'. Die Zahl der Wähler, welche 1892 2 93+ ++5 bc-

l Weiteres üb', Entstehung «irr ein Ktlich-«<J*iulen Partei findet nun

d-r Vorrede zu Storkers Hur Ii „L'h.-isitlich-Soiial". i Reden und Auf-

tr J Aull Merlin. Hm-nluindl. .1 Herl St.i.ltnii isinn. IfiW.i

trug, wurde 1895 auf 2 121115 reduzirt. Und trotzdem:

wahrend in der vorigen Kammer 5 sozialistische Abgeord-
nete waren, sitzen in der gegenwartigen 15.

Einige Ziffern reden deutlicher, als jeder Kommentar.
Im Jahre 1886 zahlte die Arbeiterpartei 21 000 Stimmen,
im Jahre 1890 erreichte sie 50 0X10; 1892 dagegen sank sie

: wieder auf 26 250 Stimmen herab. 1895 erhielten die sozia-

listischen Kandidaten trotz jener Streichungen in den Wahl-
listen mehr als 60 000 Stimmen. Die wegen der Ereignisse

in Sizilien von den Kriegsgerichten Verurtheilten sind auch

in Mailand gewählt worden und haben Oberall eine bedeu-

tende Stimmenzahl gegen die Minister selbst erhalten.

Dieser Sieg wurde in einem Lande von 30 Mill. Einwohnern
gewonnen, wo die Zahl der Wahlberechtigten etwa 2 Mill..

die Zahl der wirklich Wahlenden nur etwa die Hälfte be-

tragt, wo man den Werth des Stimmzettels nicht schätzt,

wo Bestechung und Stimmenkauf an der Tagesordnung
sind und die Bauern wie Schafe vor die Wahlurne ge-

trieben werden.

Die grösste Stimmenzahl hat die sozialistische Partei

in Mittelitalten, in der Lombardei, der Emilia und Romagna
und in Sizilien erhalten. Der Süden zeigt sich der sozia-

listischen Agitation noch ziemlich unzugänglich, denn es

fehlen daselbst Industriezentren, und die Landbevölkerung
I ist so unwissend, dass sie das grösste Kontingent an An-
alphabeten in ganz Italien stellt. Durch diese Erfolge cr-

I muthigt. hat sich die Partei an den kommunalen Wahl-
kämpien in den grossen Städten betheiligt. Sie hat jedes

Bündniss mit den Radikalen und Republikanern zurück-

gewiesen und, für sich allein kämpfend, ihre Kandidaten
unter der Fahne des Klassenkampfes und der Lehre Marx's

aufgestellt In Städten wie Turin. Mailand, Rom. Palermo
u. a. hat sie gegenüber dem klerikal-konservativen Kartell

nicht den Sieg davongetragen, aber doch eine unerwartet
grosse Zahl von Stimmen erhalten. Gesiegt hat die Partei

in einigen Städten der Romagna. Liguriens, und zum Theil

auch in M< ssina. Reggio nell' Emilia hat einen Elementar-
Ichrcr zu seinem Abgeordneten gemacht, der wegen seiner

sozialistischen Gesinnung zu Zwangsdomizil vcrurtheilt
1 worden war, und Aquila hat einen anderen zum Stadtrath

gewählt, welcher ebenfalls auf Grund der Ausnahmegesetze,
die eigens gegen die Aufreizung zum Klassenkampfe ge-

schaffen worden waren, vcrurtheilt war.

Inzwischen hat die sozialistische Partei Italiens ihr Mint-

mal-Piogramm furniulirt. In der Politik fordert sie:

allgemeines Wahlrecht, Referendum, Aufhebung der
Gesetze, welche die Press- und Versammlungsfreiheit be-
schränken, Ersatz des stehenden Heeres durch die Miliz,

juristische und politische Gleichstellung der beiden Ge-
schlechter,

In Bezug auf die Verwaltung wird gefordert:

Uebcrgabe der öffentlichen Anlagen (Gas, Wasser,
Pferdebahn, elektrisches Licht) an die Kommune, Reform
der Steuern auf Bedarfsgegenstände, progressive Ein-

kommensteuer. Steuerfreiheit des Mindest- Einkommens,
Abschaffung aller Luxusausgaben, Vergebung der öffent-

lichen Arbeiten an Genossenschaften. Einsetzung von
Landwirthschaits- und Industriekammern, achtstündiger

Arbeitstag für die Arbeiter der Kommune mit Festsetzung

eines Minimallohnc.s und einer wöchentlichen Ruhezeit

von 36 Stunden. Umgestaltung des öffentlichen Armen-
wesens, Gründung von Bcrufsgenossenschalten zu Lasten

der Kommune, Verpflichtung für die Kommune, den
Armenkindern, welche die Elementarschulen besuchen,

Kleidung und Unterhalt zu Itcfern. Studienunterstützungeii

für würdige und unbemittelte junge Leute.

Ausserdem werden noch folgende. Reformen angestrebt:

Abänderung der Landpacht -Verträge. Verbot, die

I Staatsgewalt gegen die ausständigen Arbeiter anzuwenden.
Ankauf und Betrieb der Eisenbahnen, Bergwerke, Schirl -
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fahrt durch den Staat. Expropriirung unbebauter Laude -

rcien und Uebcrweisung derselben an Arbeiter-Vereini-

gungen, Uebergabe der öffentlichen Arbeiten an die Ar-

beitsgenossenschaften, Revision des Gesetzes über die

prud' hommes (Gewerbegerichte). Herabsetzung des Zins-

fusses der Staatsschuld. Abschaffung der Ausgaben für

den Kultus, Gründung einer von Arbeitern zu verwalten-

den Pensionskasse für alte Leute, Invalide. Arbeitsunfähige

durch den Staat, Beschränkung der Trauen- und Kinder-

arbeit, Verbot der Nachtarbeit, von den Arbeitern zu

wühlende Fabrikinspektoren zur Aufsieht und zur lieber-

wachung der gesundheitlichen Verhältnisse.

Dies ist das Programm der Mindestforderungen der

sozialistischen Partei. Man nimmt an, dass dieselbe im Be-

griff steht, eine grössere Anzahl von Gemeinden speziell in

den Industriezentri n von Ligutien. der Lombardei und der

Romagna zu erobern, wo die Arbeiter organisirt sind,

dir Tagespresse lesen und an der eigenen Fortbildung

arbeiten, wo ferner zahlreiche Agitatoren eine erfolgreiche

Propaganda betreiben.

Aus dieser Darstellung ergiebt sich, dass Ausnahme-
gesetze die sozialistische Partei in Italien nicht vernichten

noch schwachen, sondern ihr Festigkeit und Starke verleihen.

Sie hat diese Verfolgungen ausgehalten und ist siegreich

und gestärkt daraus hervorgegangen, in Sizilien wie in

Ligurien und anderswo nimmt sie ihre Thätigkcit wieder auf.

Die Berathungen des Breslauer Parteitages haben in Italien

ein starkes Echo gefunden, in allen Zeitungen und besonders
in der „Crilica sociale" von Turati. einer sozialwisscnschaft-

lichen Revue, wird Propaganda in der Landbevölkerung
gemacht.

Auf der andern Seite thut die italienische Regierung
nichts und beabsichtigt nichts zu thun. wenn sie nicht viel-

j

leicht die traurige wirtschaftliche Lage noch verschlimmert
!

durch neue Steuern für d;;< afrikanische Abenteuer, das
unternommen und aufrecht erhalten wird, um die Auf- '

merksamkeit von inneren Lebein abzulenken. Die Kammer
ist geschlossen, die Auswanderung nimmt zu. die Zahl der
Arbeitslosen ist ungeheuer, die Baumwoll-lndustrie und
andi re Gewerbe der Lombardei und ebenso der Weinbau
in Sizilien leiden unter harten Steuern und so ist die Noth
in Stadt und Land gleich gross. In der Provinz Catlanizetta

plündern die hungernden Schwefelarbeitcr die Ofen, in

Corato linden Demonstrationen gegen die ungeheure Höhe
der Kommunalabgaben statt. Die sozialen Gesetze, so

wenige ihrer waren, verlieren sich. Nirgends und niemals

ist eine Bourgeoisie so leichtfertig ihrer Verdammnis und
ihret» Untergang entgegen gegangen wie die italienische

unserer Zeit.

Palermo. _____ G Sa'lvioli.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Sozialpolitische Gesetzgebung in Amerika 1895. „Die
'juaitetly Journal of Kcononiics" veröffentlicht eine Zu-
sammenstellung der im letzv erllosscnen Jahre von den 10

gesetzgebenden Körperschaften der Vereinigter» Staaten be-

schlossenen sozialpolitischen Maassregcln. Wir entnehmen
der L'eber-kht Folgendes: In Alabama. Minnesota. Nevada
und Wisconsin wuide ihn Unternehmern die Führung
„schwarzer Listen- untersagt, freilich ohne dass es der Ge-
setzgebung gelungen wäre, eine ausreichende Definition des
Deliktes zu linden. Maas sn.ihnien. betrellend die srliieds- !

gerichtliche Beilegung von Streitigkeiten aus dem Arbeits.
|

vertrage traten in Connecticut. Minnesota, Texas und Wis-
consin in Kraft. M-maim hat einen staatlichen unentgelt-
lichen Ai beitsnachweis organisirt. ein System kommunaler
Arbcitsvcrtnittelungs.'lmtcr, <lie wöchentlich an das Central-
nun zu berichte» haben. Bezüglich Regelung der I.ohn-

/.ahhtng 1). -1. Ho j: , die Gesetzgebung in Missouri, dass Lohne
• n K'-setzlkhcr Münze zu zahlen seien und in Massachu-

!

' setts. dass Löhne in Betrieben von mehr als 25 Arbeitern
wöchentlich zu zahlen seien. Pennsylvania adoplirte das
New- Yorker Gesetz gegen das Schwitzsystem. New-York

!
stellte die Bäckereien unter besondere Sanitätsmaasregeln
und beschränkte deren Arbeitszeit auf60 Stunden per Woche.
In Washington wurde die Maximalst beitszeit für beim

!

Strasscnbahndicnst Beschäftigte mit 10 Stunden innerhalb
24 Stunden festgesetzt. In Minnesota wurde ein Maximal-
arbeitstag von 10 Stunden für jugendliche Arbeiter unter
18 Jahren und Frauen (mit Ausnähme häuslicher und land-

wirtschaftlicher Arbeitt eingeführt. Missouri verbot die

Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren in einer Reiht
von Betriehen (vorwiegend Schaustellungen), während ein

Vorschlag, in New-York die im I landelsgcwerbe beschäf-

tigten Frauen unter 21 und Arbeiter unter 18 Jahren der

Fahrikinspeklion zu unterstellen, nicht durchdrang; doch
soll der Entwurf in diesem Jahre mit mehr Aussicht auf

Erfolg wieder eingebracht werden.

Naturalverpflegungs-Stationen und Provinzialverwal-
tung in Westfalen. In der 6. Plenarsitzung vom 15. Februar
des 37. Provinziallandtages in Münster wurde in bezeichnen-
der Weise (Iber Naturalverpflegungs-Stationen verhandelt.

Ein Gesuch der Stadt Bochum um Gewährung einer dauern-
den Beihülfe zur Unterhaltung der Naturalverpflegungs-

Stationen des Stadtkreises Bochum, welches vom Provinzial-

aussehuss abgelehnt worden war, wird vom Hause ebenfalls

abgelehnt, nachdem Ober - Bürgermeister Hahn (Bochum)
für «las Gesuch eingetreten war. Die Stadt Münster habe
eine Beihülfe von 5)JO M. erhalten, und was dieser recht

sei. sei der minder steuerkräftigen Bevölkerung Bochums
billig. Bochum habe jährlich 2— 3000 M. für die Ver-
pllcgungsstationen aufgebracht. Der Referent stellt richtig,

dass nicht die Stadt Münster, sondern Herr Pastor Bodel-
schwingh die 500 M. erhalten habe für die Verpflegungs-
stationen in Münster, nachdem die Stadt Münster sich ab-

lehnend verhalten habe. Der fernere Antrag, die Provinz
möge sich speziell an den Stationen betheiligen, wurde
ebenfalls abgelehnt, trotzdem Ober-Bürgermeister Hahn be-

tont hatte, dass viel«: Wanderer Landarme seien, deren
Fürsorge dem Provinzialverband obliege, dass also der
Provinz durch die Einrichtung der Stationen eine Erleichte-

rung würde, und trotzdem Landrath Federath (Brilon» auf
die Ungleichmassigkeit der Verteilung der Lasten hin-

gewiesen hatte: so sei der arme Kreis Brilon mit ll.j Pf.

pro Kopf herangezogen worden. Eine „grosse Belästigung"
hätte das Institut der Stationen insoweit mit sich gebracht,
„als die Wanderer in Trupps von 20—30 Mann die Stationen
verliessen und in militärischen Organisationen die Neben
strassen und Dörfer abbettelten." Dagegen wurde der Vor-
schlag des Landraths Osterralh. die Anträge dem Provinzial-

ausschuss wiederholt zur wohlwollenden Erwägung zu

überweisen, angenommen. Den versammelten Provinzial-

vertretein seheint nicht zum Bewusstsein gekommen zu
sein, dass ohne die Stationen der Zug der Arbeitslosen auf
den Landstrassen noch ungeregelter und massenhafter sein

würde, weil er durch wirtschaftliche Ursachen hervor-
gerufen ist, die weit hinter den Stationen liegen. Dagegen
hätte es der Provinzialvertrctung sehr wohl angestanden,
sich für die letztes Jahr in Preussen leider versäumte ge-

setzliche Regelung des Stationswesens nach Schweizer
Muster auszusprechen.

Projekt einer Arbeiterkolonie in England. Die eng-
lischen Armenpflege-Behörden (Boards ofGuardiansl haben
schon öfters die Errichtung von Farmkolonien für Arbeits-
lose im Auge gehabt, doch hat das Local Government Board
bisher sich stets ablehnend verhalten. Ein Versuch, den
man nunmehr in Leicester machen will, scheint das Amt
der Art zu inti res-iren. dass man annehmen darf es werde
zur Rcalisirung des Planes kommen. Die Guardians von
Leicester. die sich auf praktische Landwirtschaft verstehen,
schlagen vor, eine Grundfläche von ungefähr 90 aercs zu
kaufen, die unter ihrer Aufsicht bearbeitet werden soll. Die
Arbeitslosen, die bei diesem Getreide- und Gemüsebau,
des-! n Erträgnis- für den Consuni des Workhouse bestimmt
ist. beschäftigt weiden, erhalten keine Arnienuntcrslützung.
sondern Arbeitslohn in der Höhe von 3 Pencc pro Stunde.
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Im Winter sollen die Leute mit Steinbrucharbeit beschäftigt

werden, deren Ertragniss kontraktlich festgesetzt werden
könnte. Nach dem Voranschlag werden die Guardians
keinerlei Risiko auf sich nehmen und die Zinsen fOr das
zum Grundkauf nöthige Kapital bequem gedeckt werden.

Kommunale Sozialpolitik.

Hamburger Waisenpflege.

Seit dem I. November 1892 ist in Hamburg die öffent-

liche Waisenpflege innerhalb des städtischen Gebietes, also
mit Ausschluss der Landgemeinden, durch eine besondere
Gesetzgebung in eigenartiger Weise geregelt. Das Gesetz
vom 8. Juli 1892, betr. die öffentliche Waisenpflcge im Ham-
burgischen Staate, hat vor allem das Prinzip durchgeführt,
dass die Armenbehörde auf die Ausfahrung der öffentlichen
Erziehung der Waisen nur sehr geringen Einfluss haben
soll. Sie hat lediglich die Entscheidung darüber zu treffen,

ob die gesetzliche Voraussetzung öffentlicher Fürsorge vor-
handen ist und wie lange die öffentliche Erziehung zu dauern
hat. Dagegen werden alle Unmündigen, bei denen das Be-
dürfnis* nach öffentlicher Pflege anerkannt ist. dem Waisen-
haus-Kollegium zur Unterbringung und Erziehung übergeben.
Dieses Kollegium steht in der gesammten Ausführung der
Erziehung der Armenbehörde selbständig gegenüber, und
da ihm durch das Gesetz zugleich die Vormundschaft über
alle Unmündigen übertragen worden ist, welche ihm über-
wiesen sind, und diese vormundschaftliche Gewalt bis zu
dem Zeitpunkte der Mündigkeit ihm verbleibt, so ist es in

Stand gesetzt, die Gesichtspunkte, welche für die Erziehung
dieser Kinder in Frage kommen, ohne die Rücksichten
durchzuführen, welche das Vorgehen der Ariuenbchördcn
anderwärts so empfindlich stören.

Es ist natürlich, dass eine derartige Sondcrbchörde
sich eher von der Auffassung losmachen kann, als ob die

zu gewahrende Unterstützung nur gerade das NothdüHtigstc
bieten nutss; sie wird vielmehr darnach streben, die idealen
Momente, welche für die Erziehung des heranwachsenden
Geschlechtes maassgebend sind, mehr und mehr zu würdigen,
und gerade die vormundschaftlichen Rechte geben die Mög-
lichkeit, bei dieser Erziehung das vorgesetzte Ziel stets

im Auge zu halten und auch im Kampfe mit sonstigen

scheinbar und formell berechtigten Einflüssen durchzuführen.
Das Waisenhaus-Kollegium entscheidet über die Art

und Weise der Erziehung, ob Anstalts- oder Familienpflege

einzutreten hat, es wählt die Kosteltern aus, schliesst die

Vertrage mit ihnen und überwacht die Erziehung.

Die Anstaltspflege ist in Hamburg, wie übrigens in sehr
vielen grösseren Städten, dadurch etwas in den Vorder-
grund gekommen, dass eine reichdotirte Anstalt vorhanden
ist, welche bisher die Kinder Hamburger Bürger und Staats-

angehöriger aufnahm. Dieser stiftungsmassige Charakter
des Waisenhauses soll auch in Zukunft nicht verloren gehen,

sondern es ist bestimmt, dass darin dauernd 2(X) Stiftungs-

kinder aufgenommen weiden, und sie gemessen insofern

einen Vorzug, als ihre Erziehung nicht als Armen-Fürsorge
gelten soll. Von vornherein hat man aber vorgesehen,

dass für die Erziehung im Waisenhause gerade solche Kinder
zu berücksichtigen sind, die eben durch ihre speziellen Ver-
hältnisse auf Anstalts-Erziehung angewiesen sind. Nur in

einer Beziehung dürfte das Gesetz wohl durch die Ver-

gangenheit zu einer tadelnswerthen Regelung gekommen
sein, insofern nämlich die Aufnahme ins Waisennaus auch
gerade dann empfohlen wird, wenn Kinder voraussichtlich

dauernd der öffentlichen Waisenpflege bedürfen, während
umgekehrt bei den Kindern, die wahrscheinlich nur vor-

übergehend zu versorgen sind, die Familienpflege vorge-

schlagen ist: und doch sprechen die bisherigen Erfahrungen
über Anstalts- und Famitienpflege deutlich dafür, die Sache
gerade in entgegengesetztem Sinne zu entscheiden. Man
darf da wohl hoffen, dass die Lehren der Praxis den Sieg

Ober die Vorschriften der Theorie davon tragen werden.

Um die Unterweisung der Kinder genügend zu berück-

sichtigen, ist nach dem Willen des Gesetzes darauf zu

sehen, dass thuulichst für jeden Schul-Jahrgang ein gewisser

Stamm vorhanden ist, damit auch die Anstaltsschulc ihre

Zwecke erreicht.

Das Waisenhaus dient in zweiter Linie als Waisenstation
zur Aufnahme aller übrigen Zöglinge, welche dem Waisen-
haus-Kollegium überwiesen sind, sie verbleiben darin jedoch
nur solange, bis geeignete Familien gefunden sind, welche
sie aufnehmen wollen.

Was die Einrichtung des Waisenhauses anlangt, so ent-

spricht sie dem. was man heutzutage von einer gut gelei-

teten Anstalt bei uns erwarten kann. Die Mängel, welche
der Anstaltspflege meistens anhaften, liegen ja zum guten
Theil darin, dass eben die Fürsorge und die Erziehung
billig und schlecht sind; daher die wiederwärtige Ausnutzung
der Zöglinge zu lohnenden Arbeiten, daher die verständ-

niss- und lieblose Zucht, die es allein gestattet, einer ein-

zigen Aufsichtsperson Dutzende von Kindern anzuvertrauen;
nicht zu gedenken der Unterbringung in schlechten Räumen,
des vielen Schmutzes, denen wir in zahlreichen Anstalten

begegnen. All' diese Dinge scheinen in Hamburg glück-

lich überwunden zu sein. Wenigstens zeugen die getroffenen
Vorschriften davon, dass man nicht nur Sparsamkeit und
Zucht walten lassen will.

Sehr umfangreich ist die Organisation der Einzclpflcge,

welche im Anscnluss an das Gesetz getroffen worden ist.

Das städtische Gebiet Hamburgs umfasst 105 Distrikte, die

Hamburger Landgemeinden 15 Distrikte, also im Ganzen
120 Distrikte, denen Ende 1894 901 Kinder anvertraut waren.
Jeder Distrikt wird von einem ehrenamtlich thätigen Ver-
trauensmann beaufsichtigt. Noch viel ausgedehnter ist aber
die Familicnpflegc ausserhalb des Hamburger Gebietes. Man
hat nicht weniger als 374 Waisenkolonien in den umliegen-
den Staatsgebieten eingerichtet, deren jede ebenfalls von
einem Vertrauensmann, in der Regel dem Ortspfarrcr. be-

aufsichtigt wird. 145 Kolonien befinden sich in Städten
und Flecken. 229 in Landgemeinden; 110 gehören der Pro-

vinz Hannover, 112 den beiden Mecklenburg, 92 der Pro-
vinz Schleswig-Holstein, 12 dem Grosshcrzogthum Olden-
burg an.

Diese Organisation hat nun in der That ein enormes
i Gebiet für ihre Thätigkeit, denn die Zahl der Kinder, welche

:

z. B. Ende 1894 unter der Vormundschaft des Waisenhaus-
Kollegiums standen, betrug nicht weniger als 4960. Davon
waren 37<il in unmittelbarer Pflege des Waisenhaus-Kolle-
giums, wahrend 1 199 bereits aus der direkten Pflege ent-

lassen und als Lehrlinge. Gesellen oder Dienstboten u. s. w.
untergebracht waren, aber fortdauernd noch unter der vor-
mundschaftlichen Aufsicht des Kollegiums standen. Im Laufe
des Jahres 1894 sind 40 mündig gewordene gänzlich aus
der Aufsicht ausgeschieden.

Da Mädchen sehr viel leichter von einzclstchcndcn
. Müttern erzogen, auch lieber von Verwandten übernommen
werden, als Knaben, so überwiegen in der gesammten Ham-
burger Waisenpflege die Knaben. Von den konrirmirten
Minderjährigen waren 661 mannliche und 538 weibliche. Von
den direkt verpflegten Kindern 1995 Knaben und 1766
Mädchen.

Unter den direkt Verpflegten waren 947 ganz verwaist,

darunter 135 unehelich geborene, deren Mutter gestorben
war; diese Ganzwaisen machten somit 25% aller Kinder
aus. 596 Kinder hatten keinen Vater mehr <16%), 793 un-
eheliche hatten noch ihre Mutter (21 %">. bei 796 Kindern
lebte der Vater und war die Mutter gestorben (21 %i, nicht

weniger als 629 Kinder waren aber noch im Besitze beider
Eltern (17 %i. Gerade iti letzterer Ziffer darf man wohl
einen Beweis dafür sehen, dass die Hamburgi ,chc Waisen-
behörde in der Aufnahme der Kinder nicht engherzig vor-
geht, sondern sich mehr auf den Standpunkt der Fürsorgr
für die Kinder, als auf den der Armen-Unterstützung für

die Eltern stellt, denn aus Arincnpllegc-GeMcht-spunktcn
wird man gerade in den Fällen, wo beide Eltern noch am
Leben sind, nur selten zur Aufnahme von Kindern in die

öffentliche Fürsorge kommen.
Was die Art der Pflege anlangt, so waren im Waisen-

haus 194 Stiftungskinder, sowie 401 andere Zögling«: unter-

gebracht, zusammen 16% aller. 83% i299j) genossen
Famihenpflcgc, 1% i3l) befanden sich in Heilanstalten.

Eine besondere Aufmerksamkeit widmete das Waisenhaus-
Kollegium anscheinend der Unterbringung von Waisen in

solchen Familien, in denen sie unentgeltlich verpflegt

werden und Atissicht auf späten- Adoption haben, es ist
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das eine direkte Folge der Cholera-Epidemie von 1892, da
damals « ine grosse Anzahl von Familien sich zur unentgelt-

lichen Aufnahme und Adoption solcher Kinder erboten,

deren Eltern an der Cholera gestorben waren.') Dass hier- ,

bei mit besonderer Vorsicht vorgegangen werden muss,
liegt auf der Hand und es kann daher eine solche Absicht

j

nur dort verfolgt werden, wo wirklich genügende Aufsicht
,

vorhanden ist. Gegen Kostgeld waren im Hamburgischcn
Gebiete 901 Kinder untergebracht, ausserhalb Hamburgs
2094 (56o/0 aller Zöglinge).

Die Arbeit, die dem Waisenhaus-Kollegium erwächst,

ist aber durch die Fürsorge der dauernd Verpflegten keines-

wegs allein bezeichnet, sondern sie wird bedeutend erhöht
durch den grossen Wechsel in den Zöglingen. So wurden
der öffentlichen Pflege im Jahre 1894 nicht weniger als

j

1217 Kinder Oberwiesen, 970* durch die allgemeinen Armen- !

anstalten. 247 durch die Polizeibehörde. Von den Über-
wiesenen Kindern waren beinahe Vs unehelich geboren
(400), 656 waren Knaben und 561 Mädchen. Dem Alter

nach waren 284 (23 o,.©) noch nicht 1 Jahr alt, 44 0; 0 noch
nicht 5 Jahre alt. 74 o/o noch nicht 10 Jahr alt. Ganz ver-

waist waren 151, bei 157 ehelichen und 371 unehelichen
lebte die Mutter, bei 260 der Vater, und beide Eltern be-

sassen noch 275 Kinder. Aus der öffentlichen VV'aiscnpllegc

wurden 999 Kinder im Laufe des Jahres entlassen, davon
traten durch Tod aus 177, von denen 124 im ersten Lebens-
jahre standen, 431 Kinder kamen in ein Lehr- oder Dienst '

verhältniss. 20 Kinder wurden adoptirt. I entlief und 370
wurden ihren Eltern, anderweitig bestellten Vormündern '

oder sonstigen Armcnverbanden überwiesen.
Die Kosten, welche durch diese öffentliche Waisenpllegc

dem Hamburgischen Staat erwachsen, sind sehr betracht-

lich; sie betrugen 1894 nicht weniger als 780 000 M. und
scheinen seit Erlass des Gesetzes zuzunehmen. Berechnet
man auf diesen Gesammtaufwand die Kosten des einzelnen

verpflegten Kindes, so ergiebt sich 221 .go M.. eine Summe,
die im Vergleiche mit anderen Kinderpflege-Kosten ziem-

lich hoch erscheinen mag. Wie sich die Kosten auf die

Anwalts- und die Familienpllege vei theilen. lässt sich ans
den Berichten nicht erkennen, obwohl eine derartige ein-

gehende Darstellung wünschenswert wäre. Doch wird mit-

fetheilt. dass für die Familienpflegc von Kindern im ersten

ahr ein Kostenaufwand von 200 M., im zweiten Jahr ein

solcher von 160 M., im dritten bis sechsten von 140 M., im
siebenten bis zehnten von 120 M, und im eilten bis vier-

zehnten ein solcher von 100 M. vorgesehen ist. In diesen
Sätzen sind aber die Auslagen für Schulgeld und Schul-
bücher. Ärztliche Behandlung und Arzneimittel nicht ein-

)

begriffen. Die in Hamburg untergebrachten Kinder werden
ausserdem noch bekleidet, den auswärts untergebrachten
wenigstens die hauptsächlichsten Kleidungsstücke geliefert.

Diese Sätze sind also ungefähr eben so hoch wie die von
den hervorragenden städtischen Armcnverbanden auch sonst

in Deutschland bezahlten, während ja bekanntlich ländliche

Verbände vielfach bedeutend geringere Sätze haben.
Nach all' dem können wir annehmen, dass die Ham-

burger Waisenpflegc infolge des Gesetzes vom 8. Juli 1K92

nicht nur gegenüber ihrem eigenen früheren Zustand, son-

l
'i Anmcrltung. In welch' hedeetendetn Umfang ehe OidIi i .4
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dern auch gegenüber den gleichen Einrichtungen anderer
grösserer Städte erhebliche Vorzüge besitzt, und dass ihre
Organisation darum vielfach als Vorbild wird dienen können.
Auch ihre F.ntwickelung kann naturgemäss nicht als abge-
schlossen gelten, doch machten wir in der Thatsache. dass
Vormundschaft und Versorgung in eine Hand gelegt sind,

und dass eine besondere Benörde. losgelöst von der Armen-
pflege, diesen Zweck der öffentlichen I'hätigkeit wahrnimmt,
die Voraussetzung für eine gute Entwicklung sehen.

Nürnberg. Dr. N. Brückner.

Stadtisches Beerdigungswesen in Biebrich. In Biebrich
wird das ganze Beerdigungswesen, also auch das Einholen
der Leichen zum Friedhof, in städtischer Regie verwaltet.

Die Ausgaben betrugen 1895 für den Wagenführer 1 170 M ,

Leichenträger 880 M.. Grabmacher 1200 M., Friedhofaufseher
5(X) M., Reparaturen der Wagen 320 M. u. dgl.. zusammen
4366 M„ denen 4410 M, Einnahmen (Beerdigungskosten 3452,
lür Aufbewahrung von Leichen in der Leichenhalle 28 M..

für Grabstellen 930 M.) gegenüberstanden, sodass sich 45 M.
l.'chcrschuss ergaben. Von den 223 Beerdigungen waren
25 I. Klasse, 43 II, und 155 III. Klasse, lieber die Abstufungen
des Tatils nach diesen 3 Klassen macht der Vcrivaltungs-
bericht keine Mittheilungen. Ks wird nur einmal erwähnt,
dass bei Kinderlcichcn III. Klasse die Stadtkassc jedesmal
7^o M. zulege.

Ortsstarut für die Löhnung Minderjähriger in Rees.
Die Stadtverordneten in Rees haben ein Ortsstatut auf Grund
§ 1 19a. No. 2 der Gewerbeordnung beschlossen. Nach dem-
selben darf in allen Fabriken der Stadt Rees der von minder-
jährigen, unverheirateten Arbeitern und Arbeiterinnen ver-
diente Wochenlolin unmittelbar an diese selbst nur dann
ausgezahlt werden, wenn deren Vater, nach dessen Tode
die Mutter oder der Vormund die letzte Lohnzahlung unter-
schriftlich bescheinigt haben. Zu diesem Behufe wird jedem
von der Gemeindebehörde ein Lohnbuch eingehändigt, in
welches der Wochenlohn einzutragen und die Richtigkeit
der Eintragung durch Unterschrift zu beglaubigen ist. An-
dernfalls müssen die Eltern oder Vormünder persönlich den
Wochenlohn in Empfang nehmen.

Ablehnung städtischer Wohnungspolitik in Mann-
heim. Schon vor mehr als Jahresfrist hatte der Stadtrat})
in Mannheim dem BOrgeratisschuss zur Abhülfe der olfen-
kundigen Wohnungsnot!! eine Vorlage unterbreitet, wonach
die „Gemeinnützige Baugesellschaft" in Mannheim durch
billige l'eberlassung von Land. Tragung der Strasscnkosten
durch die Stadt u s. w. unterstützt werden sollte Sie ver-
pflichtete sich dafür, 172 billige und gesunde Arbeiterwoh-
nungen zu errichten. Ausserdem Obernahm die Stadt einen
grossen l'heil des Aktienkapitals der Gemeinnützigen Bau-
gesellschaft, sicherte sich das jederzeitige Ankaufsrecht für
die zu errichtenden Häuser untl dergleichen mehr. Kurz,
es war grundsätzlich ein wohldurchdachter Versuch rich-
tiger städtischer Wohnungspolitik, wenngleich im Einzelnen
manches an der Sache auszusetzen gewesen sein mag. In
«irr entscheidenden Sitzung vom II. Februar 1896 lehnte
aber der Borget ausschuss die Vorlage mit 57 gegen 39
Stimmen ab. Es stimmten auch mehrere Vertreter der
dritten Wiihlerklasse gegen die Vorlage. Allem Anschein
nach waren es jedoch hauptsächlich wieder die Hausbesitzer-
Interessen, die den Ausschlag gegeben haben, und sonach
wäre der ganze Vorgang wieder ein Beweis für die Not-
wendigkeit der Acnderung des, kommunalen Wahlrechtes.

Arbeiterbewegung.

lieber die österreichischen Gewerkschaften im Jahre
1895 theilt das Korrcspondcnzorgnn eine Statistik nach dem
Stande vom 31. Dez mit. Die Gcwcrksrhaftskoinmission
hatte an 750 gewet kschaftliehe Organisationen Fragebogen
nach dem ( ründtiiigsj.-ihr, der Zahl der Mitglieder, sowie
nach dem l'nifang und dem Werth der vorhandenen Biblio-
theken veisaudt, von denen 730 die gestellten Fragen be-
antworteten. Die Mitglied« r/ah! dieser 730 Organisationen
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beträgt 88 826, wahrend die der fehlenden 20 Organisationen
auf etwa 2000 geschätzt wird, so dass die Gcsammtzahl der
gewerkschaftlich organisirten Arbeiter Oesterreichs gegen
90 800 betragen würde. Ordnet man die einzelnen Berufs-
gruppen nach dem Verhältniss der organisirten Arbeiter
zur Gcsammtheit. so ergiebt sich folgende Tabelle:

Ucrufsgi uppen

Polygraphische Ge-
werbe

Eisenbahn- u. Trans-
portbedienstetc

Industrie der Steine
und Erden . . .

Eisen- und Metall-
verarbeitung . .

Berg- und Hütten-
wesen

Handel . . . . .

Industrie der Holz-
und .Schnitzstoffe .

Papier- und Leder-
industrie . . . .

Sonstige Gewerbe
Baugewerbe

. . .

Textilindustrie . .

Chemische Industrie
Bekleidungsindustrie
Industrie der Nah-

rungsmittel

Zusammen . .

Naeh einer —

Die organi-

(iemmint- Gcummt- »irtrn

xahl »hl sind in

der i>e- jder orjani- Prozent

achiftifften sirten der l>e-

Arbeiter Arix-iter stliAttigten

Arbeiter

21 375

122 318

119 974

246 023

139769
287 283

163 400

57 41

1

123693
252 900
399938
19312

383 339

8258

17851

7 591

14 867

7710
719

6 673

2070
3357
3 251

6265
281

6614

38.77

14.«

6.M

6.6,

5.41»

5.3»

4.*

•i

3 »i

2

1.

1.«

1.4*

1.0J

317 600 3 319
1

1

Bibliothek

A:Inznhl

der

Binde

Werth

1 950

12 177

15 951

420

6 177

1 251

3 706
3 793
2 934
1 185

4 453

1915 3 124

|2 654 335 88 826 3,M 58 470 62 646

allerdings unvollständigen — Statistik
aus dem Jahre 1893 gab es 50 000 in Gewerkschaften zu-
sammengeschlossene Arbeiter, so dass die Organisationen
an Umfang sehr zugenommen haben. Von 1893—1895 wur-
den 139 Organisationen neu bcgrOndct.

Bedrückung der evangelischen Arbeitervereine in
Baden. Einen werthvollen, aus der Praxis stammenden
Beitrag zu den muthmaasslichen Ergebnissen, zu welchen
die Bekämpfung christlich-sozialer Bestrebungen durch die
Unternehmer führen wird, liefert der neue Berieht der badi-
schen Fabrikinspektion 1

) für das Jahr 1895. Er äussert sich
in dem Abschnitt „Organisation der Arbeiter" folgender-
inaassen <S. 60 61):

Der Unterschied, den die Arbeitgeber noch vor wenigen
Jahren zwischen den konfessionellen und den sozialdemokrati-
schen Arbcitervcreinigiingen machten, verwischt sich mehr und
mehr. So lange die konfessionellen Ai heilet vei ciniguugen noch
weniger erstarkt waren, als sie dic> jct/.t sind, und so lange ihre
Lebensilusscrungen zum grossen Theilc darin bestanden, den
ohnedem Jedem einleuchtenden Unterschied zwischen ihrer und
der sozialdemokratischen Anschauungsweise der wirtschaftlichen
Hinge und der Art ihrer Verbesserung zu erörtern, wurden sie

von" den Arbeitgebern ausserordentlich' protegirt. Ks wurde so-

gar gegen diejenigen ein strenger Vorwurf erhoben, von denen
man nur vermutete, dass sie den konfessionellen Arbcitervcr-
cinigungen nicht die iii'thige Beachtung zu Tlteil werden lassen.

Seither hat sich dies wesentlich geändert. Die genannten Ver-
einigungen werden fast in de; selben Weise beurtheilt . wie die

sozialdemokratischen Organisationen. Und doch hat sich in der
gegenseitigen Anschauungsweise der wirtschaftlichen Kragen
nichts geändert. Die konh -sionellen und besonders die evangeli-

schen Arbeitcrvcreinigiingcn sind nur seit einiger Zeit den prak-
tischen Fragen des Arheiterlcbcns ein klein wenig näher ge-

treten. Sic haben sich hierbei mehr als es früher der Kall war.

den Organisationsbesirebmigcti der Arbeiter günstig gestellt, was
an sieh weder eitler- neuen Gedanken in die ganze Angelegenheit
hineinträgt, noch auch die grundsätzlichen Unterschiede im ge-

ringsten berührt Es hat aber die der Vereinigung der Arbeiter

überhaupt günstige Stellungnahme gelingt, um in manchen Kreisen

der Arbeilgeber den konfessionellen Arbeitervereinen eine gerade-

so i.ngüit-tige Gesinnung entgegenzubringen wie den sozial-

demokratischen, Weitere Fortschritte nach di< scr Richtung
müssen tiothw. mlir; zur Folge haben . dass die evang« h'scheii

') Karlsrulle, l'crd. lliiei-guitin

dersel-

ben in

Culdcn

16 400

unbekannt
t

2 558 3009

12 452

I 322
250

5 357

I 629
3004
3551
3089
798

3661

Geistlichen, die zur Zeit meist die eigentlichen Leiter der evan-
gelischen Arbeitervereine sind, aus diesen Vereinen hinaus-
gedrängt werden, weil sie in erster Reihe darauf zu sehen haben,
sich das Vertrauen ihrer ganzen Gemeinde zu erhalten. Ob eine
solche Aenderung in der Anteilnahme dieser Geistlichen im
öffentlichen Interesse erwünscht ist. kann mindestens dahin ge-
stellt bleiben, weil hierdurch die Lebensfähigkeit der evangeli-
schen Arbeitervereine mehr oder weniger in Frage gestellt wird.

Ein Rückgang dieser Vereine müsste aber zur Folge haben, dass
alsdann eine einzelne jetzt schon besonders cinflussreichc Orga-
nisation sich als die mehr oder weniger ausschliessliche Ver-
treterin der Arbeitcrintcresscn darstellen Wörde. Es kommt
dahei auch in Betracht, dass der Geistliche durch die idealen
Interessen seines Berufs besonders auf die Anthcilnahme an der
Lage der unteren Volksschichten hingewiesen wird. Wird ihm
dies durch die vorhandenen Verhältnisse erheblich erschwert, so
liegt hierin das Symptom eines ungesunden Zustandes. Die
katholischen Geistlichen sind aus hier nicht näher zu erörternden
Gründen wegen ihrer Beteiligung an den katholischen Arbeiter-

vereinen bis jetzt weniger Beanstandungen ausgesetzt gewesen.
Aus allen diesen thcils vollzogenen, teils in Bildung begriffenen

I Veränderungen geht aber wenigstens so viel hervor, dass es

I vielen Arbeitgebern bei der Bekämpfung der sozialdemokratischen
' Organisationen gar nicht auf das ankommt, wodurch sie sich von
allen anderen sozialen Reformbestrebungen so scharf unter-

scheiden, sondern auf den Gebrauch, den die Arbeiter von dem
Rechte machen, sich zur Wahrung ihrer Interessen zu vereinigen

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Achtstunden-Bill für Bergarbeiter in England. Die
von Labouehere dem Parlamente vorgelegte Bill betreffend

die Einführung des Achtstunden-Tages im englischen Berg-
bau bestimmt: Niemand soll länger als 8 Stunden im Tage
von 24 Stunden zu unterirdischer Bergarbeit verwendet
werden und zwar ist hierbei die Zeit der Ein- und Ausfahrt
einzurechnen; längere Arbeitszeit ist blos in Fällen von
Maschinenbruch, Explosionen oder anderen Unglücksfällen

gestattet. Jeder Arbeitgeber, in dessen Betrieb Kontraven-
tionen sich ereignen, verfallt für jede einzelne Uebertretung
einer Geldstrale von 40 sh.

Verkehr.

Das Volksbegehren nach Verstaatlichung de
bahnen in der Schweiz.

Seit dem unglücklichen , trotz der Einsprache weiter

blickender Staatsmänner gefassten Beschlüsse der cidgen.

Behörden im Jahre 1852, der das Eisenbahnwesen der
Privatunternehmung Oberliess, ist der Wunsch nach Ver-
staatlichung desselben beständig gewachsen, sodass man
heute wohl sagen kann: die grosse Mehrheit des Schweizer-
volkcs verlangt mit aller Entschiedenheit diesen Schritt und
erwartet denselben nach den Vorgangen der letzten Jahr-

zehnte heute in kürzester Frist. Pic Behörden sind denn
auch dieses Volkswillens voll bewusst und streben immer
eifriger darnach, ihm gerecht zu werden. Leider aber hat

sich gezeigt und zeigt sich auch noch in der Gegenwart,
dass ihnen in dieser Sache die gltlcklichc Hand fehlt, und
dass sie der Macht der bei den Eisenbahngesellschaftcn
interessirten Grosslinanz, die ihre Vertreter auch in den
Behörden selber hat. wenig gewachsen sind. Mit Rücksicht
auf die Eisenbahn-Verstaatlichung, resp. den sogenannten
Eisenbahn-Rückkauf ist denn auch die Politik der Bunde»-
hehorden längst im Volksmund mit der geflügelten Bezeich-

nung der „Politik der verpassten Gelegenheiten" belegt

worden.
Es wurde erst neuerdings wieder im schweizerischen

Ständerath aul solche verpasstc Gelegenheiten hingewiesen.

So wäre 1883 der Bund in der Lage gewesen, die S. C. B.

(Schweiz. Centraibahn I. resp. deren Aktien zu 550 Frs.

(Nominalbetrag 500 Frs.) zu erwerben. Statt dessen glaubte

man. durch Erlass eines sog. „Rechnungsgesetzes" eine

stärkere Position den Eisenbahn-Gesellschaften gegenüber
gewinnen zu können, um günstigere Kaufsbedingungen zu

erhalten. Im |ahre 1891 dagegen wollte man dann, wieder
um die S.C.B., den Kauf aller 100 000 Aktien zu 1000 Frs..

allerdings in dreiptozentigen eidg. Rcntentiteln zu bezahlen.
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abschliessen. Glücklicherweise verwarf aber das Volk diesen
!

Kauf, der, wie sich bald nachher zeigte, ein viel zu theurer
gewesen wäre und die Landeslinanzcn arg geschädigt hätte.
Im Jahre 1888 wurden dem Hunde die Aktien der N. O. B.
(Nordostbahn) zu 500 Frs. angeboten, zu bezahlen in 3 l

/j°lo
|

eidg. Rente. Auch dieses Anerbieten wiesen die Behörden
ab. Seither ergaben diese Aktien 25—30 Frs. Zins, und
deren Kurswerth ist bedeutend gestiegen. Im Jahre 1890
dagegen kauften die Behörden ohne F.insprachc des Volkes ,

70000 Aktien der J. S. (Jura-Simplori) zu 600 Frs.; nun hat
man daran in 4 Jahren ca. l'/s Millionen Frs. verloren.
Heute will man es mit einem noch schärferen Rech-
nungsgesetz für die Eisenbahn - Gesellschaften versuchen,
nachdem die mit dem sog. „Aktienstimmrcchts-Gesetz" ver-
folgte Absicht in der Praxis so ziemlich als gescheitert be-
trachtet werden muss. Dieses neue Rechnungsgesetz hat .

im Dezember des vergangenen Jahres den Standerath pas-
sirt und ist von demselben sehr wesentlich abgeschwächt
worden, dank den im Rathc sitzenden Vertretern der Inter-
essen grosser Eisenbahn-Gesellschaften. Daneben hat es
aber auch zu Reklamationen deutscher Grossaktionäre ge-
führt, die sich an ihre Regierung wandten, und diese hat

j

bekanntlich die deutsche Gesandtschaft in Bern um Bericht
1

angegangen.
Wenn nun auch anzunehmen ist. dass dieser letzt-

genannte Schritt den schweizerischen Nationalrath, der sich
nun mit dem neuen Gesetzesvorschlag zu befassen haben
wird, eher zu einem um so entschlosseneren Festhalten an
der Vorlage des Bundesrates stimmen wird, als zu einer
gegenteiligen Haltung, so giebt es doch weite Volkskreise,
die nach allem diesem das Gefühl haben, dass die schwie-
rige Frage der schweizerischen Eisenbahn-Veistaatlichung
direkt vom Volke selber, durch eine entsprechende Ver-
fassungsinitiative gelöst werden müsse und allein auf diesem
Wege so gelöst weiden könne, wie es das Interesse des
Landes den Privatinteressen der Gesellschaften gegenüber
verlangt.

So berechtigt daher auch die Absicht d es neuen Rech-
nungsgesetzes ist. dafür zu sorgen, dass bei Ausübung des
in den Konzessionen vorgesehenen sogenannten Rückkaufs-
rechtes nicht ins Ungewisse hinein vorgegangen werden
müsse, sondern durch das Rechnungswesen der Eisenbahn-
gesellschaften schon vorher über die einschlagenden finan-
ziellen Verhaltnisse volle Klarheit geschaffen werde, so hat
doch die Ueberzeugung immer allgemeiner im Volke Platz

,

gegriffen, dass überhaupt nicht auf solche vor vielen Jahren
;

in sehr wenig bestimmter Weise vorgesehene Kaufgeschäfte
für die Verstaatlichung abzustellen sei. sondern dass die-
selbe als ein Akt der Ausübung der Staatshoheit auf dem
Wege der jedem Privaten gegenüber im öffentlichen Intcr- !

esse wohl berechtigten Expropriation zu erfolgen habe. ,

Die Expropriirten sollen dabei ihre angemessene Entschädi-
gung erhalten; nicht aber soll die Enteignung im Landes-
intercssc lur sie ein wucherisches Finanzgeschäft bedeuten.
Das gesunde und unbefangene Volksurtheil kann den Ge-
sellschaften, die in Folge der staatlichen Konzessionen lange •

Jahre hindurch Privatmonopole auszubeuten im Stande
;

waren, nicht das Recht zubilligen, den Gewinn dieser vom '

Staate in vielen Beziehungen mit seiner Macht unterstützten
und begünstigten privilegirten Stellung nun auf ewige Zeiten
ohne Gegenleistungen durch eine entsprechende Kapital-
ahtindung sich zugesichert zu sehen. Man konnte das um
so weniger für gerecht ausgeben, als ja die heutigen Be-
sitzer der großen Bahnen zum grüssten Theile nicht mehr
diejenigen sind, die das Risiko und die Verluste der Grün-
dung und der Anfangszeiten getragen haben. Vielmehr
sind wohl zumeist die heutigen Träger der betreffenden
Aktien gerade auf Kosten und unter den Verlusten Huer
Vorgänger zu ihrem Besitze gekommen, wie das in der Art
der börsenmassigen „rid überhaupt jeder gi schäftsiiulssigcn

Spekulation mit Aktien zu liegen "pflegt. Das Volk wird,

und zwar mit Recht, niemals glauben! Unrecht zu tluin.

wenn es in der Verfassung das Eisenbahnwesen zur Staats-

saehe erklärt . in Folge de-sen die heutigen Privatbesitzer
der Bahnen r->;;>:o)>niit und ihnen den Werth, den ihr

Eigenthum s..r|ilieh repiäsenlirt. vergütet. Was sich jeder
Private g. I'.db-ii 1;c--u am-, ,,::d nicht zuletzt gerade atvh
von den Eiscnbahii-Gesellsehatlcn gefallen lassen musste, die

Expropriation, die werden sich auch die privaten Eisenbahn-

besitzer gefallen lassen müssen. Sind «loch die Eigen-

thumsrechte des gewöhnlichen Borgers, der sein Eigentum
nicht in Folge einer staatlichen Konzession erwirbt, gewiss

in höherern Maasse zu respektiren, als diejenigen der Eiscn-

bahnkonzessionäre.
Auf diesem volkstümlichen Boden haben sich denn

vor ungefähr einem Jahre eine Anzahl Männer zusammen-
gefunden mit dem Zwecke, die Verstaatlichung der schwei-

zerischen Eisenbahnen durch Expropriation auf dem Wege
einer Volksinitiative für Verfassungsrcvision anzustreben.

Ein ständiges Komitee wurde gebildet, in welches neben

politischen Organisationen auch gewerkschaftliche und

wirtschaftliche Verbände ihre Vertreter wählten. So der

schweizerische landwirtschaftliche Verein, die ostschweize-

rischen landwirtschaftlichen Genossenschaften, der schweize-

rische Bauernbund, der schweizerische Wirtheverein. der

Verband schweizerischer Konsumvereine, der schweizerische

Weinhändlervcrcin. der schweizerische Gewerkschaftsbund

und der heute so mächtige Verband der Angestellten

schweizerischer Transportanstaltcn. Dieses Komitee hat

heute gründliche Vorarbeiten hinter sich. In einer Reihe

von Sitzungen wurde die Frage der Eisenbahnverstaat-

lichung jcweilen von fachmännischer Seite in Referaten,

die im Druck erschienen sind, nach ihrer politischen,

rechtlichen und technischen Seite hin besprochen. Auch
die Thätigkeil der Behörden wurde wohl beachtet, und es

sind in einer besondern Arbeit die nach den Verhand-
lungen des Ständerathes sich ergebenden Unterschiede

zwischen der von den Behörden angestrebten Erwerbungs-
art der Eisenbahnen und derjenigen, für welche das Volks-

begehren gestellt werden soll, festgelegt worden. Sic haben
das Komitee in seiner Anschauung, dass der in den Kon-
zessionen dem Staate periodisch vorbehaltene Ankauf der

Bahnen um den 25 fachen Betrag des durchschnittlichen

Reinertrages der der Koiizessionskündung vorausgehenden
10 Jahre oder um das Anlagekapital (Baukapital) keine

volkswirtschaftlich befriedigende Lösung der Frage ergiebt,

nur bestärken können.
Nach dem in der letzten Sitzung des Komitees am

12. Januar d. J. festgestellten Wortlaute des Volksbegehrens
ist in die Verfassung die Erklärung des Eisenbahnwesens
als Bundessache aufzunehmen, sowie die Befugnis» des
Bundes, die bestehenden Eisenbahnen auf dem Expropria-
tionswege zu erwerben. Ferner soll dein Bund das Recht
zugesprochen werden, schon vor Abwicklung des Expropria-
tionsgeschältes den Betrieb einzelner Bahnnetze zu über-

nehmen. Diese Bctriebsübernahme ist auf 1. Januar 1898
vorgesehen für die S. C. B . den J. S„ die N. O. B. und die

V.S.B. (Vereinigte Schweizerbahnen l, Diese Bahnen wür-
den bis zur vollständigen Expropriation jährlich den Durch-
schnittsreinertrag der letzten 10 Jahre vor der Betriebsüber-

nahme durch den Bund vergütet erhalten. Als Entschädi-

gung für die Expropriation soll der 25 fache durchschnitt-

liche Reinertrag der letzten 10 Jahre ausgerichtet werden.
Dieser Betrag entspricht dem für den konzessionsgemässen
Ankauf vorgesehenen; allein die lnitiantcn verlangen, dass
bei Berechnung des Reinertrages eine technisch richtige

jährliche Einlage in den Erncucrungsfonds. eine hinreichende
Speisung der Unterstützungskassen und auch die Anstellung
ausreichenden Personals und gehörige Entlohnung des-

selben, sowie Seitens des Bundes oder der Kantone er-

haltene Subventionen in Betracht gezogen werden sollen.

Fei ner soll von dem so ermittelten und 25 fach genommenen
Reinertrag der Bahnen abgezogen werden soviel nötig ist.

um dieselben in vollkommen befriedigenden Zustand zu
stellen, sowohl was Unter-, Ober- und Hochbau nebst
Geieiseanlagen, .ds auch die Beschaffenheit des Rollmaterials

bctritU. Auch der notwendige Neu- oder Umbau von Bahn-
höfen ist einbegriffen.

Hier liegt der finanzielle Schwerpunkt des Expro-
priationsbegehrens. An sieb kann es nicht als ungerecht
erscheinen, wenn der Expropriations-Entschädigung der
wirkliche und reell bemessene Wert der Bahnanlagen zu
Grunde gelegt werden soll. Auf unsolide Weise erzielte

Reinerträge auf ihr richtiges Maass zurückzuführen, um da-

r.;. -fi den Werth d.-> Geschäftes für den Erwerber und über-
haupt für jede solide Führung desselben zu ermitteln, kann
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nicht unrecht gefunden werden. Kbeimu wenig, dass die

betreffenden Privaten die vom Staate erhaltenen Subven-

tionen sich anrechnen lassen müssen. Nur so ist der raub-

wirthschaftlichen Ausnutzung der Geschäfte im Hinblick auf

einen Verkauf derselben, nach dem Grundsätze: „nach uns

die Sündfluth" zu begegnen. Im Ganzen ist das ja auch

das Bestreben des dermalen vor den Behörden liegenden

neuen Rechnungsgesetzes: nur dass die Initiantcn in den

Anforderungen an die Bahngesellschaften noch weitergehen

wollen. Natürlich ergiebt sich dann praktisch als Haupt-

frage diejenige der Anwendung der aufgestellten Grund-

sätze im Einzelnen. Da haben nun die Gesellschaften immer-

hin das Recht, sich zu weitgehenden Ansprüchen zu wider-

setzen. Die Initiative verweist ausdrücklich in allen Streit-

fällen auf das Bundesgericht. Die alleinige Kompetenz dieses

obersten schweizerischen Gerichtshofes ist hier unbestreitbar,

wahrend beim Ankauf nach den Konzcssionen wenigstens

für eine Anzahl derselben — die N. O. B. besitzt, beispiels-

weise angeführt, für ihre Linien theils allein, tlicils mit der

S. C. B. zusammen nicht weniger als 25 verschiedene Kon-
zessionen — Schiedsgerichte für Ankaufsstreitigkeiten vor-

gesehen sind. Der Standerath hat auch, entgegen dem An-
trage des Bundesrates in seiner Mehrheit diese Schieds-

gerichte nicht aberkennen zu dürfen geglaubt, obschon

gerade dieser Punkt, der zu einer verschiedenen Recht-

sprechung über die gleichen Rechtsfragen durch zweierlei

Gerichte führen muss, einen Hauptflbclstand des konzessions-

gemassen Ankaufes bildet.

Weniger wesentliche Einzelheiten des drei ziemlich um-
fangreiche neue Verfassungsartikel enthaltenden Volks-

begehrens, an dem zudem noch einiges geändert werden
dürfte, übergehend, mag noch darauf hingewiesen werden,

dass manches, was wohl richtiger in ein Spezialgesetz ge-

hörte, darum in das Begehren aufgenommen weiden musstc,

weil eben das Volk nur das Initiativrecht filr Verfassungs-

änderungen, nicht aber für die Gesetzgebung im engeren

Sinne hat.

An dem Zusammenkommen von weit mehr als den für

eine Volksabstimmung noihigen 50(XK) Unterschriften ist

kaum zu zweifeln. Die Situation ist für die Jnilianten die

denkbar günstigste. Nicht nur hat das bisherige Scheitern

aller Eisenbahn-Verstaatlichungsversuche durch die Behörden

der Volksinitiativc den Boden wohl vorbereitet, sondern !

auch der Widerstand, den das neue Rechnungsgesctz in

den cidg. Rathen findet, wirkt für günstige Aufnahme des

Expropiiationsgcdankens in weitesten Kreisen. Sollte es

gar noch zu einem Versuche auswärtiger Einmischung bei

den schweizerischen Behörden zu Gunsten der Grossfinanz

kommen, so müsste eine Bewegung im Volke für die eigene

Anhandnahme der Verstaatlichungsfrage entstehen, die weit

über das von den Initiantcn vorgesehene Stäi kemaass hin-

aus steigen dürlte. Daneben sichert die schon zu Stande

gekommene umfassende Organisation alier Eiscnbahnange-

stellten, deren Vereinigung auf beiläufig 25000 Mann ge-

schätzt wird, eine grosse Zahl von Unterschriften und eine

rege Propaganda für die Initiative überhaupt. Von der Ver-

staatlichung erwarten diese Angestellten unbedingt eine

bessere Bcrufsstellung, und zwar nach dem herkömmlichen

Verhalten des Bundes seinen Beamten und Bediensteten

gegenüber, mit Recht. Die Verstaatlichung der Eisenbahnen

muss somit dem Personal derselben als eine willkommene

Losung des auf der ganzen Linie mit Begeisterung ange-

hobenen Lohnkampfcs erscheinen.

Die Eisenbahn-Frage ist übrigens im ganzen Volke auf

dem Punkte angelangt, wo es sich nur noch um die Art der

Verstaatlichung handeln kann. Das Schwcizcrvolk will sein

gTösstcs Verkehrsmittel, die von Allen benutzten und für

die Interessen Aller die höchste Bedeutung besitzenden

Eisenstrassen seines Landes nicht langer der Privatausbeu-

tung und Privatspekulation überlassen und wird so oder

anders in allernächster Zeit deren Besitz zur freien Ver-

fügung im öffentlichen Interesse sich zu sichern wi«en.

Bern. A - Steck.

Versicherung. Sparkassen.

Auf eine Ver-
schlechterung der Rechtslage der Krankenkassen nach Erlass
der Novelle von 1892 macht der für 1895 erstattete Jahres-
bericht der durchschnittlich über 2000 Mitglieder zählenden
Fabrik-Krankenkasse der Braunschweiger Jutcspinncrci auf-

merksam. Er stellt fest, dass die Ersatzleistungen dritter

Personen, gegen welche das erkrankte Kassenmitglied einen
gesetzlichen Entschädigungsanspruch besass, der (durch
cessio legis nach § 57 Abs. 4) auf die Kasse übergegangen
ist, in den drei Jahren seit Inkrafttreten der Novelle stetig

abgenommen und 1895 nur noch 79 M. 75 Pf. betragen
haben. Zurückgeführt wird dieser für die Kasse ungünstige
Umstand darauf, dass die neue Fassung des § 58 unter
Streichung des alten Absatzes II. nicht mehr die Aufsichts-
behörde eine Vorentscheidung abgeben, sondern sogleich
die Zuständigkeit des ordentlichen Gerichts eintreten lässt.

Durch den gerichtlichen Prozess entständen der Kasse in

allen Fällen besondere Kosten und das Verfahren sei sehr
erschwert; auch habe die Einziehung durch Beamte der
Aufsichtsstelle bessere Erfolge gehabt, als die nun erforder-
lich gewordene Inanspruchnahme der Gerichtsvollzieher.
Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass diese Klage eine ge-
wisse Beachtung verdient; können doch durch geeignete
Geltendmachung von Entschädigungsforderungen die Kassen
eine nicht unbeträchtliche Einnahme erzielen: so bei ab-
sichtlicher oder fahrlässiger Körperverletzung durch dritte

(Schlägereien u. dgl.t, in den Fällen des Haftpflicht-Gesetzes,
der R.-Gewcrbc-Ordn. § 120a, sowie bei Ansprüchen gegen
den Schwangerer (Tauf-, Wochcnbcttskostcn, Kranzgeld);
letztere gewinnen für Krankenkassen wie die hier in Frage
stehende mit einem weiblichen Mitgliederbestande von 75°/<,

und mit jahrlich 45 ausserehelichen Geburtsfällcn (29 %).
für die 807 M. 14 Pf. Wochenbett- Unterstützung gezahlt
sind, einige Bedeutung. Als man durch die Novelle diese
Art von Klagen auf den gewöhnlichen Prozessweg wies,
hatte man (nach S. 68 ff. der Motive) im Auge, dass es theo-
retisch nicht zu rechtfertigen und praktisch leicht unzuträg-
lich sei, wenn die an sich rein privati echtliehen Ansprüchc
des Versicherten von ihm selbst nur im ordentlichen Rechts-
streit, von der Kasse aber bei der Verwaltungsbehörde an-
hängig zu machen seien. Das finanzielle Interesse und die
Geschäfisbclastung der Krankenkassen, von denen viele mit
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, legt die Erwägung nahe,
ob nicht die frühere Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde all-

gemein den Vorzug verdiene, um so mehr, als diese ohne-
hin in manchem der jetzt ihr entzogenen Rcgrcssfälle nach
wie vor in die Lage kommt, die für den Ersatzanspruch
wichtige Vorfrage zu entscheiden, ob das Kassenmitglied
gegen die (Zwangs-) Kasse einen Anspruch besitzt, oder
ob es ihn etwa durch schuldhaftc Beteiligung an Rauf-
händeln o. a. der gesetzlichen und statutarischen Vor-
schriften ganz bezw. theilweise verloren hat.

Uebernahme des Heilverfahrens seitens der Berufs-
genossenschaften. Es wurde bereits an dieser Stelle')
daraut hingewiesen, in welcher Weise die Zahl der ent-
schädigungspflichtigen Unfälle, namentlich der Berliner
Sektion der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgcnosscnschaft
infolge der Uebernahme des Heilverfahrens durch die Un-
fallstationen zurückgegangen ist. In einem Rundschreiben
des Reiehs-Versicherungsamts an die Berufsgenossenschaften
werden jetzt weitere Mittheilungen in dieser Beziehung ge-
macht. Darnach haben im Jahre 1894 insgesatmnt 80 Bc-
nifsgenossenschaften (56 gewerbliche und 24 landwirtschaft-
liche) in 3620 Fällen das Heilverfahren während der ersten
13 Wochen übernommen, während im Jahre 1893 nur ins-

gesammt 54 Bcrufsgenosscnsclialien (38 gewerbliche und
16 landwirtschaftliche) in 2500 Fallen eingetreten waren.
Die Erfolge werden als durchweg günstig bezeichnet, inso-
fern die Verletzten theils vor Ablauf der Karrenzzeit wieder
völlig hergestellt wurden, theils mit Renten entlassen werden
konnten, die hinter dem allgemeinen Durchschnitt zurück-
blieben. So konnten z. B. bei der Knappschafts-Berufs-

') V,:l, Soziale Praitta J5 . 5, Sp. 499.

Digitized by Google



'651 Soziale Praxis. CentralbUtt für Sozialpolitik. No. 23. 652

genosscnschaft. die 1365 Falle zur Behandlung in ihren

eigenen Krankenhäusern übernommen hatte. 945 bereits vor
Ablauf der 13. Woche als völlig geheilt entlassen werden,
während für die übrigen eine durchschnittliche Rente von
25% als ausreichend erachtet wurde. Bei der Sektion I

der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie wurden
in den Berliner Uniallstationen 92 Schwerverletzte in eigene
Behandlung genommen und von diesen 72 schon vor Ab-
lauf der Wartezeit wieder als völlig geheilt und erwerbs-
fähig entlassen. Allerdings sind die Kosten bedeutend
grösser, als sie seitens der Krankenkassen aufgewendet
werden konnten. So betrugen bei der Sektion I der Be-
rufsgenossenschaft der chemischen Industrie die Kosten der
Uebcrnahme des Heilverfahrens 6575.M M., während von
den Krankenkassen nur 645 m M. erstattet wurden. Als be-
sonders vortheilhaft erwies sich die sofortige Spezialbehand -

lung bei Augenverletzungen und die mediko-mechanische
Nachbehandlung bei Knochenbrüchen, zumal in eigenen
Krankenhäusern der Bcrufsgcnossenschaftcn. Allerdings
scheinen die vielen jüngst auch im Reichstage laut ge-

wordenen Beschwerden über die Behandlung in den An-
stalten darauf hinzudeuten, dass auf die Dauer das Ver-
trauen zu denselben nur zu erreichen ist, wenn in irgend
einer Form die Arbeiter an der Verwaltung betheiligt werden

Armenpflege.

Städtische und ländliche Gemeinden in der bayeri-
schen Armen-Statistik. In der von uns schon erwähnten (vgl.

Soziale Praxis, Jg. V, Sp. 52) bayerischen Armenstatistik

findet sich eine Gegenüberstellung von Stadt- und Land-
emeinden hinsichtlich ihrer Pflichten und Leistungen für

as öffentliche Armenwesen im Jahre 1893. Unter den
städtischen Gemeinden sind dabei die unmittelbaren Ge-
meinden des rechtsrheinischen Bayerns und die 1 1 grösseren
Städte der Pfalz zusammengefasst: alle übrigen fallen unter
die Landgemeinden.
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Nach dieser Zusammenstellung entfallen von den im

Jahre 1893 unterstützten Personen genau -/3 auf das Land
und »/s auf die Stadt; ob die Unterstützung dauernd oder
vorübergehend ist. macht kaum einen Unterschied. Dass
bei den jugendlichen Unterstützten die Quote der Land-
gemeinden noch mehr anschwillt, bei den erwachsenen da-

gegen etwas sinkt, ist in der Verschiedenheit des Alters-

Aulbaues zwischen der Stadt- und der Landbevölkerung
begründet, insofern die städtische Bevölkerung durch den
Zuzug Erwachsener in den höheren Altersklassen eine

stärkere Besetzung aufweist. Von den gezahlten Unter-
stützungs-Beträgen entfallen auf die Städte nicht '/:t sondern
jast Dieser relative IJebcrschuss ist in allen 4 namhaft
gemachten Kategorien vorhanden, er ist bei den dauernd
Unterstützten am grössten (-f- 3,-j > und kann sich nur zum
I'heil daraus erklären, dass der Lebensunterhalt auf dem
Lande billiger ist. Im Vergleich mit der Einwohnerzahl
stellt sich das Verhältniss wie folgt: (siehe nächste Spalte.)

Im Vergleich mit der Einwohnerzahl kommen somit auf
die Städte 3

/j und auf das Land nur 2/s t|er Unterstützten,

ein Verhältniss, das sich für die dauernd Unterstützten noch
steigert. Und wahrend ein Landbewohner M. jährlich

für Armenlasten auszugeben hat. betragen die entsprechen-
den Kosten für einen Städter last das doppelte, mit 2, t $ M.
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bei den überhaupt Unterstützten 2„ 4,s 1,i, 2,,3

Absolut genommen, ist also das Land doppelt so stark mit
Armen und Armen Ausgaben belastet, wie die Städte; im
Vergleich mit der Bevölkerung dagegen beträgt die Be-
lastung der Städte mit Armen und Armenkosten fast das
doppelte von der des Landes.

Elberfelder System in Mainz. Am 26. Februar haben
die Stadtverordneten den in No. 3 der „Sozialen Praxis"
besprochenen Organisationsplan des Magistrats angenommen.
Entgegen dem dort besprochenen Plane hatte der Magistrat
in einem zweiten Entwurf die Unterstützungssätze auf 4.50

für einen Mann und 3.50 M. für eine Frau, pro Woche also um
1 M. erniedrigt, dafür aber beantragt, der Armendeputation
15000 M. zur freien Verfügung zu bewilligen, damit sie bei
dauernder Erwerbsunfähigkeit durch ständige Zuschüsse zu
den wöchentlichen Beträgen und bei vorübergehender Er-
werbslosigkeit durch grössere Unterstützungen eingreifen
könne. Trotz des Widerspruchs der sozialdemokratischen

l und mehrerer anderer Stadtverordneter, welche die Sätze

;
des ersten Entwurfs wieder hergestellt wissen wollten, wurde
der Magistratsantrag von der Mehrheit der Versammlung
angenommen.

Altersversorgung in England. Die englische Regierung
beabsichtigt neuerlich, ein Comite mit dem Studium der
Altersversorgung*!! age zu betrauen, nachdem die letzte Kom-
mission, die sich im Vorjahre mit diesem Thema beschäf-
tigte, zu einem positiven Resultate nicht gelangt ist. Der
Ausschuss wird sich vermuthlieh auch mit dem vom Parla-
mentsmitglied Bartlev eingebrachten Entwürfe betreffend
„old age provident Pensions* zu befassen haben; dieser
Entwurf bestimmt im Wesentlichen folgendes: Unbescholtene,
erwerbslose Personen im Alter von wenigstens 65 Jahren
sollen Anspruch auf eine wöchentliche Pension von höchstens
7 sh. haben, welche vom Grafschaftsrath zu liquidiren ist,

wenn die Personen in keiner Form jemals Armenpflege ge-
nossen haben oder wenn sie durch' Einzahlungen hei der
Postsparkasse sich ein Anrecht auf die Pension gesichert
haben, durch welche Beiträge die Kosten der Altersrenten
thcilweise gedeckt werden sollen, während der andere Theil
durch den Ertrag einer eigenen Pensionsstcuer aufge-
bracht werden soll.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Fortbildungsschulwesen In Preussen und in Hessen.
Die Parteien im preussischen Abgeordnetenhause vermieden
es in den Sitzungen vom 20, und 21. Februar, als der Etat
der Verwaltung für Handel und Gewerbe zur Berathung
stand, beinahe ängstlich, auf die grundsätzlichen Fragen des
Fortbildungsschulwtscns einzugehen. Man äusserte zahl-
reiche Wünsche zur Ausgestaltung des technischen Schul-
wesens vom Unternehmer-Standpunkt aus, nahm einen An-
trag an. der die weitere staatliche Unterstützung der Magde-
burger Tischleriiinungs-Fachschulc mit Tagesunterricht statt

der vom Staat beabsichtigten Vereinigung mit einer allge-
meinen llandwerkerschule zur Erwägung giebt, und nur
der nationallibcrale Abgeordnete Krawinkel tadelte die Zu-
sammensetzung der bekannten technischen Unterrii-htskom-
mission, „welche hauptsächlich aus Excellcnzcn und Grafen
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bestehe". Die Antuort des preussischen Handelsministets

darauf war wenig entgegenkommend. Er thciltc mit, die

Konimission sei zusammengesetzt aus einer Anzahl Mit-

gliedern dos Herren- und Abgeordnetenhauses, aus Fabri-

kamen. Handwerksmeistern und Fachschul-Direktoren. Er

gab aber nicht das Zahlenverhältniss an. in welchem diese

Gruppen zu einander stehen, und er tlberging mit Still-

schweigen, dass Arbeiter gar nicht vertreten sind. Der
IlandeUminister hatte es auf diese Weise leicht, zu er-

klären : „Ich muss gestehen, ich habe keine Neigung, die

Konimission anders zu gestalten". Die Frage der gesetz-

lichen Regelung des Fortbildungsschulwesens vollends kam
nur gelegentlich bei Besprechung der konservativen Wünsche
bezüglich Einfahrung des Religionsunterrichts in den Fort-

bildungsschulen, zur Sprache. L'nd es war wiederum der
Handclsminister. der mit rascher Uebergehung aller Reform-
bednrfnissc einfach sich auf den Standpunkt des Bestehenden
stellte und äusserte. „Wir haben nicht eine allgemeine
Fortbildungsschule, sondern wir haben in Prciisscn nur
eine gewerbliche Fortbildungsschule, die ihr Fundament in

der Gewerbeordnung hat. Der betreffende Paragraph der
Gewerbeordnung, der den Gemeinden die Befugnis» giebt.

Ortsstattitc zu errichten und in diesem Ortsstatut den Arbeit-

gebern die Pflicht aufzuerlegen, ihren Arbeitein die Zeit

freizulassen, um die Schule zu besuchen, und auf der anderen
Seite den jugendlichen Arbeitern die Pflicht aufzuerlegen,

die Schulen zu besuchen. ist die gesetzliche Grundlage
unserer Fortbildungsschule. Die Gemeinden sind diejenigen,

die beschliessen müssen, ob ein Ortsstatut. was zu obliga-

torischem Besuch der Schule verpflichtet, erlassen werden
soll oder nicht." Dieses System der Freiwilligkeit möge
man „wirken lassen". Damit war die Sache zwar sehr
schnell, aber nicht gerade sachdienlich erledigt. —
Dass der preussischc Staat noch immer nur relativ geringe
Mittel für die Fortbildungsschulen ausgiebt und ausgeben
will, geht aus der Drucksache No. 43 hervor, welche als

Anlage zum mündlichen Bericht der Budgetkommission
des preußischen Abgeordnetenhauses in letzterem zur Ver-
keilung gelangt ist. Danach „sind die zur Gewährung von
Zuschüssen für gewerbliche Fortbildungsschulen bestimmten
Mittel im Etat für 1895,96 um 1 10 000 M. verstärkt worden."
-WO 0110 M. betrugen sie im Jahre 1894 95. Sie würden also

auf 550 000 M. wachsen. (Die tabellarische- l'cbersicht der

Drucksache addirt nur 510 000 M. zusammen.) Im Yerhäli-

niss zu dem vorhandenen Bedürfniss und der geringen Ge-
neigtheit der Stadtverwaltungen. Ausgaben für Fortbildungs-

schulen zu machen , ist auch die erhöhte Summe ausser-

ordentlich klein, zumal ohnedies die Zuschüsse zur Errich-

tung und Unterhaltung der Fortbildungsschulen in Wc.-.t-

preu~sen und Posen von 350 000 auf 300 000 M. herab-

gesetzt worden sind. Für 1896/97 aber soll es wiederum
bei diesen niediigcn Summen bleiben. Den Mange l eines

F< »rtbildungsschul-Zwange-s müssen jetzt selbst freiw illige

Sehulorganisationcn , die dem Zwang gewiss von vorn-

herein abgeneigt sind, zugeben, So beantragt jetzt

der Lokal -Gewerbeverein der Stadt Wiesbaden, eine

Untcrorganisation des Gewerbevereins für Nassau, dessen

mustergütige Schuleinrichtungen früher iNo. 8t besprochen
wurden, bei der dortigen Stadtverwaltung ebenfalls den
ortstiitt.tarischei-, Forthilduugsschul - Zwang . womit das

von uns in der ersten Besprechung gemachte Monitum
bestätigt und zugleich erledigt wird. Es heisst in den

Erwägungen zu (lein Antrag, dass der Bestich der ge-

wrrljiichen Fortbildungsschule im Vergleich zu demjenigen

der sehr kurzen .Sonntagsschule ein außerordentlich

schwacher sei ('66
: 600i, dass derselbe in den letzten Jahren

stetig zurückgegangen, und dass dieser Rückgang erlolgt

sei .
obgleich von Seiten d.-s Vereins wiederholt auf die

Nothwcndigkeit des Zwangsbesuchs aufmerksam gemacht

wurde, sofern sich der Besuch nicht hebe. Nur unter dem
Zwange der Verhältnisse habe sieh der Verein zu dem An-

trag entschlossen. Es zeigt sich immer deutlicher, dass

dieser „Zwang der Verhältnisse" in Preussen überall

vorhanden ist, ohne dass man sich seitens der all-

gemeinen Gewerbeverwaltung die Mühe gäbe, ihn zu

verstehen. — Beträchtlich weiter sind süddeutsche Staaten

in dieser Beziehung vorgeschritten. Das Grossherzog.

thum Hessen z. B. hat seit Anfang der 70er Jahre
den allgemeinen gesetzlichen Fortbildungsschul-Zwang. und
jetzt erfolgt als naturgemässe Konsequenz alljährlich ein

Drängen der Volksvertretung, dass der Staat auch die gc-

sammten Kosten der Fortbildungsschulen übernimmt, eine

Konsequenz, vor der man sich in Preussen eben fürchtet.

In der Sitzung drr II. Hessischen Kammer vom 11. Februar
fühlte der Abg. Muth aus, dass kleinere Gemeinden die

Kosten lür die Fortbildungsschule, die pro Kopf 25 bis 30 M.
betrügen, nicht erschwingen könnten. L'eberhaupt entbehr«?

das ganze hessische Fortbildungswescn der einheitlichen

staatliehen Organisation Die Kammer beschloss denn auch
einstimmig, an die Regierung das Ersuchen zu richten, bei

dem nächsten Budget die Kosten für die Fortbildungs-

schulen (145 000 M.) in die „Ordentlichen Atisgaben" einzu-

stellen. Die hessische Regierung wird voraussichtlich diesem
Ersuchen nachkommen, in Preussen bleibt dagegen Alles

beim Alten.

Heilkurse für stotternde Schulkinder in Brieg und
Osnabrück. In Brieg haben die Stadtverordneten am
19. Februar 1896 beschlossen, zwei llcilkursc für die 31

stotternden Schulkinder der stadtischen Volksschulen ein-

zurichten, und zu diesem Zweck 200 M. bewilligt. In

Osnabrück werden seit dem Jahre 1890 alljährlich Heil-

kuisc für die stotternden Kinder der Volks- und Bürger-
schulen abgehalten. Der Unterrieht ist unentgeltlich Er
wird auf Kosten der Stadt im Betrage von 525 M. von drei

Lehrern der in Osnabrück befindlichen Provinzial- Taub-
stummen-Anstalt ertheilt. Bei täglich einslündiger Uebungs-
zeit wird ein Kursus etwa in 94 Stunden absolvirt. In dem
Verwaltungsbericht der Stadt Osnabrück für 1894/95 werden
die Erfolge als gut gerühmt, zugleich aber bitter Ober den
„Unverstand der Eltern" geklagt, „die ihre Kinder von der
Wohllhat dieser Kurse fernhalten". So ergab sich bei der
jährlichen Umfrage, dass 1894/95 in den Bürger- und Volks-
schulen 41 stotternde Knaben und 9 stotternde Mädchen
vorhanden waren, welche nach der Schwere ihres Sprrch-
übels in 3 Kurse eingereiht wurden, V on diesen 50 Stot-

terern nahmen aber nur 37 an den Kursen theil . und auch
v.'.n diesen 37 besuchten mir 24 den Kursus regelmässig,
während 13 nur einige Male kamen. Die Sehlussprufiing
dieser 24 in Gegenwart des Ober-Bürgermeisters, des Kieis-

und Stadt-Schulmspcktors ergab ein sehr erfreuliches Re-
sultat. Gegenüber der That*ache- . elass ve>n 50 stotternden
Kindern noch nicht die Hälfte die Gelegenheit wahrnahm,
sich von diesem überraus lästigen Ucbcl zu befreien, wird
man es wohl verstehen, wenn der Verwaltungsberieht resig-

nirt erklart: „Es ist zu beklagen, dass eler" Besuch die-srr

Kurse nicht obligatorisch gemacht werden kann".

Litterarische Neu-Erscheinungen.
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Die Badische Fabrikinspektion im Jahre 1895.

Fürst Bismarck pflegte, wenn ihm von Freunden des

Arbeiterschutzes dessen Erfolg in Kngland. in der Schweiz,

in Oesterreich vorgehalten wurde, darauf hinzuweisen, dass

es in anderen Landern mit der Durchführung solcher Be-

stimmungen nicht so genau genommen würde wie bei uns.

Die Annahme solcher Gesetze sei dort nur möglich und

unschädlich, weil sie thatsachlich nicht beachtet würden.

„II y a des artangenients avec lc tief, wie die Herren ja

wissen. -- also ganz gewiss mit der Polizei. Bei uns, wenn

so etwas Gesetz wird, wird es mit burcaukralischer Ge-

nauigkeit und Gewissenhaftigkeit ausgeführt."

Schon im Vorjahre, als an dieser Stelle der Bericht

der bndischen Fabrikaiifsicht besprochen wurde.' i mu>ste

'.. S-./ialc 1'imm. L- IV., N,.. 'Jl

6oa

Die Praxi* de* (ieicllcü Uber
Abzahlnngageschalte. Von
Amtsgerichts - Kath Hermann
Jastruw.

Finanzen 673

Der Zurkerateurr.Kntwisrf im deut-

when Keu-hatag.

Wohnungswesen

Die Bewegung der < r u n d

(.reise in Bern. Von Dr. jur.

K. v. Mangoldt.

>. Volk*.
676

Obligatorische kaufmännische Fort-

bildungsschule in Braunachwcig.

leider hervorgehoben werden, dass, abgesehen von den

Beamten der Fabrikaufsicht selbst, durchaus nicht überall

jene „Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit" in der Durch-

führung des Gesetzes zu linden ist, welche der erste Kanzler

des Reiches dem deutschen Staatswesen glaubte nach-

rühmen zu dürfen.

Auch der vorliegende Bericht z
> der badischen Fabrik-

aufsicht ist gewisserniaassen ein Katnpfbericht. ein Bericht

unausgesetzter, hartnäckiger Guerillakämpfe, welche die Fa-

brikaufsicht führen tnuss, um dem Gesetze nicht nur bei

Arbeitgebern und selbst Arbeitern, sondern auch bei den
Behörden, insbesondere den Orts- Polizeibehörden, den
Staatsanwälten und Gerichten. Geltung zu verschallen.

ZtmVhRt kann da freilich auch einer Reichsbehörde
ein Vorwurf nicht erspart werden. Der Art. 9 des Gesetze,-,

betr. die Abänderung der Gewerbeordnung vom I. Juli 1891

übcrlasst es einer kaiserlichen Verordnung, mit Zustimmuni:

des Bundesrathcs den Zeitpunkt festzusetzen, von welchem
an der § 154 Abs. 3 ganz oder theilweise in Kraft treten

soll. Es handelt sich in diesem Absätze um eine Au-sdch-

!
nung der wichtigsten Arbeiterschutz - Bestimmungen aul

Werkstätten, in denen durch elementare Kraft bewegte

I

Triebwerke nicht bloss vorübergehend zur Anwendung
kommen. Obwohl seit der Verkündigung des Gesetzes bald

5 Jahre verflossen sein werden, ist diese kaiserliche Ver-

ordnung immer noch nicht erschienen. Aus dieser Saum-
' Seligkeit ist eine Unsicherheit des Rechtszuslandes ent-

standen.*! unter welcher auch der Vollzug des Dienstes

leiden kann. Man hilft sich jetzt mit einer etwas weit-

gehenden Ausdehnung des Begriffes Fabrik, und dann kommt,
was die Hauptsache zu sein scheint, eine in diesem Falle

glückliche 1'nkeuntniss des Gesetzes auf Seiten der Arbeit-

geber der Fabrikaufsicht zu statten. Sie wissen nämlich in

der Regel gar nicht, dass der § 154 Abs. 3 noch nicht in

Vollzug gesetzt worden ist. „Immerhin steht unter diesen

Umstanden der Vollzug auf unsicherer Grundlage, und er

kann leicht erschüttert werden, wenn einzelne widerstre-

bende Arbeitgeber grundsätzliche Entscheidungen herbei-

führen."

Dass die Thatigkeit der Or ts- Pol izei lie Ii ürd e n s. Itr

! viel zu wünschen übrig laVst, haben schon frühere Belichte

festgestellt. Nun erfahren wir sogar, d.iss diese Behörden

es zu Wege bringen, noch weniger aU bisher zu leisten.

, Mit Rücksicht auf diese Zustande hat die Regieruns; in dein

i letzten Budget eine Verstärkung der Fabrikaulsicht um zwei

-. lulin-Hl.. tl. lll der t.:-.>:.-li..-r<- -du I' |«.„Wh<-» Kabfikill.u- k»...r. Ii!,

', d.i- Jahr !»<».>. Hnaus.-.-ü.-b. -i im Anllr.it.- .I.» ( .1 u, h.. i
.
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M'.niKl* ritiina o~. lieiein K . r
I

-. 1 ..ib.- IH'"'P. Ki-rd I l.i< r.'iini r. 1 T 7 S
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Beamte beantragt. Die Orts- Polizeibehörden erliegen, ab-

gesehen von der Staatspolizei in den Städten, den lokalen

sozialen Einflüssen und sind deshalb fllr den Vollzug der

Arbeiterschutz - Gesetze nicht geeignet. Das ist eine alte.

Überall glcichmässig gemachte Beobachtung. Darüber braucht

kein Wort weiter verloren zu werden.

Dagegen nöthigt das eigenthOmliche Verhalten der

Justiz zu einer eingehenderen und ernsteren Betrachtung.

In den letzten Zeiten sind wiederholt Klagen darüber er-

hoben worden, dass der deutsche Richterstand die Fühlung

mit dem Rechtsbewusstsein des Volkes verliere, und
dass sich in den Entscheidungen soziale Vorurthcile

derjenigen Klassen wiederspiegelten, aus denen unsere

Richter vielerorts ausschliesslich hervorgehen. Die Fälle,

welche der badischc Bericht mittheilt, sind leider sehr

geeignet, ähnlichen Klagen weitere Stützpunkte zu ver-

leihen. Die gerichtlichen Strafen lallen mitunter sehr

mihle aus. Wegen wissentlicher Übertretungen von Ar-

beiterschutz-Vorschrilten. die in der Gewerbeordnung mit

Strafen bis zu 2000 M. und im Kalle der Uncinbringlichkeit

mit Gelängniss bis zu 6 Monaten bedroht sind, werden
Strafen von wenigen Mark verhangt. Manchmal sind die

ausgesprochenen Geldstrafen gerade so hoch wie die Spor-

teln, die zu entrichten gewesen waren, wenn der Arbeit-

geber für die vollzogene Ueberarbeit die behördliche Ge-
nehmigung nachgesucht und erhalten hätte. Der Arbeit-

geber kann das Gesetz also ohne jedes Risiko tibertreten.

„Wird er ertappt, was wohl nur in der Minderzahl der

Fälle eintreten wird, so bezahlt er als Strafe den Betrag

der Sportein nach. Wird er nicht ertappt, so erspart er

auch noch diese. Kein Wunder daher, dass ein Fabrikant

•sich in verhaltnissmassig kurzer Zeit dreimal die Ueber-
trelung des Gesetzes gestattete. Die Steigerung der Strafe

war eine .-ehr massige." Der Präsident des Ministeriums

des Innern hat in der Budgetdebatte der badischen Zweiten
Kammer die von den Gerichten verhängten Strafen als „ge-

radezu lächerlich gering" bezeichnet. Auch die Staats-

anwaltschaften unterstützen dieses Vorgehen dadurch, dass

sie die Vcrurthcilung mitunter überhaupt in das Ermessen
des Gerichtes stellen. In anderer Beziehung, als es sich

um eine unglaublich rohe Behandlung eines Arbeiters

durch einen Aufseher handelte, versuchte die Staats-

anwaltschaft zunächst ein Einschreiten ganzlich abzu-

lehnen.

Grosse Schwierigkeiten sind dem Vollzuge des Ge-
setzes in den Ziegeleien durch ein Erkenntnis* des

Ober -Landesgerichtes bereitet worden. Dieses hat merk-
würdiger Weise die Bestimmung des § 15+ Absatz 2'»

dahin interpretirt. dass nur diejenigen Ziegeleien den Vor-

schriften zu unterwerfen seien, denen von der Verwaltungs-

behörde mitgethcilt wird, dass sie nicht als solche mit vor-

übergehendem Betriebe oder geringem Umfange anzusehen
seien. -Es konnte daher wahrend der ganzen Kampagne
des Berichtsjahres wegen l 'ebertretungen der Arbeiter,

schütz- Vorschriften in den Ziegeleien nicht eingeschritten

werden, weil nach der maassgebend gewordenen Auflassung
zur Zeit der Revision der Ziegeleien eine wesentliche Vor-
aussetzung für ihre Verpflichtung zur Beobachtung dieser

Vorschriften fehlte." Eben so wenig war es möglich, dem
Truckunluge in den Ziegeleien zu steuern, da die erkennen-
den Gerichte selbst dann, wenn zwischen den Preisen, zu

denen Speisen und Getränke in den Kantinen kreditirt. und
den Preisen, zu denen sie gekauft und an Ort und Stelle

') „Die ]('.sll!ri:niirj£< u >J e r s5 t1 '
1* <'H. finJin auf Arbultpi btr

ii iii Arlif.tfr in HiitUmvcrk' n, in /in)iuerpl.lt7cn und ..ndem- Baubriftn,

in WViftrn, <nwi<- in solchen Zi(*k< irii-n , uh<*r l iiire ln'trii t)rnm liiiu:n:n

und (»r.ibrn. wt-K-hc nii ht blu-sM voruber^fhend udrr in t' 'infi.in l'iti-

lim^c tutr-.'.^iii werden, entspr'-'criMid'- Anwoiduni: J>iiruhrr, üb die
Anliij. vui'iibtrjclienii udrr in Ktniirnii l'mlanj; b.-triibtn
«'in!. .:ni-._ii, ><). I .Ii.- höhere V- r w altuag-ti.-lK.rile rnilirlllti««.

transportirt wurden, eine Differenz von 10 und mehr Pro-

zenten war, diese Differenz für unerheblich erklärten und
sie als den Ausgleich für Verderb. Verlust und Mühewaltung
ansahen.

Die Hindernisse, die dem Vollzuge aus der Stellung-

nahme der Gerichte erwachsen, sind deshalb besonders
1 ernst aufzufassen, weil es hier in Folge der richter-

lichen Unabhängigkeit ja gar kein Mittel , eine Besserung
herbeizuführen, giebt. Eine Abhilfe darf nur erwartet wer-

den von einer Umwandlung der sozialpolitischen Anschau-
ungen in den oberen Ständen, von einer besseren sozial-

politischen und volkswirtschaftlichen Bildung der künftigen

richterlichen Beamten auf der Universität, ferner von Ein-

richtungen, welche es begabten Angehörigen der besitzlosen

Volksklasscn ermöglichen würden, die Beamten-Laufbahn
einzuschlagen. Es genügt, diese Voraussetzungen auszu-

sprechen, um sofort einzusehen, dass eine strenge Ahndung
der Ucbcrtretungcn der Gewerbeordnung durch die Ge-
richte in absehbarer Zeit nicht erwartet werden darf.

Uebrigens liegen die Dinge auf Seiten mancher Be-
|
zirksbehörde ganz ähnlich. Der Bericht klagt darüber,

j

dass manche Bezirksbehörden bei den Gesuchen um Be-

I
willigung von Ueberarbeit eine Prüfung der Frage, ob über-
haupt ein legitimes Bedürfniss nach Ueberarbeit nachge-
wiesen wirtl, gar nicht vornehmen. „Die Absicht der ge-
setzlichen Beschränkung der Arbeitszeit der Arbeiterinnen
ist es, zu verhüten, dass die Arbeitszeit lediglich im Intcr-

1 esse der Vermehrung der Produktion verlängert werde. Die
1 Fabrikinspektion hat eine Anzahl von Gesuchen um Ueber-
1

arbeit von diesem Standpunkte aus beurtheilt und Nicht-

genehmigung empfohlen. Wenn diese Gesuche theilweisc

dennoch von den genehmigenden Behörden in einem den
Wünschen der Arbeitgeber entgegenkommenderen Sinne
beschieden wurden, so empfiehlt es sich doch für die Zu-
kunft, mit Bezug auf «las Gesagte einen Theil der Gesuche

j

etwas strenger zu prüfen . . . Eine nicht gerechtfertigte

;
Nachgiebigkeit zieht auch hier nur wachsende Ansprüche in

immer weiteren Kreisen gross." Verlangt man von Unter-
nchmerseite doch schon, dass künftig vor der Bewilligung
der Gesuc he um Ueberarbeit die Handelskammern zu hören
seien und nicht die Kabrikinspektion, da erstcre über das

|

Bedürfniss nach Ueberarbeit besser unterrichtet seien ! „Die
Ungleichmässigkeitcn in der Bewilligung von Ueberarbeit

I haben unter Umständen auch für die Arbeitgeber uncr-
l wünschte Folgen. So kommt es vor, dass in demselben
i Industriezweige einzelnen Arbeitgebern, welche die Behör-

|

den zu drängen verstehen, indem sie die Folgen der Ntcht-

j

Bewilligung von Ueberarbeit für ihre Anlage als geradezu
ruinös darstellen, Ueberarbeit bewilligt wird, während andere

; Arbeitgeber desselben Industriezweiges entweder Ueber-
arbeit gar nicht verlangen oder sich abschlägigen Bescheiden
leicht lügen ... so dient die Bewilligung dieser Ueberarbeit
in einzelnen Fällen thatsächlich dazu, andere Arbeitgeber
von bescheideneren Ansprüchen da und dort vom Markte

i zu verdrängen. Wir sind daher der Ansicht, dass in man-
i

chen Fällen, in denen Ueberarbeit entgegen der Ansicht der

|

Kabrikinspektion bewilligt wurde, ganz abgesehen von der

j

Krage der Zulässigkeit nach der Absicht des Gesetzes, zu-
I gleich unbeabsichtigte Nebenwirkungen erzielt wurden, die
der Gerechtigkeit entgegenlaufen, und welche die Stellung
der Behörden über einzelnen Privatinteressen in uner-
wünschter Weise verschieben."

Angesichts der mangelhaften Unterstützung, die der
1 Fabrikaulsicht auf Seiten mancher Staats- und der meisten

,

Ortshchörden zu Theil wird, muss die Pflege engerer Be-
:
Ziehungen zu den Arbeiterkreisen, die schon aus
anderen Gründen wßnschcnswcrth ist. als eine unbedingte

j

Notwendigkeit angesehen werden. Leider sind in dieser
!
Richtung noch keine Fortschritte wahrzunehmen. Zwar hat

!
die Fabrikaulsicht Sprechstunden für Arbeiter eingeführt.
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aber die Theilnahtm: aus Aibeiterkreiseii ist «ine ganz

miniine. Theils fürchten die Arbeiter - und zwar mit

Recht — gcmaassrcgelt zu werden, theils erfahren sie von
der Sprechstunde nichts, da bisher die Bekanntmachungen
nur in der von Arbeitern wenig beachteten Amtsverknndiger-
Pressc erfolgen durften.

Die Gcsammtzahl der Arbeiter ist gegen das Vorjahr

um 7519 gestiegen, nämlich von 142 7+6 auf I5U265, ohne
dass in der Zusammensetzung der Arbeiterschaft nennens-

werthe Veränderungen vorgekommen waren.

DafOr. dass die Verkürzung der Arbeitszeit der

Arbeiterinnen sich auch vom produktionstechnischen Stand-

punkte bewährt, wird ein neuer Beleg geliefert. Eine Bunt-

weberei, die in den letzten Jahren keine Aenderung an den
Lohnsätzen vorgenommen hat, stellt die Jahresverdienstc

von 10 unter normalen Verhältnissen beschäftigten Arbeite-

rinnen wie folgt zusammen:

Im Jahre 1889 7527 M.

. „ 1890 7833 .

1891 ... 8133 .

„ „ 1892 7389 .

. . 1893 8H2 „

„ „ 1894 ..... 866 1 „

Uns Jahr 1892. in dem die Einführung der kürzeren

Arbeitszeit erfolgte, bezeichnete den Tiefstand der Arbeits-

verdienste. Seither sind sie aber stetig gewachsen. Es hat

die kürzere Arbeitszeit also nicht nur keinen Ausfall im

Lohn und Produktionsertrag herbeigeführt, sondern sogar

eine Steigerung. Auf Seiten der erwachsenen männlichen

Arbeiter kommen namentlich in kleineren Gaswerken und
in Kundenmühlen immer noch ausserordentlich lange Ar-

beitszeiten vor.

Die Gewährung einer l'/^stündigen Mittagspause
macht vorzugsweise in grösseren Städten ziemlich rasche

Fortschritte. Dagegen wird über allzu strenge Anforde-

rungen an die Einhaltung der Arbeitszeil geklagt. So
ist es in dem letzten ganz ungewöhnlich strengen Winter

in Fabriken mit 1 1 stündiger Arbeitszeit und mit lebhaftem,

aber nicht immer anerkanntem Bedürfnisse nach Ueber-

arbeit und bei einem Beginne der Arbeit um 6 Uhr früh

vorgekommen, dass Verspätungen von mehr als 5 Minuten

unter Strafe gestellt wurden. Und doch kam ein Theil der

Arbeiter aus so grossen Entfernungen her. dass bei der

grossen Kälte und den schlechten Wegen ein unbedingt

pünktliches Eintreffen beim besten Willen nicht immer erzielt

werden konnte.

Recht schlimm steht es noch mit der Sonntagsruhe.
„Im Allgemeinen kann schon jetzt gesagt werden, dass eine

wirksame Kontrolc durch die Fabrikinspektion allein auch

bei einer Vermehrung ihrer Organe nicht ausgeübt werden

kann. Ein genügender Vollzug dieser Vorschriften ist nur

dann zu erwarten, wenn die Arbeiter selbst er.-,l mehr

Interesse für ihre Einhaltung gewonnen haben, als es jetzt

der Fall ist."

Hier und da hat eine Verkürzung der Arbeitszeit zu-

nächst zu ungünstigen Nebenwirkungen geführt. In manche

Arbeitsordnung ist jetzt das Verbot aufgenommen worden,

dass den Arbeitern von ihren Angehörigen Zwiscbcn-Mahl-

zeiten in die Fabrik gebracht werden. Diese Mahlzeiten be-

standen in warmem Milchkaffee. Nun sind die Arbeiter auf

alkoholhaltige Zwischen- Mahlzeiten angewiesen, was be-

sonders im Hinblick auf die Frauen, die früher an diese

Getränke nicht gewöhnt waren, bedauert werden muss. Im

Uebrigen kosten die alkoholischen Zwischen-Mahlzeiten mehr

Geld und führen dem Körper wenig Nahrungsstotl'e zu. Die

ohnehin schon ungünstigen Ernährungsverhaltnissc werden

noch weiter verschlechtert. Dadurch weiden die Arbeiter

in noch höherem Maas=e der Lungenschwindsucht aus-

gesetzt. Es wird belichtet, dass in einem Bezirke und für

einen zehnjährigen Durchschnitt 50% der erwachsenen

Fabrikarbeiter dieser Krankheit unterliegen. Trotz mancher
sozialen Verbesserung macht sie unter den Arbeitern unge-
ahnte Fortschritte. Von arztlicher Seite wird diese Er-

scheinung dadurch erklärt, dass die Arbeiter sich zu sehr

an Reizmittel und Alkohol gewöhnen und deshalb für wirk-

liche Nahrungsmittel zu wenig übrig behalten.

Bei der ohnehin vorhandenen Neigung der Arbeiter, die

zur langen Arbeit nothwendige Spannkraft durch Alkohol-

genuss zu produzieren, ist es gewiss streng zu' rügen, wenn
Arbeitgeber durch so engherzige Verbote wie das oben ge-

nannte noch unmittelbar den Genuss alkoholischer Getränke
befördern. Hoffentlich gelingt es der Fabrikaufsieht, die

erklärt, diese Seite der Arbeitsordnungen weiter verfolgen

zu wollen, bald eine Beseitigung dieser Missstande zu erzielen.

Auf die unerfreulichen hygienischen Verhaltnisse ein-

zelner Arbeitergruppen wirft ferner die hohe Kindersterb-
lichkeit ein grelles Licht. In einer, übrigens nicht ver-

einzelt dastehenden Gemeinde betragt der Prozentsatz der

im ersten Lebensjahre Gestorbenen 37,? gegen 16,9 im Amts-
bezirke. „Hier zeigt sich deutlich und in geradezu Schrecken
erregender Weise der Einfluss der Fabrikarbeit der Mütter

auf die Erhaltung des Lebens der Sauglinge. Trotz der

grossen Industricthätigkcit im ganzen Amtsbezirke hat an

dem besonderen in Rede stehenden Orte das Kind einer

Fabrikarbeiterin weniger als die Hälfte der Wahrscheinlich-

keit das erste Jahr zu erleben, als ein Kind in diesem In-

dustriebezirke überhaupt."

In Bezug auf die Wohnungsverhaltnisse sind leider

keine Verbesserungen festzustellen. Das Wöchncrinnenasyl

in Mannheim hat über die Wohnungsverhältnisse und die

Anzahl der Betten derjenigen Familien Erhebungen ver-

anstaltet, denen die 245 im letzten Jahre in dem Asyl auf-

genommenen Frauen angehörten. Es ergab sich, dass

965 Personen ohne das Neugeborene zusammen nur 544 Betten

besassen; 50 Familien mit vier und mehr Angehörigen ohne
das Neugeborene verfügten nur über zwei Betten; 49 Familien

mit vier und mehr Angehörigen ohne das Neugeborene hatten

nur ein Zimmer u. s. w.

Die langsame, hinter dem Bedarfe weil zurückbleibende

Erbauung von Arbeilerwohnungen glaubt die Fabrikaufsicht

zum Theil auf die örtlichen Bauordnungen zurück-

führen zu müssen. „Sie sind in der Regel durch das Be-

streben geleitet in dem Orte oder der Mehrheit von Orten
ein schönes Bauen sicher zu stellen und treffen daher manche
recht kostspielige Anordnungen. Hierdurch wird auch der

Bau der Arbeiterwohnungen Vorschriften unterworfen, für

die in den Bedürfnissen der arbeitenden Klassen kaum ein

Anlass vorhanden ist. Die Vorschriften vertheuern nicht

nur die Wohnungen dieser Klassen, sondern sie verschärfen

auch den Mangel an kleinen Wohnungen, und sie wirken

trotz ihrer ästhetischen Richtung wegen ihrer Einseitigkeit

und bei einer sich nur an den Wortlaut haltenden Durch-

führung geradezu kulturfeindlich. Eine Umgestaltung dieser

Bauordnungen nach sozialen Gesichtspunkten ist daher
dringendes Bedürfniss."

Auf allen Gebieten des sozialen Daseins, das ist der
übereinstimmende Eindruck aller dieser Berichte, bleibt noch
unendlich viel zu thun übrig. Allein so gerechtfertigt und
dringend die Wünsche nach weiteren Reformen sein mögen,
sie weiden vorläulig doch vor dem einen Wunsche zurück-

treten müssen, dass wenigstens dasjenige, was nach lang-

wierigen Anstrengungen in den gesetzgebenden Körpern
endlich auf dem Papiere bereits Rechtens geworden ist, nun
auch thatsächlich im Leben Rechtens werde. Es darf in

Deutschland nicht dahin kommen, dass unsere vielgerülimtc

starke, monarchische, über den Parteien und Parlamenten

erhabene Staatsgewalt vor den Klasseninteressen der Be-

sitzenden selbst de lege lata zurückweicht, wahrend alle

Gesetze, die irgend eine Handhabe gegen die freie Be-

wegung der arbeitenden Klassen und ihrer Vertreter ge-
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wahren, mit einer mehr als burcaukratisch« n ..(.«« nauii^kt it

und Gewissenhaftigkeit" ausgeführt werden.

Karlsruhe. II. Ilerknrr.

Soziale Zustände.

Einkommen und Miethe in Hamburg Leber die Ver-
schiebungen, welche in drin Verhältnis» zwischen Einkommen
und Miethe nach verschiedenen Einkommensklassen einge-
treten sind, finden sich in der Statistik des Hamburgischen
Staates Heft XVil. einige Nachweisungen.

Ks Ix Irin; d"- Mictli. In 1'iMcnt

des iv den Kinkommem
Kintommrnkla -sin ii> den Ijlircn

1868 187« 1882 1891

Von 600 bis t 200 M 18.;, 20«, 23.S1 24.T4

(Iber 1200 „ 1800 .. I9.M 2l.is 18.« 22.«
1800 . 2 400 , 20.« 20.« I9.w 22...

. 2 400 „ 3000 . I9.„ 19.« 18.7, 20„
., 3000 „ 3600 „ 19*, I7.w •5.,»

3 600 „ 4 200 „ 19.« 18,7 IB.,, 18.7,

4 200 „ 4 800 „ ia.*9 17*. 17.»» 17.M
4 800 .. 6 000 . 18.il 17.» ia» 17.7,

6 000 .. 12 000 ., IS,-, 15.,, 16.,, iS.n

., 12 000 . 30001 „ ll.„ 10.,., 12,» 10.3»

„ 30000 . 60000 ., 6«, 7.« 8.« 6.«

., 60000 M 3.7J 3.7, 3.« 3,cis

In der untersten Einkommcnklassc ist der für die Miethe
nöthige Aufwand fortwährend gestiegen, im Ganzen um
6% i!>. Auch die drei nächsten Stufen sind mit Ausnahme
des Jahre* 1882 stets gestiegen. Dagegen hat sich in allen

Kinkomnienskla5scn über 30()O M. die für Miethe erforder-
liche Summe erniedrigt, wenngleich sie inzwischen in einigen
Klassen auch nach üben geschwankt hat. Ks hat also in Ham-
burg tmch eine Verschärfung des sogenannten LuteTschen
Gesetzes stattgefunden, dass die Ausgabe für Miethe in

umgekehrtem Verhältnis^ zum Hinkommen stehen. Wahrend
in der obersten Stufe mit 500000 M. Hinkommen 1 -o-? "/o- also

'/i.o für Miethe ausgegeben weiden, muss eine arme Familie
mit 700 M. Einkommen 26. \:, %. also über '/4 ihres Einkommens
lür VVohnungsmiethe ausgeben. Und diese Verhaltnisse hat

man in Hamburg seit 1868 nihig mitangesehen . ohne sie

durch eine positive städtische Wohnungspolitik auch nur
zu mildern.

Zugezogene Arbeiter im rheinisch - westfälischen
Bergbau. Nach der vom Oberbergamte Dortmund am
16. Dezember 1893 veranstalteten Aufnahme der Belegschaft
der rheinisch-westfälischen Bergwerke sind von den Berg-
arbeitern des nicdcrrhciniseh-wcsifalischen Reviers 62,7%
in Rheinland und Westlaien geboren. ausserhalb dieser
Provinzen. Kigenthiimlich ist, dass diese 59 12° anderwärts
geborenen keineswegs überwiegend aus den nächstliegenden
Piovinzen und I..Indern stammen, sondern aus grosserer
Entfernung. Die Provinzen Ost- und Westpreiis-cn. Posen
und Schlesien stellen zusammen ein Viertel (24;,%) aller

rheinisch -westfälischen Bergleute, ein sprechender Beweis
für die Anziehungskraft dieses gro sten deutschen Industrie-

bezirks, wie vielleicht auch für die Bestrebungen der Wcrks-
verwattungen. billige Arbeitskräfte anzuwerben. Für alle

übrigen Provinzen und Lander bleiben nur geringe Antheile
Übrig, obwohl in der Provinz Hannover selbst zum Bezirk
gehörige Werke mit 1327 Arbeitern liegen. Die zwischen
dem Kohlenrevier und den östlichen Provinzen liegenden
Landcsthcile haben also den Zug nach dem Bezirke kaum
empfunden. Au!' das Ausland kamen nur 2*% Her Ar-
beiter. Ganz natürlich ist. dass bei so beträchtlicher Zu-
wanderung au- den Provinzen mit starker polnischer Be-
völkerung 11.1% der Belegschaft die polnische Sprache als

ihre Mutteispiaciie angaben, hu Ganz«. 11 gehörten 2341'»
Arbeiter fremden Sprachen an, wovon jedoch 20 494 im
Deutschen Reiche geboren waren. Dass unter diesen I: t 1111t-

spivtchigen Elementen die Schulbildung sehr zurückgeblieben
ist. erscheint natürlich: 7.

: , % davon ' können weder lesen
noch schreiben. K:geitthümiu:h berührt es. wie viele von

ihnen verheil alhet sind, nämlich 13 105: 8298 haben ilue
1 Ehe in der lieimath. und 4807 ausserhalb derselben ge-

|

schlössen. Von ersteren haben 2924 ihre Familie in der
! lieimath zurückgelassen. 5374 sie aber mitgebracht. Die
I zurückgelassenen Angehörigen beziffern sich auf 11 182

j

Köpfe. Die übrigen Arbeiter haben im Bezirk selbst nicht

weniger als 36 8913 Angehörige, von denen ein bedeutender
! Theil ebenfalls als Iremdspraehige Elemente anzusehen
waren, so dass man das gesammte fremdsprachige Element
dieser urdeutschen Provinzen, soweit es allein durch den
Bergbau herangezogen worden ist. auf 50000 Köpfe ver-

anschlagen muss. Diese Einwanderung von Arbeitern lrem-

der Sprache war bis zum Jahre 1870 sehr gering, hob sich

aber seitdem von Jahr zu Jahr, so dass zum Beispiel 3683
Personen darunter noch nicht ein Jahr im Oberbeigamis-
bezirk Dortmund lebten und 11 752, also mehr wie die

Hälfte aller in den letzten 4 Jahren zugezogen waren. Dass
einzelne Reviere besonders stark mit solchen zugezogenen
Elementen durchsetzt sind, liegt in der Natur der Sache So
erreichten die in den östlichen Provinzen und im Ausland
geborenen Arbeiter im Bergrevier Geilenkirchen 51 % der
gesammten Belegschalt, im Revier Recklinghausen 45 ,

/-,
0
/ cl .

Herne 40%. Werden 38%. West- und Ost-Essen je 35%.
Bochum und Ost-Dortmund je 24% u. s. w.

Gewinnbetheiligung in einer englischen Textilfabnk.
Seit Neujahr ist das Prolitsharing-System in einer der be-

deutendsten Wollfabriken Yorkshircs. der Firma J. T.

J. Taylor (Blakeridge and Cheapside Mills in Batleyi, die

über /OO Arbeiter beschäftigt, eingeführt worden. Die Fabrik
besteht seit ungefähr 50 Jahren, und schon lange trägt sich

der Inhaber mit dem Wunsch, seine Arbeiter am Gewinn
zu betheiligen. Es wurde mit der Einführung eines Bonus-
Systems für die Departements-Chefs, Werkführer und Ober-
buchhalter vor 4 Jahren begonnen. Nunmehr soll die ge-
sammte Arbeiterschaft am Untcrnchmcrgewinn betheiligt

werden, und zwar in folgender Weise. Nach Abzug von
"'/•-'".u Zinsen für investirtes Kapital, Abschreibung für Ent-
wertung der Anlagen und Vorr.'tthe etc. wird der Profit

nach dem Vcrhaltniss zwischen invcstirtcm Kapital und
Summe aller Arbeitslöhne getheilt Betragt z. B. das Kapital
50000 f. die gesammte I.ohnsumme 25000 £ und der zur
Vertheilung gelangende Probt 3000 £. so entfallen 2000 £
auf «las Kapital und I 000 £ auf die Arbeiter, was für jeden
Theil eine 4% ige Dividende ausmachen würde, die für den
Arbeiter mit einem Wochenlohn von 1 £ einen Jahresbonus
von 2 £ bedeuten würde. Da jedoch beabsichtigt wird, auf
Grund dieses Systems das Unternehmen selbst allmählich
ganz in den Besitz der Arbeiter übergehen zu lassen, so
wird der Bonus nicht haar, sondern in Form von Anteil-
scheinen vcrthcilt: die Fabrik wandelt sich in eine Aktien-
gesellschaft um. und die Anteilscheine der Arbeiter repr.1-

sentiren voll eingezahlte Aktien, die jedoch blos unter den
Arbeitern der Firma zirkuliren dürfen. Die Arbeiter, die
seit I. Januar 1895 in der Fabrik arbeiten, haben bereits zu
Beginn des laufenden Jahres Antheilscheine — als bonus —
von I £ erhalten, so dass sie auch schon auf die für das
Kapital, das in der Fabrik investirt ist, bestimmten Dividenden
pro 1896 theilweisen Anspruch haben.

Schwitzarbeit in Cincinnati. Der 18 Jahresbericht
des arbiit-statistisehcn Amts in Ohio giebt eine kurze auf

!
unmittelbaren Untersuchungen basirende Skizze der Ver-
hältnisse in den Schwitzläden Cincinnatis. Die meisten
solcher Arbcitsräunur wurden in Wohnhausern, jedoch ab-
seits o<ler wenigstens gesondert von den eigentlichen Wohn-
räumen gefunHen. Das Schwitzsystem betrifft in Cincinnati
vorwiegend die Herstellung fertiger Kleider auf Rechnung
der grossen Konfektionshäuser, ahnlieh wie in Berlin; es
erscheint deshalb wohl nicht uninteressant, einige Lohn-
Halen aus dem erwähnten Berichte hier anzuführen. Es be-
trägt bei Herstellung

,,,;r w , >l1ii „.
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Die Zahl der von einer Schwitzwerkstätte okkupirten I

Räume betragt meist 2 oder 3 Zimmer, deren monatliche I

Micthkosten sich im Durchschnitt zwischen 10 und 12 Doli,

bewegen.

Kommunale Sozialpolitik.

Städtisches Einigungsamt in Verbindung mit dem
Arbeitsnachweis In Winterthur. Die Stadtgrmeinde Winter-
thur hat trotz starker Opposition aus Arbeitgeber- und
Unternehmerkreisen nach lebhafter Debatte in einer ausser-

ordentlich zahlreich besuchten Gemeindeversammlung ein

Reglement über die Errichtung eines städtischen Arbeits-

nachweis-Amtes angenommen, dessen hauptsächlichste Be-
stimmungen folgende sind Die Leitung und Aufsicht der
Anstalt, die sich mit Vermittlung von Arbeit für Frauen und
Manner und mit Plazirung von Lehrlingen hefasst, liegt einer
städtischen Kommission von 1 1 Mitgliedern ob, von denen
5 durch die Arbeiterunion, 5 durch den Handwerker- und I

Gewerbeverein und 1 Mitglied durch den kleinen Stadtrath !

gewählt werden. Die Stellenvermittlung erfolgt unentgeltlich;

die Anstalt wird aus stadtischen Mitteln unterhalten. Nur
von ausserhalb der -Stadt wohnenden Auftraggebern oder
bei Vermittlung von Stellen mit mehr als I 500 1- res. Jahres-
einkommen dürfen Gebühren bezogen werden. Bei Arbeits-
einstellungen (Strikes oder Aussperrungen» stellt die Anstalt
ihre Funktionen fcir den betreffenden Geschäftszweig ein.

Dagegen hat die Kommission als Einigungsamt in Thatigkeit
zu treten und in jeder geeigneten Weise eine Verständigling
der strikenden Parteien zu versuchen. Eine erzielte Einigung
ist schriftlieh zu beurkunden und in jedem Falle ein Bericht
Ober den Erfolg der Einigungsthätigkcit zu veröffentlichen.

Man darf annehmen, dass besonders die Vorschrift einer
amtlichen Veröffentlichung des Ganges und der Resultate .

der Bemühungen des städtischen Einigungsamtes auf den
|

Erfolg derselben jcwcilen von heilsamem Einlluss sein
werden. — Die Opposition seitens der Unternehmer dauert
fort. Am 6. Marz haben 125 Arbeitgeber beschlossen, der
Anstalt fernzubleiben, bis dieselbe sich auf neutrale (.

J
> Grund-

lage stelle.

Die städtische Versicherungsstelle in Liegnitz, welche
vom Magistrat errichtet war, um für die Bürgerschaft die

Einziehung der Beiträge für die Invalidenversicherung zu
j

besorgen, hat sich gut bewahrt und soll jetzt aus einer provi- !

sorischen zu einer dauernden Einrichtung werden, trotzdem
die Provinzialanstalt Schlesien die ilcbcgcbo.hr, welche sie

der Stadt fOr die Einziehung der Beiträge erstattete, von
6 auf 5°/,) herabsetzt. Gleichzeitig ist von den städtischen

j

Behörden ein Ortsstatut beschlossen, welches diese Einrich-

tung auf die unständigen Arbeiter (Holzhacker. Wäscherinnen.
Plätterinnen), die von Haus zu Haus gehen und nur tage-

weise beschäftigt werden, ausdehnen soll. Für Nichtanmcl-
dung von Seiten der Arbeitgeber, die solche unständigen
Arbeiter zuerst in der Kalenderwoche beschäftigen, ist in

dem neuen Ortsstatut eine Strafe bis zu 100 M. vorgesehen.

Normirung der Arbeitszeit für städtische Arbeiter in

Paris. Nach dem von der Regierung jetzt genehmigten I

Beschiuss des Pariser Gcmeindcrathcs vom 13. Juli 1895 be-
;

trägt die tägliche Maxitnat-Arbeitszeit für städtische Hand-
j

werker 10, tur die Aufseher. ThQihüter, Wächter u. 5. w.
|

II Stunden. Ausser einem Ruhetag in der Woche haben
j

alle standig Beschäftigten je 10 l äge Ferien im Jahr unter
j

Forlbezug des vollen Lohnes, Die Löhnung hat l + tägig 1

zu erfolgen. Im Krankheitsfall erhält der Arbeitet den 1

vollen Lohn bis zur Dauer eines ganzen Jahres. Dauert !

die Krankheit länger, so wird untersucht, ob er noch weiter '

den ganzen Lohn oder einen Theil desselben erhalten oder 1

pensionirt werden -oll.

Kommunale Schankstubc in Birmingham. Die Stadt

Birmingham eröffnete im September 1894 ein kommunales
„public hnuse" mit einem ziemlich strengen Reglement: so

ist Frauen der Zutritt zur Bar nicht erlaubt und bloss über

18 Jahre alten Männern ist es gestattet, daselbst Getränke

zu nehmen. Da- Holen von Bier u. s. w. ist Frauen unter

21 und Knaben unter 16 Jahren nicht gestattet. In den
Morgenstunden bekommt Niemand mehr als 1 Ouart. Abends
nicht mehr als 2 Ouart eines Getränkes. Trotz der vor-

handenen Konkurrenz hat das kommunale Public House
schon im ersten halben Jahr einen Gewinn von 140 £ ab-
geworfen, der sich seither stetig steigert; das Ertrflgniss

wird zur Erhaltung von Rckrcations- und Leseräuraen ver-

wendet, die bereits jetzt stark besucht sind und entschiede-
nen Einfluss in der Richtung auf eine Verminderung des
Alkoholgenusses ausüben: was eines der wichtigsten Ziele
des Unternehmens ist, neben dem Ausschank fuselfreier Ge-
tränke und der Beispiel gebenden Reglement-Durchführung.

Auskreisung preussischer Städte. Da in den preiissi-

sehen Kreistagen die agrarischen Interessen dominiren,
werden die finanziellen Kräfte der eingeschlossenen Städte
häufig sehr stark zu Gunsten des platten Landes in

Anspruch genommen, während die Befriedigung wichtiger
städtischer Bedürfnisse unterbleiben inuss. Aus diesem
Grunde haben die Städte ein grosses Interesse, aus dem
Kreisverband auszuscheiden und eigene Stadtkreise zu bilden.

Nach den preussischen Kreisordnungen ist hierzu eine Ein-
wohnerzahl von 25 000 erforderlich, für Westfalen 30 000 und
für Rheinland 40 000. In Folge der Volkszählung von 1890
sind auf Grund hiervon die 6 Städte München -Gladbach,
Remscheid, Bcuthcn, Flensburg, Halberstadt und Mühlhausen
ausgekreist worden. Nach den jüngst veröffentlichten Re-
sultaten der 1895er Zählung haben jetzt die erforderliche

Grosse erreicht:

Solingen (40 843). Gelsenkirchen (31 852). Königshütte
(44 753), Thorn (30309), Tilsit (28217). Schweidnitz
(26 126), Stargard (26 089). Weisscnfels (25 985) und Forst
(25 679).

Von einzelnen Städten verlautet bereits, dass sie in die

erforderlichen Verhandlungen und Regulimngcn eingetreten
sind. Tilsit und Gclscnkirchen werden am I.April 1896
ausgekreist. Für Solingen steht nur noch die Genehmigung
aus, um für den gleichen Termin auszuscheiden, Königs-
hütte, wo diese Frage seit 1862 verhandelt wird, hat eine

ausführliche Denkschrift hierüber ausarbeiten lassen, deren
Material ein lehrreiches Beispiel für die Bedeutung der Aus-
kreisung gewährt. Für den Fall des Ausscheidens beträgt
der Antbeil der Stadt

am Aktiv-Vermögen des Kreises 44 334 M
. Passiv- , , . .... 30 320 .

die von der Stadt zu zahlende Abfindung'-
summe 5996 M.

oder zu 4% gerechnet jährlich 240 M. Zinsen. Dazu hat

die Stadt aufzubringen: an Provinziallasten 16 251 M., an
Mehrbelastungen für Idiotische 604. Invalidilätskartcn 336.

Impfung 1200. Hebammen 476, Handfertigkeit* - Unterricht

892, Aichmeister 50 und sonstige Verwaltung 1200 M., zu-

sammen also 21 249 M„ während sie im Durchschnitt der
letzten 3 Jahre 24 837 M. aufgebracht hat. Zu diesem Vor-
theil von 3588 M. kommen an Zuwendungen aus der Be-

triebssteuer 2360 M. und für Jagdscheine 300 M„ so dass
Königshütte durch die Auskreisung einen finanziellen Vor-
theil von 6248 M. jährlich haben würde. An anderen Vor-
theilen würde die Stadt gentessen: Unabhängigkeit vom
Kreistag, wo sie ohne wesentliche antiagrarische Bundes-
genossenschaft mit 12 unter 40 Abgeordneten stets die Min-
derheit bildete, direkter Verkehr mit der Regierung ohne
Vermitlclung des Landraths, Bildung eines eigenen Steuer-
bezirks mit sachgemässcrer Zusammensetzung der Ein-
scbäizungs-Kommission, Entsendung von 2 Abgeordneten
auf den Provinziallandtag Die Stadt Gleiwitz verhandelt
schon seit Jahren mit dein Kreis nisscluiss über ihre Aus-
kreisung. Da Gleiwitz er ,t 24 '^70 Einwohner zählt, so sollen,

um die gesetzliche Minocstzahl zu erreichen, zwei Vororte
einverleibt werden, wodurch sieh die Einwohnerzahl auf
36 000 steigern würde. Um nun die Lebensfähigkeit des
Kreises Tos; - Gleiwitz nicht durc h plötzliches Ausscheiden
in Frage zu stellen, ist eine Uebergangspet iode für die Zeit

vom I.April 1894 bis dahin 1901 in Aussicht genommen.

Arbeiterbewegung.

Die Lohnbewegung der schweizerischen Eisenbahn-
angestellten ivgl. Soziale Praxi- Ig. V. Sp. 491) hat einen
ziemlich vollständigen Sieg errungen. Der Widerstand der
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Bahngcsellschaften richtete sich weniger gegen die gefor-

derte Lohnerhöhung. Hier handelte es sich nur um das
Maass und theilweise auch um das Verhaltniss der Verkei-
lung der Aufbesserung an die verschiedenen Kategorien der
Beamten, Angestellten und Arbeiter, die der Bewegung sich

angeschlossen hatten. Die Verständigung fand sich hier nicht

allzu schwer, nachdem einmal die Verwaltungsbehörden der
Gesellschaften dazu gebracht waren, mit den Vertretern der
Angestellten, dem Ccntralkomitc des Vereins der Ange-
stellten schweizerischer Transportanstalten, zu unterhandeln.
Starkeren Widerstand fand die Forderung nach einet die

Stellung der Beamten und Angestellten sichernden .sog.

Dicnstpragmacik. Nach dieser sollte iede Dienstentlassung
von dem Entscheide eines von beiden Seiten bestellten

Schiedsgerichtes abhangig gemacht werden. Man einigte

sich dahin, dass ein fester Anstellungsvertrag auf 6 Jahre
mit sechsmonatlichcr Kündigungsfrist vorAblauf angenommen
wurde. Nach 6 Jahren muss eine Wiederwahl stattfinden.

In der Zwischenzeit darf die Entlassung nur wegen grober
Dienstfehler erfolgen. Die Angestellten ihrerseits können
das Anstellungsverhaltniss jederzeit auf 3 Monate kündigen.
Streitigkeiten aus dem Anstellungsvertrag entscheiden die

ordentlichen Gerichte, resp. wo die Eisenbahnangestellten
der Gewerbegerichtsbarkeit unterstehen, dicGcwcrbcgcrichle.

Ein wesentliches Verdienst um die Ermöglichung dieser
Verständigung, welche, auch was die erreichten Lohn-
erhöhungen betrifft, einen sehr befriedigenden Erfolg der
Bewegung bedeutet, hat sich das schweizerische Eisenbahn-
departement erworben. Die Vcrglcichsverhandlungen fanden
unter seinem Vorsitze statt. Nur die Nordostbahn hatte

sich geweigert, dabei sich zu bctheiligen, und zwar ging
die Weigerung weniger von der Direktion und dem Vcr-
waltungsrath aus, als von einem in jener Gesellschaft all-

mächtigen Finanzmann, der als grösster Grossaktionär nach
Belieben über die Behörden der Gesellschaft zu verfügen
im Stande ist. Nachdem aber die Bundesbehörde am Vor-
abend des der Nordostbahn bevorstehenden und bereits

organisirten Strikes bereits das Nothwendige angeordnet
hatte, um nötigenfalls im öffentlichen Interesse sofort den
Betrieb der Bahn zu übernehmen, gab endlich deren Be-
herrscher nach. In einer am Sitze der Gesellschaft in Zürich
abgehaltenen Verhandlung mit dem Präsidenten des Central-
komites der Angestellten wurde der Friede auf der gleichen
Basis, wie mit den übrigen Gesellschaften geschlossen. An
jenem Abend des 1. Marz, der mit dem Schlüsse der Mitter-
nachtsstundc der Nordostbahn den Strike auf ihrer ganzen
Linie bringen sollte, herrschte im Publikum eine ungewöhn-
liche Aufregung, die sich ganz zu Gunsten der Lohnbewe-
gung der Angestellten äusserte. Der Präsident des Central-
komites der „Eisenbahner" wurde in den Strassen Zürichs
mit Hochrufen empfangen und begleitet. Die Sympathie
der Bevölkerung durfte sich um so eher ungetheilt" der Be-
wegung zuwenden . als diese bei allen ihren Kund-
gebungen, wie z. B. auch bei der grossarligen von c irca

10 000 Mann besuchten Versammlung in Aarau, einen Cha-
rakter zeigte, der bei aller Entschlossenheit und allem Wage-
muth die strengste Disziplin und Selbstbeherrschung der
Thcilnehmcr verbürgte.

Verband der deutschen Gewerkvereine (Hirsch-
Duncker). Der Gcncralrath, die organisatorische Spitze
der Hirsch-Duncker sehen Gewerkvereine in Deutschland,
veröffentlicht den Jahresabschluss der Verbandskassen für

1895. Die Verbandskasse hatte danach eine Einnahme von
29 213,^4 M. : davon wurden u. A. verausgabt für Agitation
1 774.17 M., für den Verbandslag in Danzig 7 756.i r, M . für

die Arbeitsstatistik, Thätigkcitsbcriehte etc. 4 810.,, M. und
für die Verbandsherberge 600 M. Das Vermögen <l< r Kasse
betrug Ende vorigen Jahres -18 210. io M, Du. Organka>se
(Verbandsorgan „Der Gewcrkvercin" i vereinnahmte 3u 924. s,

Mark (darunter 26 I26.«j M. für Abonnements): ihr Vermögen
stellt sich auf II 199 6 >M. Das Gcsammtvcrmögcn des Ver-
bandes (worin das Vermögen der einzelnen Itcrufsgrwcrk-
vercinc nicht einbegriffen ist.i einschliesslich des Inventars
betrug am Schlüsse des Berichtsjahres '»'.1862. »7 M. Die
Mitghcdcrzahl. die am I. Januar 1895 67 058 betrug, war
am Jahresschluss um 299 geringer geworden. Dieser Rück-
gang hat nach dem Generalrath .seinen Grund sowohl in

dem (wegen Anschlusses an die Sozialdemokratie erfolgten)
Ausschluss des Gewerkvereins der Berg- und Gruben-
arbeiter, wie in den Schwierigkeiten, in welche die Kranken-
kassen der Gewerkvereinc der Maschinenbau- und Metall-

arbeiter (des grössten Glieds des Verbandes), der Bauhand-
werker und der Kaufleutc durch starke Inanspruchnahme
und daraus resultirende Ausschreibung von Extrabeiträgen
gekommen seien. Alle anderen Gewerkvereine hätten mehr
oder weniger an Mitglicderzahl zugenommen. Die Verbands-
Frauen-Begrabnisskasse hatte im Jahre 1895 eine Einnahme
von 6 889 ÜL. M. Gezahlt wurden an Begräbnissgeldeni
2 265 M. Das Vermögen dieser Kasse stellt sich einschliess-

lich der vom Hauptkassirer und von den Vertrauensmännern
gestellten Kautionen in Höhe von 276l83 M. auf 37 663^o M .

die Mitgliederzahl auf I 317.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Bäckerschatz in Deutschland. Am 4. März ist eine

Bundcsraths-Verordnung betreffend den Betrieb von Bäcke-
reien und Konditoreien erlassen worden, die mit dem
1. Juli 1896 in Kraft treten soll. Von dem in Nummer 15

der „Sozialen Praxis" besprochenen Entwurf unterscheidet
sich die Verordnung darin, dass sie hinsichtlich der Zahl
(7i der wöchentlichen Arbeitssehichten, und der zwischen
2 Schichten erforderlichen Mindcstmhc von 8 Stunden auf
die Vorlage der Kommission für Arbeiterstatistik zurück-
greift. Weiter wird neu hinzugefügt, dass in jeder Betriebs-
stätte an einer in clic Augen fallenden Stelle diese Ver-
ordnung und eine mit dem polizeilichen Stempel versehene
Kalcndertafel aufgehängt werden soll, auf der jeder Tag.
an dem Uebei arbeit stattgefunden hat, noch am Tage der
l'eberarbeit mittelst Durchlochung oder Durchstreichung
mit Tinte kenntlich zu machen ist. Die Bestimmungen sollen

auf alle gewerblichen Arbeiter, die in Bäckereien beschäf-
tigt werden. Anwendung finden. Wer unter 16 Jahre alt

ist. und die Ausbildung zum Geholfen noch nicht erreicht
hat, gilt als Lehrling, auch wenn kein Lehrvertrag abge-
schlossen ist. Besondere Bestimmungen über die Sonntags-
ruhe, wie sie die Kommission für Arbeiterstatistik vorge-
schlagen hatte, fehlen wie in dem Entwürfe so auch in der
Verordnung.

Handel.

Die Praxis des Gesetzes Über die Abzahlungsgeschäfte.

Das Gesetz betr. die Abzahlungsgeschäfte vom 16. Mai
,

1894 ist seit dem 4. Juni 1894. also seit mehr als I Jahren.
I

in Kraft. Der Zeitraum ist nieht gross genug, um ein ab-
schliessendes l'rthcil über die Wirkungen des Gesetzes
zu gewinnen, aber andererseits ausreichend, um die Ver-
öffentlichung von Erfahrungen, welche mit diesem Gesetze
gemacht sind, nicht als verfrüht erscheinen zu lassen.

Die Frage, ob der Abzahlungshandel im ganzen durch
das neue Gesetz eine Einschränkung erfahren hat. lässt sich
an der Hand der gerichtlichen Erfahrungen (und nur Er-

1
fahrungen solcher Art stehen dem Schreiber dieser Zeilen

1
zu Gebotet, vielleicht überhaupt nicht, jedenfalls zur Zeit
nicht beantworten. Den Anschein hat es, als ob eine nicht

1 unbeträchtliche Verminderung eingetreten wäre. Eine Zäh-
!

lung bei einer Abtheilung des hiesigen Amtsgerichts I hat
ergeben, das- im Jahre 1895 rund 60 Klagen aus dem
neuen Abzahlungsge-etz eingegangenen sind. Diese Zahl
als Durchschnitt angenommen, würde sich für das ganze
Amtsgericht eine Summe von rund 4500 solcher Prozesse
ergeben. Allein die Zahl ist von zweifelhaftem Werth'.

|

und namentlich nicht zu einer Vergleichung mit denjenigen
Zahlen geeignet, welche ich über die frühere Gerichtspraxis

j

an anderer Stolle vei öti'entlieht habe') und die auf eine

I

Schätzung von 14 17 000 solcher Prozesse für das Amts-
:
geriehl hinauskamen. Denn die jetzt ermittelten Prozesse um-

|

lassen nur dir unter der Herrschaft des neuen Gesetzes ab-

j

geschlossenen Geschalte, nicht aber die Klagen aus älteren

l

l i.uI.kIiMi !.„• ,|,.„ X\:i. ]i.-,t-«l.. 11 .luiist, nu s ,
Verluiidlw.n

k!>-.., -||., ,, hj. 1, s .\..iii. U>.
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Verträgen. Die letzteren gehen aber — in Folge des nach-
sichtigen Zuwartens vieler Händler — noch immer in sehr
erheblicher Zahl ein, während aus gleichem Grunde die Zahl
der Klagen neuen Rechts noch keineswegs den Durchschnitt
der Praxis des neuen Gesetzes darstellen kann und wahr-
scheinlich auch im Jahre 1896 noch nicht darstellen wird. 1

)

Andererseits ist freilich der Begriff des einzelnen Abzahlungs-
geschäfts in dem neuen Gesetze sehr viel weiter gefasst, als

mau ihn früher, wo er kein gcsctzestcchnischcr war. zu ver-
stehen pflegte. Man dachte sich früher unter einem Abzah-
lungsveitrag gewohnlich einen Vertrag mit Rocktrittsrechten
des Händlers beim Ausbleiben der Ratenzahlungen: oder,
wenn man von diesem Kriterium absah, dann betrachtete
man mindestens den Begriff der Gewerbsmässigkeit auf Seite
des Händlers als Voraussetzung. Dass ein ehrsamer Schnei-
der, welcher bei Fertigung eines Anzuges einem bedürftigen
Kunden gegenüber von der Baarzahlung absieht und ihm
die Bezahlung in drei Raten gestattet, damit ein „Ab-
zahlungsgeschäft" in dem üblich gewordenen Sinne ab-
schlicsst, hat man nicht angenommen. Der neue Gesctzcs-
begriff geht aber so weit. Freilich entzieht sich diese Art
ganz unbedenklicher Geschäfte meist jeder gerichtlichen
Kenntniss. Denn selbst wenn eine Klage aus ihnen ent-
steht, wird das Moment . dass Ratenzahlungen bewilligt
waren, häufig gar nicht erwähnt. Geschieht letzteres den-
noch, dann müssen freilich die Bestimmungen des neuen Ge-
setzes auf einen solchen Fall zur Anwendung kommen, wie
namentlich bei der Klausel, dass im Falle nichtpünktlicher
Zahlung die Vergünstigung der Ratenzahlung aufhören soll.

Solche Abrede ist nämlich nach dem neuen Gesetze nur
zulässig, wenn mindestens zwei Raten von zusammen '/io

des Kaufpreises rückständig sind. Dabei kann man unter
Lmständen das Krstauncn des harmlosen Klägers bemerken,
welcher fest versichert, diese Vorschrift gelte für ihn nicht,

denn er sei kein Abzahlungshändlcr und könne dies zwei-
felsfrei beweisen. In der That hat die citirte Gesetzesvor-
schrill Sinn und Berechtigung nur da, wo mit Rücksicht
auf die Ratenzahlungen der Kaufpreis bereits erhöht ist,

was beim gewerbsmässigen Ahzahlungsbandel überall der
Fall ist. Die Ausdehnung der Vorschrift aber auf Fälle, in

denen dir Ratenzahlung die Bewilligung einer wirklichen,

unbeschwerten Begünstigung des Käufers darstellt, erweist
sich als eine der unüberlegtesten Vorschriften, welche je

im Reichsgesetzblatt veröffentlicht worden sind.

Den Kernpunkt des neuen Gesetzes bildet die Verfall-

und Verwirkungsklausel. Wenn der Verkäufer wegen nicht

gehöriger Fortzahlung der Raten vom Vertrage zurück-
tritt und die hingegebene Sarhc sich wieder aneignen will,

so muss er fortan alle empfangenen Zahlungen zurückgeben
und dan für sich nur den Ersatz von Transportkosten und
ähnlichen Aufwendungen sowie übermässiger Beschädi-
gungen und eine angemessene Vergütung für die Benutzung
der Sachen unter Berücksichtigung der an letzteren ein-

getretenen Werthverminderung verlangen. Eine gewisse
Wirkung dieser Vorschrift lanst .sich allerdings in den bis

ietzt erhobenen Klagen bereits erkennen. Wahrend nach
früherem Recht die Klagen in den meisten Fällen auf
Zahlung des rückständigen Kaulpreises und eventuell auf

I N i ausgäbe der Sachen gerichtet waren, begnügen sieh jetzt

die Händler häufig mit dem erstcrenKlageantrage.um zunächst
der Erörterung über die Verwirkungsklausel aus dem Wege
zu gehen. Was indessen das weitere Schicksal dieser Klagen
in denjenigen Fällen ist, in welchen sich der Käufer als

zahlungsunfähig erweist, lässt sich bis jetzt nicht sagen.

Wahrscheinlich werden sie ihre Fortsetzung in spateren

neuen Prozessen wegen Herausgabe eh r Sachen linden. Im
übrigen bildet die Gesetz* -svorschrift Uber die Verwirkungs-
klausel das Kreuz der Abzahlungshändlcr, und es fehlt nicht

an Versuchen, die Bestimmung zum Nachlheile der Käufer

zu umgehen Bereits in N<> H der „Sozialen Präzis- i |g. IV,

Sp. 742i. ist berichtet, dass einzelne Händler in ihre Ver-

tragsformulare die Abrede aufnehmen, es solle eintretenden

Falles die Höhe der Entschädigung von einem aus be-

Zur Hi'^riji 'liiiir ci -( i iiut-lj IxmiktkI, cIj-s v<n I- n i i'Ajl n't r

Mino 60 Kl-iR^n iltil flu-; rritt: Olliil t.,] - Jülue- mit' S <-|'.t füll- TI , < III

Bcwr-i», «Ii«- Zahl nnrh im Aiif-'.ei«<-u i-t. En<üit Ii -ei Ii 'I ; 'uf

llillC« TCii-«:n. il-,-::'. (Iii: Klii.;i n ;«•> Ali.'.ill!üll|,-Kr -.-ll.-,[tc|) Imll -i it < !l'i|., II

Jiilircn sii-li im Ahin.-hin._-ii Vlitul.-n.

stimmten Kreisen zu wählenden Sachverständigen geschätzt

werden. Gerichtliche Entscheidungen Ober die Zulässigkeit

derartiger Abreden scheinen noch nicht ergangen zu sein.

Seit den letzten Monaten des Jahres 1895 tauchen Klagen
auf. welche geradezu darauf ausgehen, aus der erwähnten
Gesetzesvorschrift noch Vortheile für den Händler heraus-

zuschlagen und welche zeigen, wie schwierig es für den
Gesetzgeber ist, in dieser Materie zutreffende Normen zu

setzen Der typische Fall solcher Klagen, welche seitdem

immer häufiger werden, ist etwa folgender: Eine Näh-
maschine wird für 120 M. auf Abzahlung gegeben: 6 M.

werden angezahlt, im übrigen sollen wöchentlich 2 M. ge-

zahlt werden. Der Entnehmer behalt die Maschine 40 Wo-
chen; aber statt der 80 M.. die er danach hätte zahlen

sollen, hat er in Wirklichkeit wegen Krankheit, Arbeits

losigkeit u. dgl. in sehr unregelmässigen Raten im ganzer
nur 20 M. gezahlt. Nun setzt ihm der Händler folgende

Rechnung auf:

1. Kür Einholung einer Auskunft über den Käufer zum
Zwecke des Vcrtragsschlusses ... IM.

2. Für Transport der Maschine . . 2 ,

3. Provision für Abholuns; der gezahlten 20 M 1 „

4. Werthvcrmindcrung t.V\, i!e* Wcrthes mit .
18 „

5. Gebrauchsvergütung für -»0 Wochen i> I M- 10 ,

zusammen 62 M,

Davon gehen ab die gezahlten . . , . 26 .

bleiben 36 M.

Dcmgemäss richtet der Händler seinen Klageantrag aul

Herausgabc der Maschine und auf weitere Zuzahlung von
36 M. Nun werden in vorstehender Berechnung die An-
sprüche zu No. 1 und 4 voraussichtlich von den Gerichten

nicht anerkannt werden. Denn No. 1 stellt keine Aufwendung
„in Folge des Vertrages" dar. Der Händler hätte die 1 M.
auch zahlen müssen, wenn die Auskunft ungünstig ausge-

fallen wäre und er den Vertrag nicht abgeschlossen hätte.

Der Anspruch zu No. 4 aber scheint aus folgenden Gründen
ungerechtfertigt: In der angemessenen Vergütung für den
Gebrauch einer Sache liegt regelmässig zugleich die Ent-

schädigung für die normale Werthsvermindcrung. gerade so

wie bei der Wohnungsmiethc der Miethszins zugleich d;> ;

Entgelt für die gewöhnliche Abnutzung darstellt. Nun be-

stimmt allerdings das Gesetz (§ 2)

:

„Für die L'eberlassung des Gebrauchs oder der Be-

nutzung ist deren Werth zu vergüten, wobei auf die
inzwischen eingetretene Werthverminderung der
Sache Rücksicht zu nehmen ist."

Allein die letztere Vorschrift kann nicht dazu fahren,

einfach Werthverminderung und Nutzungsvergütimg neben
einander zuzuerkennen. Ihr Sinn ist vielmehr nur der. dass

die Nutzungsvergütung nicht hinter der Wcrthminderung
zurückbleiben darf, was allerdings in besonders gearteten

Fällen eintreten kann. Wer ein neues Buch im Werthe von
50 M. auf Abzahlung gegeben hat. der kann als Leihgcl 1

vielleicht billiger Weise 75 Pf. per Woche und demnach
für 3 Monate 9.--, M. lordern. Aber ein gebrauchtes Buch
ist statt der 50 M. nach drei Monaten vielleicht nur

25 M.. und wenn inzwischen etwa eine neue Auflage er-

schienen ist. oft nur 10 M. wtilh. In solchen Fällen

muss der Händler mindestens die Werthdifferenz ersetzt

erhalten. Aehnlichcs kann auch bei Möbeln. Nähmaschinen
und dgl. vorkommen, falls die Benutzung nur kurze Zeit

gedaueit hat. Denn die Umwandlung neuer Möbel in ge-

brauchte eiitwerthet durch dioen alleiniger. Umstand die

Möbel so ausserordentlich, dass dabei das I.ciligcld Iiit .5

oder 4 Wochen unmöglich leiclun kann, um ihn llar.illtr

vor Schaden zu bewahren. I in Falle aber, ir. denen das ge-

wöhnliche I.cihgeld bereits weit über die W't rtbvt rmindi i ui:^

hinausgeht, 1
,! i-t für eine I linznn chnun:; der Werthvcrinii -

derung zi ni l.eihgelil kein Kaum F-. - :ni deshalb auch
schon t inige getiehlliche Entscheidungen |v kann: gewoi den.

durch welche deiattige Ansprüche zurückgewirkt n werden
sind. Aber abgesehen von diesen Abstrichen i-t die Ri ein

nung des Händlers nicht zu b> anstunden. Ui : Vergütung

'> Ks lüin It ii» h liici I» i inirii r mir r.m <!it V> i iti i in n.i
i
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von 1 M. pro Woche ist sogar als eine massige anzusehen:
man bekommt dafür kaum eine Nahmaschine zur Miethe.
In jedem Falle würden also noch 17 M. bleiben, die der
Käufer unter allen Umstanden zuzahlen muss. Dadurch ist

nun die Lage des Kaufers erheblich ungünstiger geworden,
als sie es unter dem alteren Recht wenigstens faktisch war:
dort drohte dem Kaufer als aussersles die Rückgabe der
Nahmaschine und der Verlust aller gezahlten Raten, jetzt

drohen ihm diese beiden Nachtheile und noch die Zuzah-
lung einer für ihn sehr erheblichen Summe. Sein Rechts-
gefühl lasst ihn hierbei vollends im Stich. Den früheren
Zustand empfand er als Unbilligkeit, für den jetzigen Zu-
stand fehlt ihm völlig das Verstand niss. So bewahrheitet
sich bei dem neuen Gesetze allzuschnell das mephistopheli-
sche Diktum, dass Wohithat Plage wird.

Eine dritte Praxis einzelner Handler geht dahin, in den
anzustellenden Prozessen sich durch Vergleiche die Vortbcilc
des früheren Rechts zu sichern. Das geschieht in folgender
Art: Der Handler hat lange gewartet, und es hat sich ein

ansehnlicher Rückstand von Raten, sagen wir, wenn wöchent-
lich 1 M zu zahlen war. ein Rückstand von 30 M.. aufgesam-
melt. Der Kaufer. gleichviel worauf der Klageantrag geht,

zieht es immer vor, die Sachen weiter zu behalten und in

Raten fortzubezahlcn. Kr ist entweder durch unvorherge-
sehene Unglücksfalle ausser Stande gewesen zu zahlen,
oder er hat bei dem Versprechen von 1 M. per Woche
seine Verhältnisse überschaut, da er in Wahrheit nur 50 Pf.

zalhen kann und dgj. Der Handler ist nun hier bereit, den
Verhaltnissen des Kaufers entgegenzukommen und ihm die-

jenige Art der Fortzahlung zu bewilligen, die seinen Ver-
haltnissen entspricht. Aber er stellt nunmehr die Bedin-
gung, dass beim Ausbleiben einiger Raten (es gelingt

meistens ohne Schwierigkeit, ihn zur Bewilligung wenigstens
zweier Raten zu bestimmen) die Sachen ohne Entschädigung
zurückgegeben werden müssen; denn auf irgend welche
I Icrauszahlung will er sich nicht einlassen, Bereits vor
dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes habe ich 1

) auf das
Bevorstehen dieser Vergleiche und auf den ungeregelten
Zustand hingewiesen, mit denen das neue Gesetz ihnen be-

gegnet: man weiss nicht, ob solche Vergleiche zulassig sind
oder nicht. Wirtschaftlich sind sie für den Kaufer keines-

wegs immer von Nachtheil: namentlich demjenigen Kaufer,
der schon viel gezahlt hat und der sich für die Zukunft
seiner Zahlungsfähigkeit sicher glaubt, können sie bedeu-
tende Vortheile bieten. In eine Schlinge begiebt sich frei-

lich jeder damit. Meine Voraussicht, dass diese Vergleiche
in der Praxis des neuen Gesetzes eine Rolle spielen werden,
hat sich bestätigt; sie kommen thatsachlch nicht selten vor.

Ein Thcil der Richter scheint sie ohne jeden Anstand auf-

zunehmen. Ein anderer Thcil offenbart den Parteien die

Zweifel über die Gültigkeit des Vergleiches und sichert
sich, wenn die Parteien den Vergleich trotzdem schliesscn

wollen, durch einen bezüglichen Vermerk im Protokoll. Ob
es auch Richter giebt, welche die Protokollirung solcher
Vergleiche ablehnen (was wohl nicht berechtigt sein dürfte),

ist mir nicht bekannt geworden. Zur Entscheidung kann
die Streitfrage erst geTangen, wenn einmal Einwendungen
gegen einen solchen Vergleich erhoben werden sollten.

Dazu ist es bis jetzt anscheinend noch nicht gekommen, wie
man denn überhaupt in den Gerichten sehr selten etwas
über das weitere Schicksal der in den Abzahhingsprozcsscn
geschlossenen Vergleiche erfahrt.

Eine ganz besonders raffinirte Art der Umgehung des
neuen Gesetzes tritt endlich im Geschäft mit Loosen und
Pramienscheinen auf. Diesem Auswuchs des Abzahlungs-
handels hat man bei Schaffung des neuen Rcichsgesetzes
vollständig den Garaus zu machen beabsichtigt. Der § 7

des Gesetzes bestimmt:
„Wer Lottericloosc. Inhaberpapicre mit Prämien . . .

gegen Thcilzahlungen verkauft oder durch sonstige
auf die geichen Zwecke abzielende Vertrage ver-
äussert, wird mit Geldstrafe bis zu 500 Mark bestraft."

Die Vorschrift hat zugleich zur Folge, dass aus einem
solchen Geschäft der Verkaufer (denn nur dieser macht sich

strafbar) keine Rechte auf Erfüllung ableiten kann. Nun
schliefst ein Berliner Geschäftshaus, welches bisher den

V Im Arthiv lui «,«.11«: üc^'/gebung und Statistik, Bd. VII, S 290 IT.

Abzahlungshandcl mit Loospapieren betrieben hat, bezüg-

liche Vertrage jetzt in folgender Art ab. Es verkauft eine

Anzahl Pramienloose und zwar in einer vom Verkäufer fest

bestimmten Zusammenstellung ohne jede Bezahlung des

Kaufpreises. Vielmehr wird verabredet, dass der ganze
Kaufpreis (etwa 400—500 M.» auf 3 Jahre gestundet wird

und nach Ablauf dieser Zeit in einer Summe (nicht in

Thcilzahlungcn) zu berichtigen ist. Uebergeben werden die

Papiere selbstverständlich nicht. In der Zwischenzeit hat

der Kaufer für Stundung des Kaufpreises und für die Ver-

waltung der Effekten 6 °/o pro Jahr und V*% Provision pro

Monat, also im Ganzen 9% pro Jahr zu bezahlen. Beim

Ausbleiben einer Zahlung darf der Verkaufer die Papiere

für Rechnung des Kaufers zum Börsenkurse vcr.lusscrn.

In diesem Vertrage liegt nun allerdings keine Vcräusse-

mng gegen Theilzahlung. Dagegen wird es sich fragen,

ob ein „auf die gleichen Zwecke abzielender" Vertrag vor-

liegt. Der Ausdruck des Gesetzes ist nicht besonders klar.

Denn der Zweck eines Geschäftes mit Theilzahlung des

Kaufpreises kann an sich ein verschiedenartiger sein. Für
die hier in Rede stehenden Geschäfte wird man freilich

davon ausgehen dürfen, dass der wirtschaftliche Zweck
der Veräusscrung von Loospapieren gegen Theilzahlung

der ist. auch solchen Leuten das Spielen mit diesen Papieren

zu ermöglichen, welche nicht im Stande sind, dieselben zu

bezahlen. Dieser selbe Zweck — den das Gesetz gerade

perhorreszirt — wird auch mit den in Rede stehenden Ver-

tragen verfolgt, bei welchen augenscheinlich nicht daran ge-

dacht ist, dass der Kaufer, ein Mann aus den besitzlosen

Klassen, die Papiere je bezahlen soll. Vielmehr ist der

Zweck des Geschäfts der, dass er gegen eine Abgabe drei

Jahre lang spielen soll, um nachher entweder das Geschäft

durch börsenmässigen Verkauf der Papiere zur Lösung zu

bringen oder es auf weitere 3 Jahre zu prolongiren. Aber
gerade wenn man von diesem wirtschaftlichen Zwecke
ausgeht, ist es zweifelhaft, ob man den juristischen Zweck
des Geschäfts als identisch mit dem eines Theilzahlungs-

Geschäfts ansehen kann. Denn bei letzterem geht die Ab-
sicht der Kontrahenten sonst auf den dauernden Eigenthums-
Erwcrb durch den Käufer, wahrend dieser Zweck hier

gerade nicht vorliegt. Der betreffende Handel scheint

übrigens recht flott zu gehen, da die Verkaufer sich für die

, Klagen gedruckte Formulare halten. Auch hier stehen ge-

|
richtliche Entscheidungen anscheinend noch aus.

Ueberhaupt scheint die gerichtliche Praxis des neuen
Gesetzes überwiegend unter dem Zeichen zu stehen, dass
die Streitfragen desselben nicht zur Entscheidung kommen
sollen. Die Käufer lassen es in einer ausserordentlich

grossen Zahl zum Versaumnissverfahren kommen, bei wel-

chem eine Prüfung der betreffenden Fragen nur ausnahms-
weise eintritt. Zum einen Thcil setzt solche Prüfung das
Erheben einer Einrede aul Seiten des Beklagten voraus.

Zum andern Thcil erachten es die Gerichte nicht für ihre

Aufgabe, beim Ausbleiben des Beklagten eine besonders
scharfe Nachprüfung der Klage eintreten zu lassen. Auch
wenn die Beklagten erscheinen, ist es diesen nur sehr selten

darum zu thun, der Vortheile des neuen Gesetzes theilhaftig

zu werden. Sic gehen vielmehr überwiegend aul Fort-

setzung des Vertrages aus. — Ob überhaupt schon jemals
der Fall vorgekommen ist. dass ein Handler auf Grund des
neuen Gesetzes erhaltenes Geld hat herauszahlen müssen,
weiss ich nicht. Auf Grund von Nachfragen an verschiede-
nen Stellen möchte ich es für die Stadt Berlin wenigstens
bezweifeln. Wenn es geschehen ist. ist es jedenfalls sehr
selten, und es wäre interessant, die besonderen Umstände
eines solchen Falles kennen zu lernen. Allerdings lässt

sich aus tlem blossen NichtVorkommen eines bezüglichen
Falles kein sicherer Schluss auf die Wirkungslosigkeit der
betreffenden Vorschrift ziehen. Theoretisch liesse sich be-
haupten, dass die Händler wegen ihrer Abneigung. Geld
herauszuzahlen, in den Fallen, in welchen sie solches thun
müssten. also z. B. wenn schon s

,\ oder 4
/j des Preises ab-

' gezahlt ist. von der Klage absehet). Zuviel dürfte aber auf
diese theoretische Möglichkeit nicht zu geben sein. Denn
man müsste dabei Fälle unterstellen, in denen die vom I ländler

I

herauszuzahlende Summe grösser ist. als der ganze Werth
der Sache. Wahrscheinlicher dürfte es sein, dass, wenn
der Händler meint, Geld herauszahlen zu müssen, er mit
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der Klage wartet, bis durch Zeitablauf und weitere An-
schwellung des Leihgcldcs das Guthaben des Käufers ab-

sorbirt ist.'»

Im Ganzen wird man den Wirkungen des neuen Ge-

setzes bis jetzt ziemlich skeptisch gegenüberstehen dürfen.

Eine grosse, gegen den Abzahlungshandel gerichtete Be-

wegung ist durch dasselbe zur Ruhe gebracht worden. Aber
solche Ruhe tritt häufig ein durch die Wahrnehmung, dass

aliquid factum est. Ob das Gesetz auch nur einen Thcil

des von ihm erhofften Nutzens gebracht hat, steht sehr

dahin. Es wäre besonders erwünscht, aus denjenigen kauf-

männischen Kreisen, welche seiner Zeit den Kampf gegen den
Abzahlungshandel unter dem Gesichtspunkte des unlauteren

Wettbewerbes gegen das „legitime" Geschäft geführt haben,

zu erfahren, ob denn nach dieser Richtung hin eine Wir-
kung eingetreten ist. — Ganz unwirksam scheint in Bezug auf

den Abzahlungshandel das neue Wuchergesetz vom 19. Juni

1893 gewesen zu sein, obwohl man sich von der Ausdeh-
nung des Wuchcrbcgriffs gerade eine gute Wirkung gegen
die hohen Preise der Abzahlungsgeschäfte versprochen hat.

Dieses Gesetz ist jetzt bereits über zwei und ein halbes Jahr
in Kraft, und man hat Oberhaupt noch nicht gehört, dass es

gegen den Abzahlungshandel in Anwendung gebracht wor-
den wäre. Nun wäre diese Thatsache für die Wirkung des
Gesetzes eine sehr erfreuliche, wenn man sie darauf zurück-

führen könnte, dass die Preise der Abzahlungsgeschäfte
heruntergegangen sind. Aber dies ist schwerlich der Fall.

In den Zivfiprozessen wenigstens hört man die Klagen der
Käufer wegen Ucbertheuerung so wie früher. Ks scheint

sich demnach zu bestätigen. *, dass die hohen Preise der
Abzahlungsgeschäfte — wenigstens im Allgemeinen — nicht

auf sogenanntem Waarenwuchcr beruhen, sondern dass sie

die Folge derjenigen wirtschaftlichen Faktoren sind, deren
Zusammenwirken fast überall die Preise zu Ungunsten des

armen Mannes beeinflusst und denen gegenüber Wucher-
und Abzahlungsgesetze so ohnmächtig sind, wie Schrot-

kugeln gegen Festungsmauern.

Berlin. Hermann Jastrow.

Finanzen.

Der Zuckersteuer-Entwurf im Deutschen Reichstage.

Vier Tage hindurch, vom 2. bis zum 5. März, berieth der

Reichstag in erster Lesung den Gesetzentwurf, welcher die

inländische Verbrauchsabgabe auf Zucker erhöhen und da-

neben eine zweite sog. Betriebssteucr einführen will, um
aus den Erträgnissen die schon zum Absterben bestimmte

Exportprämie zu erhalten und zu verdreifachen. Wie damit

ein steuerlechnisch zusammengehaltenes Zuckerkartell (Kon-

tingentirung) und eine verschiedene Bemessung der Betriebs-

steuer (Staffelung) verbunden wird, haben wir bereits aus-

führlich besprochen (vgl. den leitenden Aufsatz in No. 20).

Die Verteidigung der Vorlage führte neben dem Schatz-

sekretär und dem preussischen Landwirthschaflsminister

hauptsächlich der nat -üb. Abg. Paasche, auf dessen vor-

jährigen Initiativ-Antrag die Regierungsvorlage zurückgeht.

Er klagte Ober die verlustbringenden Abschlüsse der meisten

Rübenbauern, sowie über die miserablen Melasseprcisc. Die

Liebesgabe von einer Milliarde sei eine Fabel. Die Export-

prämien hätten den Zucker verbilligt und seien also den

Armen zugute gekommen. Wahrend der Redner sich mit

dieser Behauptung die Heiterkeit der Linken zuzog, dürfte

er auf derselben Seite Zustimmung finden mit dem Ver-

gleich, dass die Zuckerfabrikanten von der Prämie so wenig

Vortheil gehabt hätten, wie die Branntwein-Brenner von der

Branntwein-Liebesgabe. Dass unter der Mehrbelastung der

Ricsenfabriken die Gutsbesitzer des Ostens leiden würden,

trat deutlich in den Ausführungen des polnischen Redners,

v. Komierowski. hervor; wie dieser, erklärte sich gegen den

Entwurf auch der deutsch-kons. Abg. Staudy, der General-

landschafts-Direktor der Provinz Posen und Abg. für Lotzen

(Ostpreussen). Aus dem relativ am meisten intcressirten

Bundesstaat. Anhalt, bestritt der Abg. Rösicke (wildlibcral),

dass die dortigen Fabriken mit Verlusten gearbeitet hatten:

sie hatten vielmehr eine durchschnittliche Rentabilität von

') Vgl. die Ausführungen ». ». O. S. 2B7.

*) Vgl. d.i* in Ann». I angefahrte Gutachten S. 292 ff.

18"/,,; er bedauere es. dass ein solcher Vorschlag zur Prä-

miirung einer gewinnreichen Industrie von liberaler Seite
ausgegangen sei. Demgegenüber nahm der Landwirthschafts-
Minister v. I lammcrstein für die Vorlage in Anspruch, dass
sie allen Reichstheilcn gerecht werde. Nicht nut das
Preussische Landes-Oekonomiekollcgiiim. sondern auch der
Deutsche Landwirthschaftsrath habe sich dafür ausgesprochen.
Der preussische Domanialbesilz sei mit '/s seines Areals an
dem Rübenbau betheiligt. Zwischen dem Antrag Kanitz,
dessen auch von der Regierung verurtheilte brotwucherischc
Tendenz der Abg. Richter (dtsch.-freis. Volksp.) zum Ver-
gleich herangezogen hatte, und diesem Gesetz sei ein grosser
Unterschied: dort wolle man einen Mindestpreis für das in-

ländische Getreide, hier nur eine Erleichterung des Exports.
Gegen die Vorlage sprachen kurz Redner der freis. Ver-
einigung und der Sozialdemokratie, während vom Zentrum
Schädler zwar ziemlich wohlwollend sprach, aber die Höhe
der Prämie und der Verbrauchsabgabe für unannehmbar
erklärte. Da das Gesetz an diesen Zahlen nicht hängt, so
ist ein Zustandekommen noch nicht als gänzlich ausge-
schlossen zu betrachten, wie denn auch das Haus die Korn-
missionsberathung beschloss, obgleich der Abg. Richter
auch die Einzelbcrathung in vollster Oeffcntlichkeit ge-
wünscht hatte.

Wohnungswesen.

Die Bewegung der Grundpreise in Bern.
Die Statistik der Preise des städtischen Grund und

Bodens ist bis jetzt so wenig gepflegt worden, dass man
auch kleinere Beiträge sehr willkommen heissen muss. Recht

• dankenswerth ist in dieser Richtung eine kleine Arbeit Ober
;
die Grundpreise in der Stadt Bern von Fritz Trcfzer, 1

) die
zwar schon aus dem Jahre 1894 stammt, aber viel mehr Be-
achtung, als sie bisher gefunden hat. verdient. Trefzer hat
die Bodenpreise sowohl für das unbebaute Bauland wie für
die bereits bebauten Stadttheile Berns, namentlich auch die
innere Stadt, berechnet, und zwar getrennt nach einzelnen
Bezirken und für die drei Perioden 1879—1884, 1885-1889
und 1890—1893. Die wesentliche Unterlage für seine Arbeit
bildeten die Grundbücher mit ihren Angaben über die statt-

gefundenen Verkäufe, die erzielten Kaufpreise, die Grösse
des verkauften Areals und den Feuerversicherungs-Werth der
Gebäude. Die absoluten Preise für unbebautes Gelände in

der Peripherie der Stadt bewegten sich in den Jahren 1879
bis 1893 zwischen 1,S1 und 34.« Frs., für bebautes nach Ab-
zug des Gebäudewerthes zwischen 1,t und 407^ Frs. pro
Quadratmeter!

In der eigentlichen Stadt, für welche ausführlichere
Zahlenangaben in der Trefzer"schen Arbeit vorliegen, be-
trug der Preis des Quadratmeters nach Abzug des Gebäude-
versicherungswerthes in der I, Periode durchschnittlich —
wie eine einfache Rechnung ergiebt - 75.3 Frs., in der II.

52.7, in der III. 87,a . Die Preisentwickelung ist für das Bau-
land in der Peripherie und für die reinen Grundwerte in

! der inneren Stadt im allgemeinen gleichartig verlaufen. Das
,

Jahr 1879 bedeutete einen Höhepunkt der Preise, von da
ab sind sie sowohl für das Bauland wie für die Grundwerte
in der Stadt gefallen bis in die Mitte der 80er Jahre und
theilweise darüber hinaus, haben dafür aber in der III. Pe-
riode 1890—1893 wieder eine grössere Höhe erreicht, als

sie in der I. hatten. Gegenüber dem Preisstand des Qua-
dratmeters 1879 für das ganze bereits bebaute Stadtgebiet
(nach Abzug des Gebäudewerthes!) zeigt das Jahr I88U
einen Rückgang von 24.n Frs.; aber dieser Rückgang ver-

mindert sich von Jahr zu Jahr und wandelt sich schliess-

lich in eine bedeutende Zunahme gegenüber 1879 um. so-

dass wir für 1893 einen um 66.7 Prs. höheren Preis pro
Quadratmeter linden als 1879. Vergleicht man die I. und
III. Periode miteinander, so steht der Preis von 1890—1893
um 16,i°/,) höher als der Preis von 1879— 1884, während er

in der II. Periode fast um ein Drittel — 29.<i
0

i, — niedriger

war als in der I. In der gleichen Zeit ist die Bevölkerung
nach den Mittcljahren 1881. 1887 und 1891 berechnet von
1881—1887 um* 5,0% und von 1881—1891 um 10.

;i <»/o «e-

KnU Trefrer, Die Grundpreise in der Stadt Bern Hasel 1894.

Verlag von Dr. H. Mucller. 0,80 M.
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fliegen. Diese ganze Entwiekclung ist sehr lehrreich. Sie

zeigt, das» die Grundrente in dem schnell wachsenden Bern,

wie wohl in allen Städten, die sich in gleicher Lage be-

finden, bedeutend gestiegen ist, und zwar wahrseheinlieh in

einem Maasse, das weit Ober das hinausgeht, was die ange-

führten Ziffern anzugeben scheinen. Denn diese Ziffern sind

Durchschniltsziffern für die Ranze Stadt und berücksichtigen

nicht, dass gleichzeitig die Gesammtinasse der Gmndrentc
auch durch die Ausdehnung der Stadt stark gestiegen ist.

Aber diese Steigerung der Preise und der Grundrente wird

von starken Rückschlägen unterbrochen. In Bern war dieser

Rückschlag in den 8()er Jahren in einzelnen Stadttheilen so

gross, dass der Werth des Grund und Bodens ganz ver-

schwand und die Kaufpreise unter den Gebäudcwerlh san-

ken. Es können also sehr wohl die Preise in längeren

Perioden bedeutend steigen und die Grundrente stark zu-

nehmen, trotzdem aber die Lage des Grundbesitzes da-

zwischen zeitweise sehr ungünstig sein. Fflr die stadtische

Lodenpolitik mag man daraus die Lehre entnehmen, dass,

wenn eine Stadt nur ernstlich will, sie trotz ziemlich hoch
geschraubter Bodenpreise immer noch Gelegenheit finden

wird, billig grösseren eigenen Grundbesitz zu erwerben,
nämlich in Zeiten gedrückter Lage des städtischen Grund-
besitzes. Die Trefzer'sche Arbeit enthalt noch einige inter-

essante Einzelheiten. So die Feststellung, dass im allge-

meinen in Bern die Preise des bereits bebauten Bodens
sich von denen des in unmittelbarer Nähe gelegenen noch
unbebauten fast gar nicht unterscheiden. Das Verhältniss

lies Bodcnwerthes zum Gesammlwerth des Grundstück be-

wegte sich bei bebauten Grundstücken in Bern um «/s herum.

Der Grundwerth betrug Prozent des Kaufpreises in der

ganzen Stadt von 1879—1884 : 34. ( ; von 1885—1889 : 29,.,;

von 1890-1893 : 38-0. Sehr beherzigenswert)! für unsere

Stadtverwaltungen ist endlich was Trefzer in der Einleitung

S. 4 bemerkt:

„Sowohl die Bevölkerung wie die Behörden hatten also

erkannt, dass ein ausgedehnter Grundbesitz bei den vielen

wirtschaftlichen Problemen, die an ein Gemeinwesen heran-
treten können, von hoher Bedeutung und geeignet sei.

ihre Lösung zu erleichtern und es wurde mehr und mehr
zugegeben, dass man seiner Zeit einen schweren Fehler
durch die Vei Äusserung eines grossen Landkomplexi-s in

unmittelbarer Nähe der Stadt an eine ausländische Gesell-
schaft begangen hatte "

Frankfurt a. M. K. v. MangoKIt

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Obligatorische kaufmännische Fortbildungsschule in

Braunschweig. Auf Antrag der Handelskammer hat der

Braunschweiger Magistrat beschlossen, auf Grund der
120, 154 der RGÜ. einen Zwang für den Besuch einer

möglichst noch in diesem Frühjahr zu eröffnenden Fort-

bildungsschule für Haiullungsgchullen und -Lehrlinge
unter 18 Jahren durch Krlass eine» Ortsstatuts ein-

zuführen. Ausgenommen vom Schulzwange sollen nur
diejenigen sein, welche nachweisen, dass sie'dic Kenntnisse
und Fähigkeiten schon besitzen, die das Lehrziel der An-
stalt bilden. Im Einverständnisse mit dem Magistrate kann
der Schulvorstand allgemein bestimmen, dass die Berechti-
gung zum einjährig-freiwilligen Dienste oder eine diesem
gleich zu achtende höhere Ausbildung von der Schulpflicht
befreit. Die Stadtverordneten haben das Ortsstatut am
26. Febr. genehmigt und in Aussicht gestellt, der Handels-
kammer für die von dieser zu errichtende Schule, falls sie

sich bewähre, einen Zuschuss zukommen zu lassen. Auch
die Landesregierung hat. nachdem im Laufe des letzten

Jahres die Versuche der Handelskammer, in den Städten
des Herzogtums Schulen dieser Art zu schaffen . last

allenthalben lebhaftesten Anklang gefunden hatten, einen
Betrag von 6000 M. zur Förderung der kaufmännischen Fort-
bildungsschulen in den nächsten Staatshaushalts- Plan ein-

zustellen beim Landtage vorgeschlagen.

i\- jahrg. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. Nr 12

Herausgegeben vom Ausschuss (i. A. Stadtrath Dr. Flesch in Frankfurt a. M. und Magistrats-Assessor Cuno in Berlin).

Verbandsangelegenheiten.

Dienstvertrag im Bürgerlichen Gesetzbuch. Auf unsere
Aufforderung in No. 20 der „Sozialen Praxis" sind uns bisher

von etwa 20 GG. Meinungsäusserungen zugegangen. Ver-
schiedene GG., insbesondere grösserer Städte, haben ange-
zeigt, dass sie noch mit Vorarbeiten beschäftigt seien und
Gutachten der Beisitzer bezw. des Ausschusses einholen

wollen. Die in der Aufforderung gestellte Frist, die in

Erwartung eines raschen Fortschreitens der Arbeiten der
Reichstags-Kommission bemessen war, hat sich als zu kurz

erwiesen. Wir ersuchen daher die GG., die bisher noch
nicht geantwortet haben, sich mit der Materie beschäftigen

und ü.ie Meinungsäusserung uns noch nachträglich zugehen
lassen zu wollen. Der Redaktions-Aussehuss.

Rechtsprechung.

Haftet der Bau-
1

' n t r i iic hmer für die Löhne der Ar-
beiter, welche von dem Particführcr (dem er den Bau
übertrafen hati. zur Arbeit angenommen sind? (Unheil
<Ys GG. zu Frankfurt und des Landgerichts daselbst » Eingesandt
von Geriehtsas-essor Dr. Soctbcer.

Die Kläger fordern rückständige Lohnbeträge für geleistete

Bauarbeiten. Der beklagte Bau-Unternehmer bestreitet seine Zah-
lungsverpflichtung und meint, die Klarer hätten sich .»11 den
Partieführer Sch. zu halten, dem er den Bau übertragen habe.

Das GG. hat der Klage stattgegeben aus folgenden Gründen.
Das- der Beklagte der Unternehmer und nl* solcher der Arbeit-

geber sei. gebe s.
:
l|...n daraus hervor, dass sowohl in dem Prcis-

verzeivlmiss-Verti age als auch in dem von dem (als Zeugen ver-

nommenen Seil, ubergebenen Vertrag«; vom 6 Oktober 1B93

letzterer stets nur als l'artielühter bezeichnet Werde. Kr könne
daher nicht als selbständiger Akkordant gehe:), was weiter dar-

aus folge, dass ihm kein bestimmter Lohn für die Ausführung
des Baues zugesichert sei. ferner, dass er in der Arbeit selbst

ganz unsclbststttndig war. und lediglich den Weisungen des Be-

klagten bezw dessen Architekten zu folgen hatte. Er habe daher
lediglich im Auftrage des Beklagten gehandelt und diesen bei der
Annahme, der Entlassung, der Auslöhnung der Arbeiter und der
Beaufsichtigung der Arbeit, kurz in allen den Geschäften, wie sie

jedem Particlührcr obliegen, vertreten Beklagter könne «ich

auch nicht auf die nachträglich errichtete Urkunde vom 2'X Mai
1894 berufen, in welcher Sch. erkläre, dass er die sämmtliehcn
Arbeiten im Akkord nach Vortrag für eigene Rechnung über-

nommen und -siininitliche Leute, die er angenommen, nur allein

zu zahlen habe. Denn dieser einseitigen Erklärung sei eine Be-

deutung, namentlich in Bezug auf das ursprüngliche zwischen
dem Beklagten und den Klagern bestandene Rechtsverhältnis?

überall nicht beizulegen Ueberdies entspreche die Erklärung
nicht der Wahrheit, da die Arbeit nicht auf Rechnung des Sch..

sondern wie bisher auf Rechnung des Beklagten fortgesetzt sei.

Dem ersteren hätten hierzu die Mittel gefehlt, er hat nach wie
vor das Geld zur Auszahlung an die Arbeiter allein vom Be-
klagten erhalten. Das Rechtsverhältnis* hat steh also in keiner
Weise geändert, die Erklärung ist von dem Beklagten nur in der
Absicht von dem .Sch. verlangt, um sieh dadurch seiner Zahlungs-
pflicht zu entziehen. Sie sei daher als simulin gänzlich be-

deutungslos.

Nach Berufung des Beklagten wurde das Unheil des
GG. am Landgericht zu Frankfurt a. M. aufgehoben und
die Klage kostenpflichtig zurückgewiesen aus folgenden
Gründen:

Die Klage ist darauf gestützt, das-, zwischen den Parteien
ein VcrtragsverhältnUs bestanden habe, nach welchem die Kläger
verpflichtet gewesen seien, dem Beklagten Maurerarbeiten zu
liefern, wahrend dieser den Klägern gegenüber zur Zahlung des
Lohnes, den er noch schulde, ve rbunden gewesen sei Beweis
für diese Behauptung haben die Kläger lediglich durch Bezug-
nahme auf den vom Beklagten überreichten, von ihnen aner-
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kannten Vertrag, der zwischen dem Beklagten und dem Partic-

führcr Sch. abgeschlossen wurde, ang« treten.

Aus diesem Vertragt- erniebt sich aber nur. da»s Seil, von
dem Beklagten die Ausführung der gesammten Maurerarbeiten

an den Neubauten des Beklagten unter der Bauleitung des In-

genieurs St. übertragen erhalten hat. Wenn nun auch in dem
Vertrage bestimmt ist. dass Sch. die Maurerarbeiten nach den ihm
vorgelegten Zeichnungen und unter der Bauleitung des Ingenieurs

des Beklagten, St., auszuführen habe, wenn auch von St die von
Sch. engagirten Arbeiter, welche na« Ii dein Vertrage unter St.*

Befehl standen, unter Aufhebung der gesetzlichen Kündigungs-
frist entlassen Werden konnten, und wenn endlich im Vertrage
ausgemacht ist. dass jeder Arbeiter des Seit, einen diesen Be-

dingungen enthaltenden Revers unterzeichnen müsse, so folgt

doch aus diesem zwischen dein Beklagten und Sch. geschlossenen
Vertrage noch nicht, dass der Beklagte zu den Klagern in ein

Vertragsverhaltniss getreten sei. Die Klager haben auch nicht

behaupten können, dass sie den Vei trag mit unterzeichnet hatten

und der Zeuge Sch. hat lediglich bekundet, dass der bauleitendc
Ingenieur St. eine Bescheinigung darüber, dass Kündigung gegen-
seitig ausgeschlossen sei. von sammtliehen Arbeitern sich habe
geben lassen. Dass er aber die Arbeiter im Namen des Be-
klagten und nur als dessen Vertreter engagirt habe, hat Sch. nicht

bekundet. Es fehlt also an jedem Beweise dafür, dass der Be-
klagte mit den Klägern kontrahirt habe,

Dieser Mangel kann nicht, wie dies Seitens des ersten Rich-

ters geschehen ist. durch die Erwägung beseitigt werden, dass
Sch. „Partieführer", also „kein selbstständigei- Akkordant* sei.

I>cnn nach gemeinem Ruhte kann sich jede grussjährige, hand-
lungsfähige Person durch Verträge verpflichten, und giebt es

keine Prasumption dafür, dass eine Person deshalb, weil sie *u
einer anderen l'crson in einem Arbeits- oder Dicnstverhältniss

stehe, ihrerseits Arbeiter nicht für eigene Rechnung engagiren
k>"<nnc. sondern anzunehmen sei. sie habe für ihren Arbeitgeber
und für dessen Rechnung engagirt. Wird eine derartige Behaup-
tung aufgestellt und gegen eine Person geklagt, mit welcher der
Kläger nicht persönlich kontrahirt hat. so muss der Kläger be-

haupten und beweisen, dass der Arbeiter, der ihn engagirt hat,

nicht lür sich, sondern als bevollmächtigter Stellvertreter des Be-

klagten gehandelt habe Wenn aber, wie in dem vorliegenden

Falle, weder dargethan wird, du»* der Beklagte selbst sich den
Klägern gegenüber verpflichtet, noch das» diejenige Person, welche

den Vertrag ge*chl<>»»eu hat, im Aultrag und für Rechnung dc-

Beklagten gehandelt hat, so fehlt es an jcdtlil die Klage be-

gründenden Fundamente.

Allgemeines über Gewerbegerichte
und Arbeitsvertrag.

Kaufmännische Schiedsgerichte. Das ablehnende Ver-
halten der Wiesbadener Handelskammer zu der Forde-
rung kaufmännischer Schiedsgerichte (vgl. No. 18 der „So-

zialen Praxis -
lauf. Jahrg. i. die Streitigkeiten zwischen Prin-

zipalen und Gehülfen schnell, billig und sachkundig nach
Art der Geweibegerichte entscheiden sollen, ist vereinzelt

geblieben. In Folge der Schritte, welche der „Deutscht
Verband kaufm. Vereine" bei allen deutschen Handels-
kammern gethan hat. äusserten sich eine Anzahl dieser Kor-
porationen ausschliesslich zustimmend. Zunächst versuchte

auch die Handelskammer Wiesbaden, ihr Gutachten etwas
näher zu begründen. Sic äusserte in einer ausführlicheren

Kundgebung, da»s man nicht besondere Vortheile anstreben
sollte, sondern eine Verkürzung und Verbilligung des Ge-
richtsverfahrens Oberhaupt. Sie übersieht dabei, dass gerade
die Bewegung für Ausdehnung de r Gewerbegerichte die

Wirkung haben dürfte, die sie herbeiwünscht. Sic nieint

dann, das Bcdürfniss nach Fachgeriehten sei nur dann vor-

handen: I. wenn besondere Fachkenntnisse für den Richter

in der Mehrzahl der Streitfälle besonderer Art nothwendig
werden, 2. wenn soziale Momente, wie häufiger und schneller

Stellungs- und Ortswechsel, eine Beschleunigung der Streit-

führung nothwendig machen, wie sie ordentlichen Gerichten

nicht möglich. 3. wenn die Zahl der Streitigkeiten beson-

derer Art so gross, dass sie die Einrichtung eines beson-

deren Gerichtshofes auch wirtschaftlich gerechtfertigt er-

scheinen lässt. Da alle diese Umstände lür Streitigkeiten

zwischen Geschäftsinhabern und ihren Angestellten nicht

geltend gemacht werden könnten oder ihnen durch die mit

Stillschweigen übergangenen Kammern für Handelssachen
(welche anerkannt unparteiisch und ohne Voreingenommen-
heit urtheilten, obwohl nur Prinzipale, nicht Angestellte in

ihnen vertreten) schon Rechnung getragen sei, so müsse
die Schaffung kaufmännischer Schiedsgerichte abgelehnt
werden. Darauf ist der Kammer sofort aus sachkundigen
Wiesbadener Gehülfenkreisen erwidert worden, dass samtnt-

lichc von ihr verlangten Vorbedingungen gerade für die

Streitigkeiten der Handlungsgehilfen mit ihren Prinzipalen

gegeben seien. Da dieselben vielfach nach Ortsgebrauch
und Gewohnheitsrecht zu entscheiden seien, bedingten sie

Fachkunde. Die sozialen Momente seien mehr noch als bei

den Arbeitern bei den Gehülfen vorhanden. Die grosse
Zahl solcher Streitigkeiten, die freilich wegen der Unkosten
nicht vor die einseitig besetzten Kammern lür Handelssachen
gebracht würden, gehe aber, was auch zutrifft, aus den
Jahresberichten der GehOlfcnvcreinigungcn mit Rechtsschutz
zur Genüge hervor. Darauf hat die Handelskammer noch
nicht erwidert. Dagegen haben sich inzwischen die

Handelskammern Mainz, Solingen und Plauen i V. mi-

die Errichtung erklärt, die letztere namentlich auch mit Rück-
sicht auf die gutachtliche Thätigkeit künftiger kaufmännischer
Schiedsgerichte. Die Handelskammer Solingen pflichtet mit

Recht der Verbandscingabc insoweit nicht bei, als diese

aus Angst vor der naheliegenden Gleichstellung des Ge-
holfen und des gewerblichen Arbeiters völlig gesonderte
Gewerbegerichte für Kaufleute wünscht. Die Solinger Han-
delskammer betont vielmehr ganz richtig. ..zur Vermeidung
grosser Unterhaltskostcn wäre in Erwägung zu ziehen. <>b

die zu errichtenden Schiedsgerichte nicht Abteilungen der
Gewerbegerichte bilden könnten." Auch die Beisitzer des
Gewcrbcgcrichts Berlin haben sich in ihrer Sitzung vom
2. März für die Notwendigkeit der Ausdehnung der Gr-
werbegerichte auf die Handclsangestellten aller Branchen
mit ca. 300 gegen 12 Stimmen ansgespt neben. Die Handels-
kammer von Braunschweig endlich ist noch ein Stück weiter

gegangen und hat nach Anhörung der kaufmännischen Ver-
eine ihrer Stadt ein vollständiges Statut für ein von ihr zu
errichtendes freies Schiedsgericht entworfen. Danach errichtet

die Handelskammer das Schiedsgericht, stellt den Vor-
sitzenden, der indessen weder Prinzipal noch Gi hülfe sc^n

darf, sowie den Protokollführer an und erhebt I M. Gebühr
für jeden Fall. Sie enthebt auch unwürdige Mitglieder des
Schiedsgerichts ihres Amtes. Vorgesehen sind 12 Beisitzer,

die 6 kaufm. Vereine der Stadt, die sämmtlich sowohl Prin-

zipate wie Gehilfen umfassen, wählen je einen Prinzipal un<_i

einen Gehilfen; zu jeder Sitzung werden 6 Beisitzer einbe-

rufen. Da der § 76 des Gewcrbcgcrichts- Gesetzes die Zu-
ständigkeit dieser Gerichte für Streitigkeiten zwischen Prin-

zipalen und Gehülfen ausschliefst und da der frühere § 120a

der GO- durch dasselbe Gesetz ausdrücklich aufgeiioben ist.

so boten nur die Bestimmungen der Givilprozessordnung
über das Schiedsverfahren eine Grundlage. Diese» Ver-

fahren hat allerdings den .Nachtheil, dass das Gericht auf

Antrag beider Parteien in Thätigkeit treten kann. In erster

Linie kommt es daher nur als Einigungsamt in Frage.

Zweck des Schiedsgerichts ist. .auf die Vermeidung von
Prozessen und die gütliche Beilegung von Rechtsstreitig-

keiten hinzuwirken und dadurch die persönlichen Beziehungen
zwischen Prinzipalen und Geholfen zw i'önh rn". Kann eine

Einigung nicht erzielt werden, so ist damit <;ie Thätigkeit

des Schiedsgerichts zunächst zu Ende. Das weitere Vrr.

fahren setzt einen Schiedsvertrag, also die gcg.-nscr.ige au-
drückliche Erklärung der Parteien, dass »ie den Schied

spruch beantragen, voraus. Der danach c:-gchcnde Scliieci»-

spruch ist unanfechtbar. Das Schiedsgericht kann die Ab-
gabe eines solchen anlehnen und die Parteien c.uf d. i

Rechtsweg verweisen. Ob die sympathische Aufnahme,
die der Gedanke in den betheiligtcn Kreisen gefunden hat.

dem Schiedsgericht wirklich eine erfolgreiche Wirksamkeit
verschaffen wird, ist zu bezweifeln. Der Mangel eine

Zwanges zur Unterwerfung dürfte entscheidend für die

Lebensfähigkeit der gewiss mit den besten Absichten ge-

planten Einrichtung sein. Ein vor einiger Zeit in Kassel ge-

machter gleicher Versuch hat ebenfalls crgebnisslos geende:

Veiuta-utuich fOf d« RcJikÜO!»: Dl.J. bi-rlm Bnlinrrum
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Ute l v :,-.-:ifitn ridjlen bicrburcfi au alle

Slrnidjenfreunbe ohne llttteifdjieb be» Prritfr«,

bfr Bartet unb bes QlaitbriiGbrieiiutnifie* tote

Sufforberung, Mitgtieber eint« Bereins jti

werben, roelcbcr unter ber Beteidjnnng

J'minlliijiT ^ « .1 :i ;i a Li l i vn t Ii

für fd)ulrnlln|Trnr 9oifrn

Inj i'eben getreten ift.

fcerielbe bejittetit btc ftttlidte £>ebung unb
itm-thfdiaftltche Sörbfittttfl ber aSatfrtt Berlins

nach, ihrem 91u4ti itt aus ber Schute, Beroiilafet

ift feine Bilbung burdi bie tfrfa finnig, bah, für

•JSaifenfiiiber felbfi yon mir,;üglid)rtt juhigfriten

mit' fdjiort lluierfommeit in einem ihren Anlagen
unb Steigungen entfpredienbett Berufe ,ju be-

frfjoff rtt ii'l, unb bafj fie in ben für ihre «int-

itMdelung hodibebeutfamcn crficn Ctabrtn bes

tSrrnerbslebens oft eines liebeuofleit Seratbers

unb thatfräfligen Reifer« entbehren J£>icr etil«

fiflit (läufig ber ireim 51t fpäterer icfjlimtner

tSchäbigtutg bf« tSinjeltttit reif bes Belfsioooles-

Scniidjrr Jtitabe, bfr ,^1 Hoffnungen bereditigte,

Ufiit'obrloft, manajes SRcibaVn geht unter itt

beut fHelriebe ber Wroöfubt. Sufnüp'etib an
bas, was bem gegenüber Schule, üatienrälbe,

Sailen* unb «rmentiernialtung foroie Streitis-

ttictttgfttt fffiott jefct etreidjen, min ber neue

Herein als eine .tSentroljieUc in eugna Stt<

inmrtrfiiarbrit mtt all btefen Halloren, fotoie

mit ieu Jjamiltrit, ben Bormünbertt unb bett

Arbeitgebern ba eintreten, roo bie bishfrigen

Bemühungen ihre Cnrenjf ftnbeit. Bereits ein

halbes! 9a|l »er Beenbigung ber 2d)u($cit joH

über bie Berufswahl ber SBaticnfinber beiberiet

ffirfchlrdjts oerhanbelt unb ba* üTforbcrlidje \n

ihrer Unterbringung unternomtneii ttirrbeit. jn
jebem clabltheile werben Bfleger unb Bürgerinnen
be» Bereiit« als freiwillige -jülisfräfte, ber fonfl

Ilierju berufenen *erfoneu mit Stath unb ibat
ber hernnwadi<enbeii 3ugenb in aDen Sebent
Ingen jur Seite flehen.

srfipit beute ergeht bie Bitte, fidi "tr '.Witglieb.

frbafl, fet es butJj If iitieubuitg eine« Jahres,

b.ttrages DSM beliebiger &8!k an bas Banf.
haus 3ncob i'anbau, Berlin W. SBilhe Im-
(trage Wh, fei es burd) llebcrnabine ber

Stellung eine* Bflegers ober einer B»legrriii,

bereit ;u rrtldrcu aber fon>'t, natnenllirf) burd)

einmalige ;tuioenbuitgcit unb burdi Annahme
Den öaifen -.u bauernbir Heidjäitiguug, bie

Bcjircbungen be>> Bereiit« ju uitltniü|en. (S*

gilt einem Unteniehnifit tum meittragenber »e»

Dtnllina, bnc aurl) etne SKilberung ber Mlaffeu-
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Die preussische Richtersperre.

Dem preussischen Abgcordnctcnhausc ist ein Gesetz-

entwurf zugegangen, welcher neben einer veränderten Be-

soldung auch eine veränderte Rcknitirung des Richter-

Personals anordnet. Bisher wurde jeder Referendar nach

Bestehen der grossen Staatsprüfung zum Gerichtsassessor

ernannt. Die Gerichtsassessoren bildeten, soweit sie nicht

zur Rechtsanwaltschaft übertraten, die Anwärter für den

Justizdienst und wurden bald mit häufigeren, bald mit selte-

neren Ausnahmen, in der Regel jedoch der Reihe nach zu

Amtsrichtern. Landrichtern etc. ernannt. Von jetzt an soll

der Referendar nach bestandener grosser Staatsprüfung aus

dem Justizdienst ausscheiden und nur die Befugnis* erhalten,

den Titel eines .Assessors" zu fuhren. „Gerichtsassessor"

dagegen wird nur. wer vom Justizminister ausdrücklich dazu

ernannt wird. Der auserwählte Kreis dieser Gerichts-
assessoren soll die ausschliessliche Anwartschaft zum Richtcr-

amt besitzen.

Zwar war bisher die Justizverwaltung rechtlich in der
Beamtenernennung ebenfalls frei. Die hergebrachte Hebung
und der moralische Anspruch, den die Anciennetat ge-
währte, bildeten aber fQr etwaige einseitige Neigungen ein

stark /.(Igelndes Moment und machten das Kichteramt auch
solchen Bevölkcrungsklasscn zugänglich, die den augenblick-
lich regierenden Kreisen ferner standen oder auch in ihnen
weniger gut gelitten waren. Dieses die Einseitigkeit mil-

dernde Moment soll in Zukunfc fortfallen und die alleinige

persönliche Auswahl des Justizminister.--, maassgebend sein.

Die sozialpolitische Wichtigkeit einer solchen Sperrung
der Richterkarriere leuchtet zwar sofort ein. In ihrer ganzen
Tragweite aber kann sie doch nur gewürdigt werden, wenn
man sich die historische Stellung des gegenwärtigen Zu-
Standes klar macht.

In der Feudalzeit, in welcher jeder Ritter der geborene
Vertreter der Staatshoheit für den Umfang seines Ritter-

guts war, gaben Geburt und Besitz einen feston Anspruch
1 auf Ausübung staatlicher Rechte. Erst im Laufe des 14.

und 15. Jahrhunderts wurden richterliche Funktionen stu-

dirten Juristen übertragen. Es entwickelte sich ein gelehrtes

Richterthum, das auf landesherrliche Ernennung zurückging.

Jeder Doktor juris führte die Ehrenbezeichnung „nobilis"

und galt als ebenbürtiger Richter auch Ober den Edelmann.
Aus diesem gelehrten Richterthum entwickelte sich dann
auch für die anderen Zweige der Staatsverwaltung ein Be-
amtentum, welches der regierende Fürst aus allen Kreisen
seines Volkes rekrutiren konnte. In dem siegreich durch-

gefochtenen Kampf gegen die feudalen Gewalten, welche
sich zwischen den König und seine Untertanen schoben,
war das wesentliche Machtmittel der Monarchie und der
eigentliche Ausdruck ihres politischen Seins: jenes vielge-

rflhmtc preussische Beamtenthum. welches die Verwaltung
führte auf Grund wissenschaftlicher Vorbildung und auf
Grund königlicher Ernennung.

Kreilich ist die Idee, die diesem Beamtenthum zu Grunde
lag. niemals ganz durchgeführt worden. Dieselben Kreise,

welche in der Feudalzcit die Organe des Staates vollständig

mit Beschlag belegt hatten, übten auch auf die freie Beamten -

ernennung einen gewissen Einlluss. Und auch die bürger-

lichen Elemente, welche den Hauptstock des neuen Beamten-
thums biMeten, verschmolzen vielfach zu Familieuzusammen-
hängeti, in denen der Nepotismus eine entscheidende Kolie

spielte. Auch als zu Anfang des Jahrhunderts in der Stein-

Hardenberg sehen Reform von Neuem das Prinzip b. tont

wurde, dass alle Bürget des Staates an seiner Verwaltung
Theil haben müssten, hat dies die Kort- und Neubildung
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eines Beamtenadels. theiU mit. thcils ohne von vor dem
Namen, nicht aufgehalten. Da war es nun aber von desto

grösserer Bedeutung, dass gerade die Richlcrkarricrc ver-

hältnissmässig offen blieb. Der Vorbereitungsdienst zum
Richtcramt ist jetzt schon deswegen Jedermann zuganglich,

weil er mit der Vorbereitung zur Rechtsanwaltschaft identisch

und zu dieser der freie Zutritt durch Reichsgesetz garan-

tirt ist. Die Gerichtsassessoren, die nicht Rechtsanwälte

wurden, sondern auf unentgeltlicher oder gering entlohnter

kommmissarischer Thäligkcit 3. 4. 5 und mehr Jahre aus-

harrten, konnten billigcrweise, wenn sie sich nichts zu

Schulden kommen Hessen, nicht endlos übergangen werden,

ohne die preussischen Gerichte dem Ruf parteiischer Be-

setzung auszusetzen. In einer Zeit, in welcher die meisten

/Vinter der inneren Verwaltung an einen kleinen Kreis von

Familien ausgeliefert waren, in welcher die parlamentarischen

Mandate vermittelst des Dreiklasscn-Systcms denselben Ge-
sellschaftsklassen in die Hände gespielt wurden, kam allein

noch in der Besetzung der Richterstellen eine Thcilnahmc
weiterer Volkskreisc am Beamtenstaat zur Krscheinung. In

diesem Beamtenstaat war es die magna Charta des preussi-

schen Volkes, sich seine Aemter zu erhungern. Und dieses

Grundrecht gelangte wenigstens in der Justizverwaltung

auch einigermaassen zu wirklicher Ausführung.

Dieses System, die freie Ministerialernennung durch

einen ebenso freien Zutritt zum Stande der Anwärter zu

mildern, bedarf in unserer Zeit einer weiteren Fortbildung.

Auch in den andern Ressorts, in welchen der Zutritt allzu

sehr verengert worden ist, niuss er in ähnlicher Art er-

öffnet werden, wie es in der Justiz der Fall ist. Es darf

ferner nicht Oberschen werden, dass auch die weiteren

Kreise, aus denen sich der Richterstand ergänzt, immer
noch sehr enge sind. Schliesslich besitzen doch nur die

oheren Zehntausend die Mittel zum Studium, zur Vorbe-
reitungs- und Wartezeit, und der verhällnissmässig weit-

herzig rckrutirte heutige Richterstand ist in der Hauptsache
doch auch nur ein Ausschuss der Besitzenden. Da Schöffen

und Geschworene, so lange ihre Dienste unentgeltlich sind,

ebenfalls so gut wie durchgehend» aus den Klassen der
Besitzenden entnommen werden, so erscheint den Nicht-

besitzenden die ganze Justizverfassung wie eine Einrichtung

der besitzenden Klassen. In der schwärmerischen Ver-

ehrung, welche in den Arbeiterkreisen den Gewerbegerichten
entgegengetragen wird, spricht sich gleichzeitig das Gefühl

der Fremdheit gegenüber der ganzen bestehenden Justiz-

verfassung aus, an welcher der zahlreichste Stand des
Volkes keinen Antheil hat. Soll unser Staat nicht in eine

herrschende Oligarchie und in eine beherrschte Masse zer-

fallen, so müssen organische Veranstaltungen getroffen

werden, welche aus den unteren Vulksklassen die Talente

für einen höheren Bildungsgang und insbesondere lux die

Vorbereitung zu Staatsämtern herausholen. Der preussisebe

Beamtenstand , wenn er die Volkstümlichkeit darstellen

soll, die Professor Sohm bei Berathung des Bürgerlichen

Gesetzbuchs für ihn in Anspruch nahm, bedarf lür seine

Fortexistenz dringend einer neuen Untcrrichtsverfassung,

welche sich geradezu zur Aufgabe macht, die Anwärtcr-
schaft für die Staatsämter aus allen Kreisen des Volkes
zu rekrutiren.

Statt einer solchen Weiterentwickelung soll nunmehr
in dem geplanten Gesetzentwurf ein schroffes Abhacken
des Fadens stattfinden Der letzte Rest freien Zutritts zu

Staatsämtern soll verschwinden. Die Motive suchen die Not-
wendigkeit der Sperr-Maassrcgel damit zu begründen (S. 9|,

dass bi>her auf der Justizverwaltung der Druck gelastet

habe, auch solche Anwärter zu ernennen, die das noch-

wendige. Maass „von praktischer Lebenserfahrung, von Takt

und Umsicht und von Unabhängigkeit gegenüber ihrer Um-
gebung" vermissen liessen. Unter den hier mit Recht ver-

langten Qualitäten befinden sich einige, die sich nicht ob-

jektiv feststellen lassen. Die Frage, ob ein Mann Takt-
gefühl und Unabhängigkeit besitzt, wird in verschiedenen
Gesellschaftsklassen verschieden beantwortet werden. Und
wenn man verlangt, die Justizverwaltung solle die Richter

in erster Linie nach dem Maasse von Takt- und Unab-
hängigkeitsgeluh) aussuchen, so heisst das nichts anderes
als: die Ansichten der regierenden Gesellschaftsklassen

Ober Takt und Unabhängigkeit zu maassgebcndcn für die

Richterernennung machen. Höchst bezeichnend ist es, dass

die erste offiziöse Veröffentlichung ober den Gesetzentwurf
in der „Berliner Korrespondenz" unter den notwendigen

,
Qualitäten kurzweg die .Unabhängigkeit" aufführte. Erst aus

den Tags darauf dem Landtage vorgelegten Motiven ersah

man. dass damit die „Unabhängigkeit gegenüber ihrer Um-
gebung* gemeint war. In grossen Kreisen der Bevölkerung
versteht man heute unter richterlicher Unabhängigkeit haupt-

• sächlich die Unabhängigkeit gegenüber dem Vorgesetzten.

|
Als Friedrich der Grosse seinen Richtern einschärfte, dass

! sie „ohne Menschenfurcht" urtheilen müssten. wurde dieser

Finschärfung auch die Bedeutung beigelegt, dass der Richter

vor keinem Menschern Furcht haben solle, auch nicht vor

dem Minister und vor dem König, der ihn ernannt hat.

Wenn eine Justizverwaltung auf diesen Standpunkt so wenig
Gewicht legt, dass sie Unabhängigkeit gegenüber der Um-
gebung mit richterlicher Unabhängigkeit überhaupt identisch

setzt, so ist man auch in Bezug auf die letztere Umgrenzung
nicht immer sicher. Wenn beispielsweise Gerichtsassessoren

im rhcinisch-wcstphälischen Industriebezirk in dortige Unter-

nehmerfamilien hineinheirathen, so ist mit vollem Recht zu

befürchten, dass sie als Richter nicht die nothwendige „Un-
abhängigkeit gegenüber ihrer Umgebung" zeigen würden.
Gerade aber damit eine derartige einseitige Abhängigkeit
auch nur gemerkt werde, ist eine freiere Rekrutirung des
Richter- und Beamtenstandes auch aus Arbeiterkreisen er-

forderlich. Wenn statt dessen sogar eine noch engere Ab-
sperrung erfolgt, so kann die sozialpsychologischc Folge
nur die sein, dass jene Abhängigkeit von einer alles be-

herrschenden Gesellschaftsklasse als das geradezu Natür-
liche erscheint, während die Abhängigkeit von Volksstro-
mungen. die als ausserhalb der guten Gesellschaft stehend
gedacht werden, &ls fremdartig und störend empfunden wird.

Da die verlangten Qualitäten übrigens nur in den
Motiven genannt sind, in dem Gesetz nichts als die freie

Ernennung betont ist, so wird in der Praxis der instinktive

I

Einfluss des herrschenden Anschauungskreises sich unge-

[

hindert geltend machen. Nach den bisherigen Erfahrungen
in anderen Ressorts ist anzunehmen, dass nichts so sehr

!
einen Anspruch darauf gewährt, für voll angesehen zu wer-

i den. wie die Thatsache, dass der Anwärter in der Armee
bereits eine Stellung einnimmt. In erster Linie wurden
dementsprechend d i e Referendare zu Gerichtsassessoren
ernannt, die Reserveoffiziere sind, und nur für den übrig-

bleibenden Rest könnten auch andere in Betracht kommen.
Hier kann ein Theil von denen berücksichtigt werden, die gar
nicht gedient haben. Die Referendare, die Soldaten gewesen
sind, ohne avanzirt zu sein, würden, von Ausnahmen ab-

,

gesehen, wohl gänzlich ausscheiden. In erster Linie würde
!
nicht der Justizministcr, sondern der Regimentskommandeur
und das wählende Offizierskorps die passive Wählbar-
keit zum Richteramt bestimmen. Das.s im Ucbrigcn der
Justizminister politisch oppositionell gesinnte junge Leute
häufig zurückweisen würde, ist ganz und gar nicht wahr-

j

scheinlich. Die Folge der geplanten Maassrcgel würde
i vielmehr ein so wirkungsvoller Druck auf die heran-
wachsende Generation sein, dass der Minister zu einer

:
strengen politischen Auswahl kaum noch Gelegenheit hätte.

Da die Motive auf Hie Richtersperre ein besonders
grosses Gewicht legen, so ist es schwer zu verstehen, wenn
sie gleichwohl den Ausspruch thun: „Ks ist hier nicht der
Ort zu untersuchen, ob das Ansehen der Rechtspflege und
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die Autorität der Gerichte in der letzten Zeit die vielfach

behauptete Verminderung in der That erfahren haben."
Wo in aller Welt soll denn der Ort sein, dies zu unter-
suchen, wenn nicht in der Begründung des Vorschlages,
dass das Richtcramt gesperrt werden soll? Wären die
Motive, wie es die Sache erfordert hätte, in eine Erörterung
jener Frage an der Hand der Erfahrung eingetreten, so
würden sie zu anderen Ergebnissen gelangt sein. Die
Motive fahren fort:

„Zweifellos «ber sind manche der dahin gehenden Behauptungen
gerade durch einzelne, unberechtigter Weine verallgemeinerte Falle hervor-
gerufen, In denen Ungcsrhickthett, Taktlosigkeit und mangelnde Reife der
Krfnhrung bei Kühlern zu Entscheidungen, welche dem Öffentlichen Rcchts-
gefahl nicht entsprachen, oder zu ungerechtfertigter Belästigung der Recht-
suchenden geführt haben. Eine Femhaltuug der zur Ausübung des Ricbtei-
amts ungeeigneten Persönlichkeiten von diesem Amte wird das wesentlichste,
wenn nicht das einzige Mittel «rii>, solche beprßndrte Beschwerden zu
verhüten und die Leistungen und damit das Ansehen der (irrichte auf
der Höhe zu erhalten, welche der preussischen Ueberlieferung entspricht."

Jedermann denkt bei der hier hervorgehobenen Takt-
losigkeit in erster Linie an den Fall Brausewetter. Wir
unsererseits sind weit entfernt davon, dem unglücklichen
Manne aus Aeusscrungen einen Vorwurf zu machen, die
man nachträglich wohl als Symptom der beginnenden Krank-
heit, deren Opfer er schliesslich geworden ist, auffassen
muss. Die Regierung aber hat sich auf den Standpunkt
gestellt, dass der Landgerichts-Direktor Brausewetter, so
lange er sein Amt geübt habe, wirklich gesund gewesen
sei. Gerade die Regierung also muss es doch unter
den Gesichtspunkt eines Mangels an Taktgefühl bringen,
wenn dieser Richter den zu vernehmenden Angeklagten
von vornherein wie einen Schuldigen angesprochen, wenn
er Aussprüche gethan hat wie: „die Oeffentliehkeit exi-

stirt nicht" u. a. ru. Hier war schon nach bestehendem
Recht eine Abhülfe verhältnissmässig leicht zu schaffen,
wenn dem Landgerichts-Dircktor Brausewetter statt einer
Straf-, eine Civilkammer gegeben wurde. Wenn die Justiz-

verwaltung dies auch nicht sclbstständig thun konnte, so
hat man doch nicht einmal gehört, dass sie es bei dem
Präsidium auch nur angeregt hätte, wozu sie sich doch im
Falle des Landgerichts-Direktors Schmidt für befugt ge-

halten hat.

So zeigt sich, was freilich eines Beweises überhaupt
nicht bedarf, dass auch die Menschen, die in höchster In-

stanz die Justizverwaltung führen und Ober die Aeinter-

besetzung zu entscheiden haben, in Bezug auf Taktgefühl
und Wohlverhalten den Anschauungen unterliegen, denen
ihre Gesellschaftsklasse unterliegt. Eben weil es für uns
Menschen unmöglich ist, uns von den Einflüssen unseres

Milieu gänzlich unabhängig zu machen, weil aber anderer-

seits im Richterstandc der Einfluss einer einzelnen Klasse
nicht herrschend werden darf, ist es unmöglich, dem Mangel
an Taktgefühl und Wohlverhalten durch erweiterte Rechte
der Justizverwaltung ein Ende zu machen. Diese erwei-

terten Rechte würdi n die gesellschaftliche Einseitigkeit nicht

vermindern, sondern vermehren. Der Missmuth. der heute

vielfach darüber herrscht, dass in den Richterstand Ele-

mente hineingelangcn, die ihm besser fern blieben, soll

darum keineswegs als unbegründet bezeichnet werden. Ab-
helfen aber lässt sich diesem Uebelstande nicht in der

mechanischen Art, in der der Entwurf es thun zu können
meint. Dazu sind weit umfassendere Maassregeln nöthig.

Dem Richteramte ist heute ein bedeutender Theil seines

Inhalts genommen. Die wichtigsten Fragen des öffentlichen

Rechts sind den Vcrwaltungsgerichtcn übertragen. Für

Streitigkeiten der Armenverbände besteht das Bundesamt

für das Heimathswesen. Die Unfall- und Invalidenversiche-

rung untersteht dem Reichs- Versichcrungsaml und beson-

deren Schiedsgerichten etc. In den wichtigsten Fragen des

öffentlichen Lebens ist der Richter nicht mehr jene hoch

Ober den streitenden Parteien stehende Gestalt, als welche

er früher betrachtet und respektiit wurde. Durch die allem

preussischen Herkommen widerstreitende Gestaltung der
Staatsanwaltschaft ist dieser ein Einfluss auf die Strafgerichts-

barkeit verliehen worden, mit welchem das richterliche An-
sehen nur schwer vereinbar ist. Niemals wird es gelingen,

einen Richterstand angesehen zu erhalten, wenn man seine

Aufgaben unansehnlich gestaltet. Nur ein Einfluss des
Richters auf die Gebiete öffentlichen Rechts und eine

Mischung des Kichtcrstandes aus allen Elementen der Be-
völkerung wird im Stande sein, dein Richterstande seine

notwendigste Qualität, die Berührung mit Staat und Volk,

wiederzugeben.

Allerdings ist nicht zu leugnen, dass eine leistungsfähige

Amtsaristokratie sich historisch wiederholt als ein Schatz
erwiesen hat, der mit den Nachtheilen gewisser Sperr-
Maassregeln nicht zu theucr erkauft war. Allein es ist eine

an der Hand der Erfahrung zu erwägende Frage, ob jene
leistungsfähige Aristokratie bei uns noch besteht. Die innere
Verwaltung Preussens steht hinter der anderer deutscher
Staaten zurück. In ganz Deutsehland hat Preussen so ziemlich

die schlechtesten Schulen, die ungeregeltste Armenpflege und
eine durchweg zurückgebliebene Gcsundheitsverwaltung. Was
überhaupt noch von neuen Ideen in die Verwaltung ein-

dringt, bahnt sich seinen Weg nur dadurch, dass die

städtische Selbstverwaltung noch ein freies Feld gewährt.
Sinn für neu auftauchende Verwaltungsaufgaben ist heute

weit eher bei den Ober-Bürgermeistern zu finden, als in

dem sog. Bcamtcnadcl. der eben nur gerade die Geschäfte
im gewohnten Gange fortführt und ab und zu eine in der
städtischen Selbstverwallung erprobte Reform auf das Staats-

gebiet zu übertragen sucht. Die preussische Gesetzgebung
bringt nicht mehr wie früher Gesetze zu Stande, die von
andern deutschen Staaten als Muster betrachtet werden. Die
schlechterdings einzige Ausnahme, die preussische Steuer-
reform. i>t das Werk eines Mannes, der nach Geburt und
Vergangenheit mit dem preussischen Amtsadel nichts zu
thun hat. Ermuntert der Stand der preussischen Verwal-
tung, die Aemtersperrung auch auf die Justiz zu übertragen .

1'

Giebt er nicht viel mehr ernstlichen Anlass, die Aemter-
karriire auch in der Verwaltung mehr zu öffnen?

Gerade das übertriebene Gewichtlegen auf einzelne

Charaktereigenschaften, Fähigkeiten und selbst Acusscrlich-
keiten gehört zu den bedenklichsten Symptomen nieder-

gehender Aristokratiecn. Etwas ähnliches verbirgt sich

hinter dem maasslosen Kultus der Geschicklichkeit, die man
als Taktgefühl bezeichnen will. So sehr ein taktvolles ge-

sellschaftliches Benehmen zu den wünschenswerthen Eigen-

schaften jedes Beamten und jedes Richters gehört, so muss
doch, wenn man einen ganzen Menschen beurtheilen will,

dem jener Vorzug abgeht, erst eine gewisse Abwägung
stattfinden, ob dem Mangel nicht hervorragende Vorzüge
gegenüberstehen. Unmanieren stempeln den Dummkopf
alsbald zum Flegel; an dem geistig bedeutenden Manne er-

scheinen sie doch nur als erträgliche Trübungen eines

grossen und werthvollen Gesammtbildes. Christian Fried-

rich Koch war der Sohn eines märkischen Tagelöhners. Er ist

in seiner Jugend erst Gänsehirt gewesen und dann zu einem
Schneider in die Lehre gethan worden. Sein Talent wurde
„entdeckt", und es sollte ein Aktuar aus ihm gemacht wer-
den. Im Subalterndiensl hat der junge Mann sich untrr

Entbehrungen das Geld zusammengespart, das ihm ermög-
lichte, die Universität Berlin zu beziehen und Jura zu stu-

diren. Koch hat schon als Referendar Hervorragendes ge-

leistet und wurde als Praktiker wie als Schriftsteller der

anerkannt erste preussische Jurist, wie er noch heute als

„der" Kommentator des grossen Preussischen Gesetzbuchs

gilt. Dieser Mann ist Zeit seines Lebens in seinen Formen
salopp, im Umgang mit Kollegen abstossend und eigen-

sinnig gewesen. Und doch hat selbst der vornehme Savignv

seinen Sohn an das Hallische Stadtgericht geschickt , weil

damals Koch dort Direktor war, und hat Niebuhr veranlasst
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das Gleiche zu thun. Unter der I lerrschaft des neuen Ge-

setzes wäre der taktlose Referendar ohne weiteres dem
Richterstande entzogen worden. — Gewiss stehen die Naturen

höher, bei denen der ganze Mensch harmonisch emporsteigt,

hei denen innere Bildung und äussere Form sich gleich

hoch entwickeln. Aber auch derbe Volksnaturen, wie Koch
eine war, führen in der Achtung, die sie den Hochgestellten

vor dem Niedriggeborenen abringen, und in dem rücksichts-

losen Eintreten für die Gleichberechtigung der unteren

Volksklassen, als deren Typus sie gelten wollen, dem Kichter-

stande ein in ihrer Art sehr erziehlich wirkendes Element

zu. Und jedenfalls steht der offenherzige Plebejer sittlich

noch immer höher, als der Parvenü, der sich seines Ur-

sprungs schämt, und, um ihn vergessen zu machen, seinen

Redewendungen wie seinem Haupthaar die gleich sorgfäl-

tige Toilette angedeihen lässt.

Es ist das Ideal des salonfähigen Menschen, das den
Urhebern des Gesetzentwurfs als Ideal des Richters vor-

schwebt. Wäre das nicht der Fall, legte man nicht darauf

Gewicht, den unbehinderten Ausschluss der gesellschaftlich

Unangenehmen in die Hand zu bekommen, so würde man
doch wenigstens für diejenigen, welche die Prüfung mit

Auszeichnung bestanden haben, den bisherigen Zustand der

vollen Anwartschaft fortdauern lassen.

Wenn im Abgeordnetenhause bestritten werden sollte,

dass das Gesetz die Nebenwirkung haben werde, die Aemter
in erster Linie für den engen Kreis von Familien zu reser-

viren, die in ihnen die naturgemässe Versorgung ihrer

Söhne erblicken, so giebt es ein leichtes Mittel, die Probe

darauf zu machen. — Nach § 8 soll in Zukunft die Er-

nennung der Gerichtsassessoren „nach Maassgabe des für

den höheren Justizdienst bestehenden Bedarfs" erfolgen.

Soll der Bedarf wirklich allein maassgebend sein, so möge
man einen Paragraphen einschieben des Inhalts, dass. so-

lange der gegenwartige Vorrath an Gerichtsassessoren aus-

reicht, Neuernennungen nicht stattfinden dürfen. Die Sperre

soll am 1. April 1899 beginnen. Der dann vorhandene Vor-

ralh wird mindestens 5 Jahre ausreichen. 1
) Wenn die Ab-

geordneten ihre Hand dazu bieten, dass 1899— 1904 neue

Gerichtsassessoren überhaupt nicht ernannt werden, so

werden sie damit den Beweis liefern, dass es ihnen rein

sachlich um Neuregelung zu thun ist, und dass sie sich

nicht scheuen, eine nothwendig werdende Karenz allen,

also auch den Söhnen ihres Gesellschaftskreises, zuzumuthen.

Dem preussischen Abgeordnetenhause freilich ist die

Vorlage wie auf den Leib geschnitten. Wenn die Kölnische

Volkszcitung, die National-Zeilung und theilweise selbst die

Schlesische Zeitung gegen die Richtersperre geschrieben

haben, so ist es sehr voreilig, daraus zu folgern, dass im Ab-

geordnetenhausc Centrum, Nationaltiberale oder Freikonser-

vative dagegen stimmen werden. Auch aus diesen Parteien

gelangen durch das Drciklassen-Sicb uberwiegend die Ele-

mente in das Abgeordnetenhaus, die an solchen Maassregeln

ein gewisses Familien - Interesse haben. Die Aussicht der

Neuerung wird sehr stark davon abhangen, inwieweit der mehr
demokratische Thcil der Zentrumspresse den Abgeordneten
ins Gewissen redet, ob sie die heranwachsende Juristen-

Generation so ganzlich vom Minister abhangig machen
wollen. Vielleicht dass die Furcht vor einem Missbrauch

des freien Ernennungsrechts in konfessioneller Beziehung

hier indirekt auch der Abwendung der sozialpolitischen

Gefahr zugute kommt.
Wird der Entwurf Gesetz, so ist die Auslieferung der

richterlichen Gewalt an eine einzelne eng begrenzte Ge-

sellschaftsklasse in Prcussen festgelegt. Der Justizttiinistei

meint, sich die Freiheit der Ernennung zu sichern; er ver-

tauscht aber nur eine gewisse Abhängigkeit von der An-

A:..hiott bcr. dinct in (Iii lK uIhlIllti Jui i; U n.'t. itun^' vcim 13. M.itz

MYH> dl..- ^-x. n\\ .iit.:^.. W'urt'.^-jkt iln AsScsurtn uuf ü J.thrc und L>.j«

'••t ••!««•< '•« Z'ikunfl .Kr .-MC VciliMgu-UMg .,'-> eine Vt rkllntunis

I ciennetät mit einer Abhängigkeit von einer gesellschaftlichen

I Selbstüberschätzung, die einen ungleich kräftigeren Druck
ausüben wird.

Ernst Moritz Arndt war der Sohn eines Leibeigenen.

Niemand wird behaupten wollen, dass in dem edlen Gemüth
dieses Mannes ungerechte Verbitterung gegen Hochgeborene
Raum gehabt habe. Und doch geht auf ihn der Ausspruch

zurück von den Leuten, die da glauben, dass die einen mit

Sporen auf die Welt kommen, die andern mit Sätteln

!

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Bekämpfung sozialer Bestrebungen In Deutschland.
Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" und die „Deutsche
volkswirtschaftliche Korrespondenz" vermehren beständig
die Zahl der Blätter, deren soziale Bestrebungen sie als ge-

fährlich bezeichnen. Nachdem die erstgenannte Zeitung
in dem Kampfe gegen Oda Olbcrg's Schriftchen über das
Elend in der Konlektion den Grundsatz aufgestellt hatte,

dass alles, was vom „Vorwärts" als verdienstlich bezeichnet
werde, der sozialen Revolution diene, und nachdem sie dem
entsprechend die „Kreuzzeitung" rubrizirt hatte (s. No. 21>, ist

nunmehr über dasselbe Buch auch im „Reichsanzeiger" eine

günstige Rezension erschienen. Sofort brachte die „Deutsche

i

volkswirtschaftliche Korrespondenz" einen Artikel gegen
den „Reichsanzeiger". Der Rezensent habe das Buch nicht

gelesen, sonst hätte er bemerkt, dass die Verfasserin last

überall den Angaben von Johannes Timm, dem Führer des
Konfektions-Stnkes, folge. Der frühere Redakteur des

' „Reichsanzeigers" habe sogar für Ausstände eine eigene
Rubrik eingerichtet und dieselbe aus dem „Vorwärts" ge-
speist Jetzt aber sei ein neuer Redakteur da, und wenn
derartige Dinge vorkamen, so liege das nur an einem leicht

abzustellenden Organisationsfehler. Es sei nämlich nur ein
Redakteur mit auskömmlichem Gehalt fest angestellt; die
übrigen seien darauf angewiesen, ihre spärliche Besoldung
durch Zeilenhonorare aufzubessern. Da also nur ein Orga-
nisationsfehler diese sozialistische Littcratur im nichtamt-
lichen Thcil des amtlichen Blattes verschulde, so könne dem
Uebelstande leicht abgeholfen werden, dass der „Reichs-
anzeiger" denen Waffen liefere, welche die Staatsordnung
untergraben wollen.— Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung"
fügt dem früher bekämpften Professoren- und Pastoren-Sozia-
lismus jetzt den „Feuilleton-Sozialismus" hinzu. Als sozia-
listisch in diesem Sinne gilt dem Blatte nunmehr auch die
Wiener „Neue Freie Presse*. Doch wird hierbei ausnahms-
weise der Name der kritisirten Zeitung den Lesern nicht ge-
nannt, sondern nur als Beispiel aus „einem grossen, weitver-
breiteten liberalen Blatt" das Feuilleton „Soziatistische Kunst"
zitii t. Obgleich der Verfasser eine Ahnung davon verrathe.
dass der Sozialismus alles Individuelle unterdrücke, so unter-
nehme er es doch, als seine seelische Wurzel das Mitleid
mit den Enterbten nachzuweisen. Und dieses Mitleid äussere
sich genau wie in Hauptmann s Webern.

Gegen Prof. Sohm, der auf die Gefahren, die aus der
sächsischen Wahlrechts-Aenderung dem sozialen Frieden
drohen, besonders eindringlich aufmerksam gemacht hatte,

. bemerkt die (Königliche) Leipziger Zeitung: er habe für dit-

j

Revolutioniiung der Massen binnen Jahresfrist bereits mehr
gethan, als Bebel und Liebknecht in Jahren. — Als in
Charlottenburg Ende Februar der Aufruf eines Komitees
zur Begründung einer öffentlichen Lesehalle erschien,
warnte der dortige konservative „Borgerfreund" vor dem
Unternehmen, wed in dem Autruf eine „völlig unpar-
teiische Auswahl von Zeitungen" zugesagt werde. Darunter
fielen auch sozialdemokratische Zeitungen; ob etwa die
Bürger die Mittel hergeben sollten, die Masse ihrer Gegner
zu vergrössern und das gegen sie verspritzte Gilt in noch
weitere Kreist zu tragen. — Derselbe Vorgang wiederholte
sich in Jena, wo gegen den Plan der unparteiischen Aus-
wahl der Oberstaatsanwalt Lominer und die naüonallibcrale
»Magdebiii g<:rZcitiirig"den entsprechenden Einwand erhoben.
— Für die Volksschulen des Regierungsbezirks Magdeburg hat

I

die dortige Regierung angeordnet, dass das FreiTigrath sehe
!
Gedicht „Aus dem schlesischen Gebirge" wegen seiner

|
sozialdemokratischen Tendenz nicht mehr besprochen werden
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soll. — In Berlin crliessen Anfang d. M. dortige Frauen-
vercinc einen Aufruf, welcher den Verkauferinnen in Ge-
schäften das Sitzen ermöglichen sollte. Aehnlich wie in

anderen Städten spilten die Geschalte, die ihren Verkäufe-
rinnen Sitzgelegenheit gewahren, bekannt gemacht und be-
vorzugt werden. Der Aufruf war von einer Anzahl ange-
schener Damen und Herren unterstützt. Darauf erschien in

der „National-Zcirung" eine Zuschrift, welche hervorhob,
dass unter den Zustimmenden auch der Abg. Bebel sei;

Vereine und Personen, die zur Zustimmung aufgefordert
seien, würden ihre Unterschrift versagt haben, wenn sie ge-
wusst hatten, das* ein Bebel unter ihnen sein würde. Frau
Schulrath Cauer. die Vorsitzende des Vereins „Frauenwohl",
von dem der Aufruf ursprünglich ausgegangen war. sagte
in ihrer Erwiderung: wenn wirklich die Mannerwelt bereits
einer so trostlosen Zerfahrenheit und Parteihass verfallen
sei, so bestehe für die Frauen kein Anlass, in Angelegen-
heiten rein menschlicher Fürsorge politische Parteigegen-
sätze hineinzumengen. Ob man etwa die Töchter sozial-

demokratischer Eltern vom Sitzen ausschliefen wolle. —
Vom Gymnasium in Saarbrücken wurden die Oberlehrer
Dr. Görbig und Dr. Disselnkrttter, die im Rufe christlich-

sozialer Gesinnung standen, gleichzeitig wegversetzt. Das
„Volk" führt dies auf den Einfluss des Freiherrn v. Stumm
zurtlck und berichtet, dass bevor den Betroffenen die Ver-
setzung mitgetheilt war, zwei Beamte des Halberger Werkes
dieselbe gewusst und besprochen hatten.

Ein Schatzverbaad gegen agrarische Uebergrlffe ist

am 11. Marz in Berlin von 200 bis 300 Personen begründet
worden. Ohne ein bestimmtes Programm zu verfolgen, soll

der Verband lediglich eine rein wirtschaftliche Interessen
verfechtende Gruppe sein und nicht nur Kauflcutc und die
Grossindustrie, sondern auch das Handwerk und die kleinen
Landwirthe umfassen. Es wurde ein Comite von 17 Mit-
gliedern (darunter von jetzigen und ehemaligen Abgeord-
neten: Bamberger. Schräder, Roesicke u. a.), meist Ange-
hörigen der 3 liberalen Gruppen gewählt. Ohne Opposition
gegen die Regierung will man die Kandidaten bei Wahlen
auf ein bestimmtes Abwehrprogramm verpflichten. Die Frei-
sinnige Zeitung erklärt die Gründung für nicht sehr ver-
trauenerweckend, weil „die im Vordergrund des Kampfes
gegen die Agrarier stehenden Abgeordneten in verletzender
Weise ignorirt" seien. Der Aufruf schildert die Gefahren,
welche vom „Bunde der Landwirthe" drohen und wendet i

sich „an alle deutschen Staatsbürger ohne Unterschied der
Parteirichtung und des Berufes, welche die geschilderten
Gefahren erkennen".

Die Naturalverpflegungs - Stationen auf dem weat-
preussischen Provlnzial-Landtag. Am 4. Marz lehnte der
in Danzig tagende XIX. westpreussische Provinzial-Landtag
den bisher jahrlich bewilligten Zuschuss von 4000 M. für

die Unterhaltung der Arbciterkolonic Hilmarsdorf ab. trotz-

dem der Oberpräsident v. Gossler lebhaft für Arbeiter-
kolonien, die zu ländlichen Arbeitsnachweisestcllcn umge-
staltet werden könnten, eingetreten war und bei Versagung
des Zuschusses das Eingehen der Kolonie zum I. April in

Aussicht stellte. Wie in Westfalen (vgl. Soziale Praxis
Sp. 640) stellte man sich einseitig auf den Standpunkt von
der Nutzlosigkeit der Arbeiterkolonien. In der Debatte
bemerkte einer der ablehnenden Abgeordneten: „Es sei für

ihn recht herzerfrischend gewesen, dass der Landeshaupt-
mann der Rheinprovinz erklärt habe, mit derartigen Vaga-
bonden könne man ohne Mundbinde und Gummischlauch
nicht auskommen, und er hoffe, dass unser Lnndcsdircktor
ebenso denke."

Kommunale Sozialpolitik.

Städtische Baugerüst-Kontroleure in Zürich, infolge

der häufigen Verunglückung von Bauarbeitern, die durch
mangelhafte Beschaffenheit und Herstellung von Baugerüsten
veranlasst wurden, hat der Stadtrath von Zürich am 7. Marz
1896 beschlossen, zwei städtische Gerüstkontrolcurc anzu-
stellen, denen die ständige Beaufsichtigung aller derartigen
Einrichtungen zur Aufgabe gemacht wird. Diese Beamten
sollen sachverständige Fachmänner sein und unter den Po-

! lieren des Baugewerbes (Maurer) ausgewählt werden. Sie
1

werden mit 2—3000 Frs. besoldet una können, soweit die

Gerüstkontrole ihre Thätigkcit nicht voll in Anspruch nimmt,

I

auch für andere Zwecke verwendet werden, z. B. für

|

die der Feuerpolizei. Die Kosten der neuen Beamtungen
hofft man grösstcntheils durch Gebühren zu decken, welche
für die Gerüst-Untersuchungen erhoben werden sollen. Auch
diese Maasregel fallt in das Gebiet eines sehr berechtigten

Arbeiterschutzes und dürfte um so weniger Widerstand bei

den betheiligten Arbeitgebern finden, als sie die Gefahr von
Unfällen, für welche dieselben haftpflichtig sind, zu ver-

mindern geeignet ist.

Ortsstatuten zumSchutz derBauhandwerker inPreussm
Im preussischen Abgeordnetenhause haben am 11. März
36 Nationalliberale, 7 Zentrumsleute und 3 Angehörige der
Freisinnigen Vereinigung einen Antrag eingebracht, wonach
die Kommunen durch Gesetz ermächtigt werden sollen.

Ortsstatuten zum Schutz der Bauhandwerker zu erlassen.

Das für die Kommune zu errichtende Bauschöffen-Amt prüft

die Baupläne und Kostenanschläge, die Zuverlässigkeit und
Zahlungsfähigkeit des Unternehmers und kann die Hinter-

legung einer Sicherheit fordern; erst dann darf die Polizei

die Bau -Genehmigung ertheilen. Derjenige, welcher die

polizeiliche Genehmigung erhalten hat, haftet allen Hand-
werkern, Lieferanten und Arbeitern gegenüber als Selbst-

schuldner. Ausgenommen sind Reparaturarbeiten und öffent-

liche Bauten. Der Antrag hat folgenden Wortlaut:
Das Haus der Abgeordneten wolle beschliessen, die Königliche

Staatsrcgicrung «u ersuchen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher dir

Stadt- und Landgemeinden ermächtigt, Ortsatatuten einzuführen, welche
die nachstehenden Bestimmungen enthalten: I Die baupolizeiliche (,c

nclimigung eines Neu- oder Umbaues darf von der Polizeibehörde nur

dann crlheilt werde», wenn von den Bauschoflen der Polizeibehörde

gegenober die Erklärung abgegeben ist, dass bezüglich der Zahlungsfähig-

keit des Gesuchstcllers keine Bedenken obwalten. - II. Die Baus«, baffen

sind uus der Zahl der Gemeindemitgliedcr durch die Gemeindevertreter

zu wählen Sie bilden das UauschOfTenamt Die näheren Bestimmungen
Ober die Zusammensetzung und Geschäftsführung des Bauschoflenamtes
regelt das mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu erlaasende Orls-

statut. — III. Von dem die Baugenehmigung Nachsuchenden sind der
Polizeibehörde nasser den Bauplänen ordnungsmäßige Kostenanschlage
einzureichen. Die Polizeibehörde übermittelt das Gesuch mit den Bau-
planen und Kostenanschlagen dem Bausclioffenamt Sofern da» Bau-
schnnVnamt Bedenken wegen der Zuverlässigkeit oder der Zahlungsfähig-

keit des Unternehmen hat, ist dasselbe berechtigt, vnn demselben Sicher-

heit wegen Bezahlung der Forderungen der Bauhandwerker. Lieferanten

und x\rbeiter zu verlangen. Die Sicherheit kann auch durrh Bürgschaft

bestellt werden. Im Uebrigen bestimmt da* ßauscholfcnamt die Art und
Höbe der Sicherheit nach freiem Ermessen. Sofern der Unternehmer die

verlangte Sicherheit bestellt, ist das BauschölTcruunt nicht berechtigt, die

Baugenehmigung zu beanstanden. — IV. Derjenige, welchem die polizei-

liche Genehmigung zum Bau crtheilt ist, haftet allen Handwerkern,
Lieferanten oder Arbeitern, deren Lieferungen oder Arbeiten auf den Bau
verwendet sind, als Sclbstschuldner. Seine Haftung bleibt bei Veräuße-
rung des Baugrundstucks bestehen. In gleicher Weise haftet die etwa
bestellte Sicherheit, Zrssinnen, Beschlagnahmen oder sonstige Verfügungen
(Iber die Sicherheit sind den gedachten Forderungen gegenüber unwirksam.
— V, l>ic gegen die Verweigerung der polizeilichen Genehmigung zu-

lassigen Rechtsmittel können insbesondere darauf gegründet werden, dass

das liauschnffenaml die Zahlungsfähigkeit des Konzessionsuchenden ohne
tirund in Zweifel gezogen habe. — VI. Das Gesetz findet keine Anwen-
dung ai auf Keparaturbautrn, b) auf Bauten des Deutschen Reiches, des
Staates, der Provinzen, der Kreise, der Gemeinden und ahnlicher Ver-
binde.

Entwässerung der Stadt Leipzig. Protest im preussi-
schen Abgeordnetenhause. Die Stadtverwaltung von Leipzig
hat sich bisher noch immer nicht für ein bestimmtes Ent-
wässerungssystem entschlies»«-n können < Rieselfelder. Klär-
anlagen u. s. w.i, sodass die Abwasser der Stadt fast gänz-
lich in die Elster und Luppe geleitet werden und hierdurch
»Gesundheit und Leben von Mensch und Thier der an diesen
Flüssen liegenden preussischen Ortschaften schwer gefährdet
sind." Da die Kommune Leipzig trotz wiederholter Be-
schwerden dieser Ortschaften nichts zur Abstellung dieser
Missstände gethan hat, so haben im preussischen Abge-
ordnetenhause las Mitglieder der konservativen, freikonser-

vativen und Zentrumsfraktion beantragt, an die Regierung
das Ersuchen zu richten: bei der sächsischen Staatsregic-

rung unverwcilt und nachdrücklich dahin zu wirken, dass
die Stadt Leipzig veranlasst werde, ihre Abwässcrungs-
VerhältnUsc bald und gründlich zu ordnen. Eine ähnlicht
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Petition ist von der Gemeinde Möckern dem sächsischen

Landtage zugegangen und wird dort demnächst zur Ver-

handlung kommen. Einer Kommune, von der Grösse Leipzigs

würde es weit besser gestanden haben, wenn sie, wie in

ihrer Mitte auch wiederholt verlangt worden ist, aus eigener

Initiative die grossen Missstände beseitigt und sich die Bloss-

stcllung erspart hatte, von dem preussischen Abgeordneten-
hause zur Erfüllung ihrer Pflichten angehalten zu werden.

Sistirung der Bauplatzsteuer-Erhebung in Berlin. Für
1895/96 sind in Berlin mit Ausnahme der Bauplätze der
inneren Stadt und im Thiergarten- Viertel 1051 Grundstöcke,
welche 900 EigcnthOmcrn gehören, zu I 598048 M. Bauplatz

-

stcuer veranlagt. Nach vollständiger Durchführung der Ver-
anlagung werden ungefähr lOOOSteuerp flichtige mit2186069M.
herangezogen werden. Es sind veranlagt mit Steuerbe-
tragen von:

unter 100 M 107 Bauplätze I von 2001— 3000M.43Bauplfltze
von 101— 200M.215Bauplätzc

\
„ 3001 - 5000 . 43

, 201- 300, 126 „ . 5001—10000 . 38

„ 301 600 , 230 „ „ 10001 -20000 , 22
„ 601— 1000 . las „ . 20001 30000 . 8
„1001 1500 , 68 . „ 30001 50000. 4

„1501—2 000 . 42 „ über 50000 M. -
Der Hauptsteucrzahlcr ist der Eisenbahnfiskus mit

264696 M. Jahressteuer. Auf 451 Veranlagungs-Benach-
richtigungen sind 356 Einsprüche erfolgt, also 79 °j0. Nur
21 % sind ohne Einspruchsverfahren erledigt und zwar zum
grössten Theile wegen Versäumnis» der Einspruchsfrist.

Bisher sind 1230 Bauplatze mit 1927798 M. eingeschätzt.

In Folge der sehr zahlreichen Klagen gegen die Einschätzung
und einer weit verbreiteten Missstimmung gegen diese
Steuer wurde von den Stadtverordneten ein Ausschuss ein-

gesetzt, der am 5. März dem Plenum vorschlug: .Die Ver-
sammlung erkennt die Notwendigkeit an, die Härten, welche
sich bei der Veranlagung der Bauplatzstcuer ergeben haben,
zu mildern, nimmt aber zur Zeit von einer Aenderung der
Bauplatzsteuer-Ordnung Abstand und ermächtigt den Ma-
gistrat, die Einziehung der veranlagtet) und noch zu veran-
lagenden Bauplatzsteuer bis längstens am 1. Januar 1897
einzustellen.* In der Versammhing wurden mehrere An-
träge gestellt, welche die Maassregel nicht in das Be-
lieben des Magistrats stellen, sondern durch Gcmcinde-
gesetz regeln wollten, wahrend von einer Seite sogar ver-

langt wurde, dass die bereits gezahlte Bauplatzsteuer einst-

weilen den Steuerzahlern zurückgegeben werde. Schliess-
lich wurde der Antrag des Ausschusses angenommen.
Ebenso wie der Görlitzer Ansturm gegen die ßauplatzsteuer
(No. 21), beweist auch dieser Berliner Vorstoss, dass mit
der ungeschickten Form der preussischen Bauplatzsteuer
den Grundbesitzern, welche sich am liebsten der Besteue-
rung des Mehrwerthes entziehen möchten, eine wirksame
Waffe in die Hand gegeben ist. Die ßauplatzsteuer sollte

weder erhalten noch abgeschafft, sondern in die Pläne über-
geleitet werden , welche Adickes fOr Frankfurt vergebens
verfolgt hat, welche aber durch seine „Studien zum Kom-
munalabgabcn-Gesctz" ') wenigstens littcrarisch festgelegt

sind. Die in Berlin beliebte Suspension unterliegt übrigens
erheblichen rechtlichen Bedenken. Nach § 75 des Korn-
munalabgaben-Gcsctzcs haben Reklamationen keine auf-

schiebende Wirkung; worauf die Stadtvertretung ihre Be-
fugniss gründet, die Hebung einer Spezialstcucr zu Un-
gunsten der sonstigen Steuerzahler zu suspendiren. obgleich

§ 66 bestimmt, dass jede Steuer in höchstens dreimonat-
lichen Hebungsperioden erhoben werden muss, ist nicht zu
sehen.

Städtische Wohnungs-Enqueten in der Schweiz. Die
Resultate der Baseler und Berner Wohnungs Enqm te ( vgl.

Soziale Praxis Jg. V, Sp. 392/4) haben zwei andere schweize-
rische Kommunen zur Nacheiferung veranlasst. Winterthur
hat hierfür 6000 Franks bewilligt. Zürich 30000 Franks. Für
Wintcrthur wird die Aufnahme von der Gesundheits-
kommission mit 26 Heilkräften ausgeführt und am 2. März
beginnen. In Zürich bieten noch einen besonderen Anlass
die namentlich von italienischen Arbeitern benutzten Massen-

•> Iut.iinj.-en, l.au Pi>

|

quartiere und die schon zur Peripherie des städtischen Ge-

I

bietes vorgedrungene Bauspekulation. Mit der Leitung und
i Ausführung ist das städtische statistische Amt beauftragt.

Nachweisungen über die Arbeitsverhaltnisse der
stadtischen Arbeiter in Leipzig. In den Verwaltungs-
berichten werden bisher nur von sehr wenigen Städten,
z. B. Berlin, Nachweise über Lohn. Arbeitszeit etc. in den
städtischen Betrieben gegeben. Am 11. März hat nun in

der Leipziger Stadtverordnetensitzung ein sozialdemokra-
tischer Vertreter beantragt:

.Das Kollegium wolle bewhlicMcn, an den Rath da» Krsuchen i»

richten, alljährlich eine spciialisirte Aufstellung Ober die Lohn- und Ar-

beitsverhältnisse der in stidlisclicn Diensten hc6ndJichen Arbeiter v>wie

über die Gehälter und die Dicosfetuiidenzahl der in den itlrlti.«hrn Bumuv
und in den Bureaus des Polizciamts beschäftigten Hulfsarbeitcr an das

Kollegium der Stadtverordneten gelangen zu hissen.*

Da die städtischen Betriebe Mustcranstaltcn sein sollten,

so müssten ihre Verhältnisse genau bekannt werden, damit
sie Private nachahmen könnten. Wenn die Stadt keinen
Grund habe, ihre Arbeitsbedingungen zu verschleiern, so
sei eingehende Vcroflfenüichung nothwendig, um sie auf
ihre Reformbedürftigkeit hin zu prüfen und auf diesem durch
die Statistik geschaffenen Boden praktische Sozialreform zu
treiben. Der Rath möge daher der Gehaltslistc der Beamten
von 148 Seiten alljährlich noch eine Beigabe von 4 bis 8

|

Druckseiten zulegen, die für jeden einzelnen städtischen Be-
trieb die Zahl und den Lohn der durchschnittlich regel-

1 massig während einer bestimmten Anzahl Tage und Stunden
! beschäftigen Arbeiter, die Zahl der Lieberstunden und den

[

Umfang der erforderlich gewesenen Aushülfsarbeit nach-

l

weise. Der Antrag wurde an die Ausschüsse zur Vorbe-
rathung überwiesen.

Ausdehnung des kommunalen Wahlrechtes in Bres-
lau. Am 12. März beschlossen die Breslauer Stadtverord-
neten mit 65 gegen 4 Stimmen (27 fehlten, 1 enthielt sich
der Abstimmung), das Wahlrecht III. Klasse bis auf solche
Wähler auszudehnen, die 4 M. (statt bisher 6 M.) Steuern
zahlen, also ein Einkommen von 660—900 M. versteuern,
wodurch nach einer Schätzung 15 000 Personen das Wahl-
recht empfangen würden. In der Debatte erklarte der
Obcr-Bürgermcistcr im Namen des Magistrats: ein Anhänger
des gleichen direkten Wahlrechts für die Kommune sei der
Magistrat nicht, denn dann würden die einen beschliesscn,
die andern zahlen müssen: aber unter den obwaltenden
Verhältnissen wünsche der Magistrat geradezu, dass die
Sozialdemokraten auch in der Stadtverordneten-Versamm-
lung zu Worte kämen. Dass sie maassgebenden Einfluss

,

gewännen, sei bei dem Dreiklassen-System auf absehbare
[

Zeit ausgeschlossen. Von Gegnern der Vorlage war ein

j

weitergehender Antrag (Herabsetzung auf 2,« M.) einge-
bracht werden, weil zu seiner Einführung die staatliche Ge-

1

nehniigting erforderlich war und man sich I lofThung machte,
diese würde versagt werden.

Bergarbeiter-Strike im mährisch-schlesischen Kohlen-
bezirk. Am 24. Febr. ist abermals im Ostrau-Karwiner
Kohlenbezirk ein Strike ausgebrochen, der sich zeitweilig
auf 30000 Menschen erstreckte. Die Organisation der Ar-
beiter in diesem Bezirk, die mit besonders grossen Schwierig-
keiten zu kämpfen hatte, hat sich seit dem letzten grossen
Strike sehr gegen den Willen der grossen Grubenbaronc
doch bedeutend gehoben, so dass der Strike bisher in Ruhe
verlief; und auch die Behörden haben sich bis in die letzte
Zeit objectiver verhalten, da sie vor 2 Jahren bei dem
letzten grossen Strike ihre Erfahrungen gesammelt hatten.
Die Forderungen der Arbeiter lassen sich in folgenden
Punkten zusammenfassen: 1. Es sollen alle wegen ihrer
Thcilnahme an der Arbeiterorganisation oder Agitation ge-
inaassregelten Arbeiter wieder aufgenommen werden; ebenso
soll keiner der Strikcnden wegen Thcilnahme an dem Strike
oder künftig willkürlich entlassen werden. Die Grubenleiter
dachten nämlich auf diese Weise durch Schwächung der
Organisationen schon vor dem Strike den Widerstand zu
entwaffnen und sind auch während des Strikes mit Ent-

Digitized by Google



691 Soziale Praxi». Centralblatt für Sozialpolitik. No. 25. 69 t

tassungen vorgegangen. Sogar der Regierungsvertreter hat

im Abgeordnetenhause erklärt, es möge wohl vorkommen,
dass Arbeiter wegen blosser Agitation entlassen werden,
und hat dies Verfahren gcmtssbilligt. Heute ist gerade
dieser Punkt, der die unmittelbare Veranlassung zum Aus-
bruche des Strikes war, einer der schwierigsten, weil die

Grubenfeudalen ein Nachgeben in dieser Beziehung im
Interesse der „Disziplin" perhorresziren. 2. Es sollen zwei
besonders unbeliebte Beamte, die sich bei den Arbeiterver-
folgungen hervorgethan haben, entlassen werden. Der Re-
gicrungsvertreter im Abgeordnetenhause erklärte: „Eine Mit-

theilung, dass nämlich ein Ingenieur in einer Larisch'sehen
Grube drei Arbeiterinnen geohrfeigt habe, ist leider wahr."
Um so mehr muss man es bedauern, dass sich die Unter-
nehmer mit diesen Beamten auch fernerhin solidarisch er-

klären. 3. Es wird eine 25°/oige Lohnerhöhung gefordert.

Man weist darauf hin, dass sich manche Bergarbeiter nur
9 fl. monatlich verdienen können, während nur 2 % der
Belegschaft einen Monatsverdienst von 50 fl. oder mehr er-

reichen. Trotzdem ist diese Forderung im Verlaufe des
Strikes zurückgetreten. 4. Der wichtigste Punkt, der heute
den Hauptinhalt des Strikes bildet, bezieht sich auf die
Auszahlungs - Modalitäten. Bisher erfolgte die Lohnaus-
zahlung monatlich. Eine Petition mit 16000 Unterschriften
verlangte die wöchentliche Auszahlung, wurde aber von den
Direktoren zurückgewiesen. Eis ist klar, welche Bedeutung
es für die Wirthschaft des Arbeiters haben muss, wenn er
erst am Ende eines Arbeitsmonats baares Geld in die I land
bekommt. Er ist bestandig verschuldet, und wenn endlich
das Geld kommt, muss es sofort in den „Werkskonsum",
der dem Arbeiter Lebensmittel u. a. auf Borg geliefert hat.

Ja, es kommt sogar vor, dass der Arbeiter, um eine drin-

gende aussergewöhnlichc Ausgabe zu bestreiten, aus dem
Werkskonsum irgend eine Waare auf Borg nimmt, um sie

dann um einen beliebig billigen Preis weiterzuverkaufen;
dies ist ja die einzige Möglichkeit für ihn, sich baares Geld
zu verschaffen. Die Unternehmer behaupten freilich, dass
aus „technischen" Gründen eine Gedingabnahme und Lohn-
zahlung in kürzeren Fristen nicht möglich sei, während
die Arbeiter dem gegenüber meinen, dass die Geding-
abrechnung auch heute nur einen Tag in Anspruch
nimmt und dass sich bei wöchentlicher Lohnzahlung,
die übrigens in vielen anderen Gruben eingeführt ist, ihr

Verdienst heben würde, weil dann eine Anzahl von Ucbel-
standen, die sich bei der heutigen Berechnungsart einge-

schlichen haben, nicht möglich wären. Aus der Darstellung
des Rcgicrungsvcrtrctcrs ergiebt sich, dass schon vor einem
Jahre eine Arbeiterdeputation im Ackerbau-Ministerium auf
die allzu grosse Länge der Lohnperiode hinwies, und dass
in Folge dessen die Bergbehörde sich mit den Bergwerks-
direktoren in Fühlung setzte. Diese erklärten im Herbste
eine kürzere Gedingabnahnie und Abrechnung für unmög-
lich, gestanden zwar prinzipiell „vorschussweise" Abschlags-
zahlungen zu. aber mit der Einschränkung auf verheirathete
Arbeiter, solche die sich darum meldeten u. s. w. Indess
wurden diese Beschlüsse den Arbeitern nicht kundgemacht
Auf eine abermalige Agitation der Arbeiter und abermalige
Intervention der Berghauptmannschaft hin beschlossen die

Direktoren die obligatorische Mtägige Vorschusszahlung
ohne Einschränkungen. Dieser Beschluss wurde abermals
trotz des Wunsches der Bergbehörde nicht veröffentlicht,

weil indess die Arbeiter begonnen hatten, für wöchentliche
Lohnauszahlung zu agitiren und »weil der Moment Ober-

haupt nicht für geeignet erachtet wurde". Als nun der
Strike ausbrach, wurde dieser Beschluss, sowie ein weiterer

bekannt gemacht, dass die Arbeiter in vier Kategorien ge-

theilt werden sollten, denen in der ersten Monatshälfte

„Vorschüsse" von 4— 12 fl. zu leisten seien. Nun zogen
die Arbeiter ihre Forderung auf wöchentliche Abrechnung
zurück und erklärten sich mit Htägigcr Gedingabnahme
und Abrechnung zufrieden. Darauf ging aber die Direk-

torenkonferenz nicht ein; und dies ist jetzt der entschei-

dende Streitpunkt.

Seine besondere Charakteristik erhält aber dieser Strike

durch das Eingreifen des Parlaments. Der Abg. Pernerstorfer

brachte nämlich am 2. Mär/, einen Dringlichkeilsantrag ein

des Inhalts: „Der Ackerbau-Minister im Einvernehmen mit

dem Minister des Innern ist ermächtigt, im Bergbau Maxi-

I mal-Termine für die Lohnzahlung im Verordnungswege
festzustellen." Nachdem der Minister der Dringlichkeit zu-

gestimmt hatte, nahm der Ausschuss und dann das Plenum
des Abgeordnetenhauses den Antrag in einer modifizirten
Form an, durch welche der § 206 des Berggesetzes vom
Jahre 1854 dahin abgeändert wird, dass jeder Bergwerks-
Besitzer verpflichtet ist, mit seinem Personale mindestens
monatlich abzurechnen und allgemeine Vorschriften über
die Ertheilung von Vorschüssen in die Dienstordnung auf-

zunehmen; dass ferner der Ackerbau-Minister ermächtigt
ist, nach Maassgabe der besonderen örtlichen Verhältnisse,
nach Anhörung der Gewerke, Arbeiter, Bruderladen-Vor-
stände auch geringere Maximaltermine für die Lohnzahlungen
im Verordnungswege festzustellen. Nunmehr liegt der
Gesetzvorschlag dem Herrenhause vor, wo auch das Berg-
inspektoren-Gcsctz seit längerer Zeit ruht. Ein Eingreifen
der Regierung in den Strike würde aber auch nicht er-

folgen, wenn das Gesetz noch vor Beendigung des Strikes
erledigt würde, da der Minister ausdrücklich sich dagegen
verwahrt hat, dass er in dem Strike »Partei nehmen" wolle
und erklärt hat, „jedenfalls müsse vor einer Intervention
der Regierung die Arbeit im Karwiner Gebiete wieder auf-

genommen werden." Gerade dies könnte man wohl als

eine Parteinahme der Regierung gegen die Arbeiter auf-

fassen und sich fragen, warum eigentlich das ganze Gesetz
mit Uebereinstimmung der Regierung erlassen wird, wenn
sie gerade in den akutesten Fällen nicht einzugreifen ge-
denkt. — Die weiteren Aussichten des Strikes kann man
zunächst nicht mit Sicherheit beurthcilen, obwohl den
Strikcndcn aus ganz Oesterreich Geldmittel zufliessen und
auch Unterstützung von den englischen Bergarbeitern in

Aussicht gestellt ist.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Die Revision der deutschen Seemannsordnung.
Auf dem ersten Parteitage, welchen die deutsche Sozial-

demokratie nach dem Erlöschen des Sozialistengesetzes ab-
hielt, im Oktober 1890 in Halle a. S., gelangte ein Antrag
der Hamburger und Lübecker Dclegirten zur einstimmigen
Annahme: die sozialdemokratische Reichstagsfraktion mit Ein-

bringung eines Antrages auf Revision der Seemannsordnung
von 1872 zu beauftragen. Zur Verwirklichung dieses Be-

]
Schlusses setzten sich dann die Reichstags-Abgeordneten
Schwartz (Lübeck) und Metzger (Hamburg), denen sich spater
Stadthagen anschloss, mit den organisirten Seeleuten in

Hamburg und Bremerhaven in Verbindung. Mit den Ver-
tretern dieser Organisationen wurden alsdann in einer

grossen Anzahl von Sitzungen die Schäden und Mängel der aus
11 1 Paragraphen bestehenden Seemannsordnung besprochen,
Abänderungsvorschläge eingebracht, diskutirtund beschlossen.
Das Resultat dieser Berathung^en liegt nunmehr in dem von
der sozialdemokratischen Fraktion im Reichstag eingebrachten
Initiativantrag vor.

Der Antrag ist in Form einer neuen Fassung der be-

stehenden Seemannsordnung von 1872 in allen ihren The ilen

gehalten. In den Zusätzen und Aenderungen wird eine

reichsgesetzliche Neuregelung der Secmannsämtcr, Schutz
gegen Missbrauch der Disziplin, ordnungsmässige Fürsorge
für Falle der Krankheit u. a. m. verlangt. Wir beschränken
uns heute auf die Hauptänderungen im 2. u. 3. Abschnitt:
„Seefahrtsbücher und Musterung." sowie „Vertragsverhält-
niss."

Die grundlegende Aenderung besteht hier tiarin, dass
den „besonderen Vereinbarungen" ausserhalb des Heuer-
vertrages prinzipiell ein Ende gemacht werden soll. Die
Seeleute haben sich an diesen besonderen Vereinbarungen
den Magen recht gründlich verdorben und sind durchweg
zu der Uebcrzeugung gelangt, dass zwischen dem wirth-

schaftlich Starken und dem wirthschaftlich Schwachen nur

solche Vereinbarungen möglich sind, wie etwa zwischen
Koch und Hühnern über die Frage, ob sie gekocht ode r

gebraten gegessen zu werden wünschen. Was die Rhede-
reien mitunter besonders vereinbaren, erhellt aus folgendem
Beispiel: Im Jahre 1873 hatte ein der Hamburg-Amerika-
nischen Gesellschaft gehörender Dampfer auf hoher See ein

englisches manövrirunfähig gewordenes Schiff angetroffen
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und geborgen. Da nun nach Artikel 751 des Handels-
Gesetzbuches der Berge- «der I lülfslohn in der Art ver-
theilt wird, dass „der Rheder die Hälfte, der Schiffer ein
Viertel und die übrige Besatzung des Schiffes da* letzte

Viertel" erhält, so rechnete natürlich die Mannschaft auf
diesen Nebenverdienst zu ihrer knapp bemessenen Heuer.
Wie gross aber war das Erstaunen einiger der Leute, als

ihnen bei der Abmusterung von der, ob ihrer Noblesse von
dem Staatsminister v. Bötticher in öffentlicher Reichtags-
Sitzung so hoch gepriesenen, Gesellschaft der ihnen recht-
mässig zustehende Antheil an dem Bergelohn vorenthalten
wurde. Da die Leute das Recht auf ihrer Seite hatten, nahmen
sie damals die Hülfe des Gerichts mit Erfolg in Anspruch.
Um aber der Wiederkehr einer derartigen Begehrlichkeit
der Schiffsmannschaften vorzubeugen, wurde nunmehr den
sämmtlichcn Heuerverträgen der Gesellschaft eine „beson-
dere Vereinbarung* einverleibt, wonach der Mannschaft ein
Anspruch auf Berge- oder Hülfslohn nicht zusteht.

Für die in diesen Blattern bereits in einem besonderen
Artikel 1

) behandelte Arbeitsvcrmittelung der Seeleute werden
Vorschläge gemacht, wodurch die die Arbeit vermittelnden
Heuerbaase — von den Seeleuten Land-Haifische genannt— gänzlich beseitigt werden sollen. Ferner werden strenge
Maassregeln zum Schutze gegen die oftmals geradezu em-
pörende Ausbeutung der Arbeitskraft der Seeleute in Vor-
schlag gebracht. Der darauf bezugliche § 31 in der neuen
Fassung lautet:

.Wen» das Schiff in einem Halen liegt, so ist der Schiffsmann an
Sonn- und Festlagen nur in Fallen der Notli und nn Werktagen nicht

länger ali 8 Stunden ju arbeiten verpllichtet. Wache gehen gehört tur
Arbeit.

Treten Nothtallc ein, so werden dem Schiffsman» für »eine Arbeil
einschliesslich der Wachestuudcn Ueberstunden berechnet. Die Art
und Dauer der Notharbcit ist in das Schiffsjournal vom Schiffer einzu-
tragen."

Mit dem alten § 10. welcher besagt, dass der Schiffs-
mann im Hafen nur in dringenden Fällen länger als zehn
Stunden zu arbeiten schuldig sein soll, ist bisher ein arger
Unfug getrieben worden indem oftmals ganz gewöhnliche
Arbeiten, als Deckwaschen, Spazierenfahren der Offiziere
in den Böten etc. als „dringende Fälle" bezeichnet worden
sind. Auch hierfür ein gerichtlich beglaubigtes Beispiel.
Eines Sonntags Nachmittags fällt es dem ersten Offizier des
im Hafen von Porte au Princc liegenden Hamburger Dam-
pfers „Saxonia" ein, sich von vier Matrosen Vergnügung*-
halber an Land setzen zu lassen, wofür er ihnen Bier und
Zigarren verspricht. Da die Leute keine Lust und auch
nicht nöthig hatten zu arbeiten, schlagen sie ihm sein Ver-
langen ab. Dies fasst der Herr als „Gehorsams-Verweige-
rung" auf und trägt sie ins Schiffsjournal ein. Drei von
den Missethätern leisten später Abbitte und erhalten Ver-
gebung. Der vierte aber, der nicht einsehen wollte, dass er
gesündigt hatte, wird bei Ankunft des Schiffes im Ham-
burger Hafen unter der Anklage des Vergehens gegen die
Seemannsordnung in Untersuchungshaft genommen — ein
in der Republik Hamburg den Seeleuten gegenüber fast stets

geübtes Verjähren — woselbst der Mann sechs Wochen
lang festgehalten wird. In der alsdann gegen ihn vor der
Strafkammer II des Landgerichts stattgehabten Verhandlung
wird er denn auch, trotzdem konstatirt wird, dass der Of-
fizier nur seinem Vergnügen nachgehen wollte und dass
die Leute nicht anders als nur in dringenden Fallen zu
arbeiten schuldig waren, doch wegen Gehorsams-Venveige-
rung zu einer Geldstrafe von 30 M. ev. 6 Tagen Gefängnis*
verurthcilt, welche Strafe durch die Untersuchungshaft ver-
büsst war. In den Urtheilsgründen wurde ausgeführt, dass
die Leute nicht zu entscheiden hatten, ob es sich um einen
dringenden Fall handelt oder nicht, sondern dass diese
Entscheidung einzig und allein dem Vorgesetzten zustand.
Um einem solchen Missbrauch der Dienstgewalt einiger-
maasscu vorzubeugen, wird nunmehr in diesem wie bereits
im § 30 wenigstens gefordert, dass Notharbeitcn. welche
ausserhalb der Arbeitszeit zu verrichten sind, als Utber-
stunden gerechnet und extra bezahlt weiden sollen. Was
den Arbeitern anderer Gewerbe recht, ist wohl den See-
fahrern billig. Dann weiden sich die Srliid'cr und Offiziere
wohl hüten, überflüssige oder aistschichbarc Arbeiten als
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„dringende Falle" zu deklariren, eventuell würde sich der
Rheder ins Mittel legen.

Dann aber soll und muss auch das „Wachegehen" als

Arbeit bezahlt weiden. Es ist eine die Sicherheit des
Schiffes aufs höchste gefährdende Fahrlässigkeit, dass Leute.

|
die 8—10 Stunden und noch länger schwer gearbeitet haben,

j

noch zum Wachegehen kommandirt werden; wie man sich

' erinnert, wird ja gerade der schreckliche Unfall der „Elbe"
l auf diese Fahrlässigkeit der Mannschalt der „Crathie" zu-

rückgeführt. Damit die Leser nicht etwa glauben, der-

artige Missstände kämen nur auf englischen , nicht aber

auf deutschen Schiffen vor. sei ein Passus aus dem Briefe

eines deutschen Seemannes, welchen dessen Angehörige
nach dem Unfall der „Elbe" veröffentlichten, wörtlich mitge-

theill- Nachdem er geschildert, wie sein Schiff, eine deutsche

Bark, in der Nähe des Kaps der Guten Hoffnung stark leck

war, sodass die Mannschaft bei täglich 15 l/jstündigen Pumpen
das eindringende Wasser nicht zu bewältigen im Stande
war und dass ihnen der Kapitän, als sie erklärten,

dass sie zum Weiterarbeiten ausser Stande seien, auch noch
die Kost entzogen hatte, schreibt er dann mit Bezug auf
die Wache folgendermaassen: „Wie die Nachtwachen nach
diesen Vorgängen ausfielen, lässt sich leicht denken, wenn
man die lange Arbeitszeit mit der kurzen Ruhe vergleicht:

die Wache legte sich sofort, nachdem sie an Deck gekommen,
hin, um weiter zu schlafen, der Mann am Ausguck konnte
vor Müdigkeit die Augen nicht aufhalten; der wachthabende
Offizier setzte sich auf das Achterdeck hin und nickte mit

dem Kopfe. Mitunter wachte er auf, ging einige Minuten
hin und her. um sich dann wieder hinzusetzen und weiter
zu nicken." Was für Folgen daraus hätten entstehen können,
beweist das schreckliche Unglück der „Elbe"! Das hier

über den Wachtdienst Erzählte ist kein Ausnahmefall, son-
dern auf den deutsehen Schiften die Regel.

Durch Einschiebung des schon oben berührten Art. 751

des Handels-Gesetzbuches als § 32a:
.Wird ein Schiff oder dessen Ladung gaiu oder iheilweise vun einem

anderen Schiffe
J
geborgen oder gerettet, tut wird der Berge- oder llnlfs-

lohn iwischrn dem Rheder, dein Schiffer und der übrigen Besatzung des
anderen Schilfa in der Art vertlieilt, du< der Rheder die Hilde, der
Schiller ein Viertel und die übrige Besatzung zusammen gleichfalls ein

Viertel erhalten. Die Verthcilung unter die lel/lerc erfolgt nach Ver-
hältnis* der Heuer, welche dein Einzelnen gebührt oder seinem Rangt
nach gebühren wOrdc Jedoch erhalten diejenigen Schiflslcuu , welch«
Bergungsarbeiten geleistet habe», doppelt so viel als die übrigen."

mit dem Schlusszusatz:
.Von den Bestimmungen diese* $ 32 a abweichende Vereinbarung ;i

sind ungültig "

soll den Leuten ihr ohnehin schon bescheidener kleiner
1 Theil am Berge- oder Hülfslohn absolut gesichert werden,
I
Denn es ist nicht einzusehen, weshalb Diejenigen, welche
oft mit grosser Gefahr für Leib und Leben ein Schirl* bergen,
zu Gunsten der Aktionäre etc. darauf verzichten sollen.

Von Bedeutung für die zumeist völlig mittellosen, nament-
lich verheiratlietcn, Seeleute sind auch die auf den Vor-
schuss bei Antritt der Reise bezüglichen Vorschläge. Da-
nach ist dieser Vorschuss nicht mehr wie bisher in Form
einer Note zu Händen des Heuerbaases, der dabei seinen
Profit macht, sondern in baarem Gelde zu Händen des
Schiffsmannes bezw. seiner Familie auszuzahlen.

Zur Sicherung zuverlässiger Srhiffsuntersuchungcn
vor dem Auslaufen solcher Schiffe, deren Seetüchtigkeit
von der Schiffsmannschaft angczweilfelt wird, wird die Zu-
sammensetzung der mit der Untersuchung zu betrauenden
Kommission gesetzlich geregelt <§ 47). Sic soll zur Hälfte aus

)

Schiffer, Sehiffsoffiziercn. Technikern, zur anderen Hälfte
aus .andern vollbefahrenen Seeleuten" bestehen, während
es heut dem Kapitän freisteht. Personen, welche er haben
will, beliebig zu wählen. Was eine Untersuchungs-Kom-
mission ohne Hinzuziehung der betheiligten Schiffsmannschaft
nützt, beweist nachstehender, ebenfalls nicht vereinzelter
Fall: Die deutsche Bark .Bertha Assmann" langt am 2 No-

:
vember 1893 im Hafen von Hartlcpool mit einem schweren
Leck an. Auf Antrag der gesammten Schiffsmannschaft,
deren Sprecher der Zimmermann ist, lasst der Konsul das
Schiff von einer nur aus drei deutschen Kapitänen be -

stehenden Kommission einer Besichtigung unterwerfen, und
diese Kommission, welche aber nicht erfährt, dass das
Schilf trotz angestrengtester Arbeit der ganzen Mannschaft auf

Digitized by Google



697 Soziale Praxi«. Centralblatt für Sozialpolitik. No. 25

See 34 Zoll Wasser im Kaum gehabt hatte, erklart das
Schiff für seetüchtig, von der Annahme ausgehend, dass
sich der vorhandene Leck auf See schon „allmählich zu-

ziehen" werde. Kurz nach dem Auslaufen aus dem Hafen
von Hartlepool setzte schweres Wetter ein. und nun trat

nicht ein. was die Kapitäne angenommen, dass sich das
Leck „allmählich zuzog." sondern es trat ein, was die ge-
sammle Schiffsmannschaft befürchtet und vorausgesehen
hatte: das Schiff machte soviel Wasser, dass es nur als ein

ganz besonderer Glucksumstand zu betrachten ist, dass es
nicht mit Mann und Maus untergegangen, sondern noch bis

in die Nahe der Elbmündung gelangte, wo es dann von
einem Schlepper übernommen und aufgebracht wurde. In

der in dieser Sache am 30. Jan. 1894 anberaumten Verhand-
lung vor dem Hamburger Seeamt äusserte sich der Rcichs-
kommissar, Kontreadmiral z. D. Przewisinski. über diesen
Fall folgendennaassen: „Die Beschwerden der Mannschaft
Ober die Seeuntüchtigkeit des Schiffes sind vollständig be-
rechtigt gewesen. Das Schiff hat sich nicht in einem see-
tüchtigen Zustande befunden, und den Schiffer Zander trifft

ein schwerer Vorwurf, dass er mit einem solchen Schiffe

in See gegangen ist und dadurch das Leben und die Ge-
sundheit der Besatzung in Gefahr gebracht hat." Und in

dem vom Sceamt gefällten Spruch heisst es dann: „Es er-

scheint dringend erforderlich, dass vor Antritt der neuen
Reise die von technischen Sachverstandigen für nöthig er-

achteten Anordnungen ausgeführt werden." Es lasst sich

wohl für bestimmt annehmen, dass, wenn ausser den drei

Kapitänen drei vollbefahrcne Seeleute, darunter etwa der
Zimmermann des Schiffes an der Besichtigung theil-

genommen haben würden, der Spruch vom „allmählichen
Zuziehen" des Lecks nicht gefallt worden wäre, und wir
dürfen die Frage aulwcrfcn: wie viel brave Seeleute mögen
wohl schon Opfer derartiger Untersuchungen mit gleichen
und Ähnlichen Weisheitssprflchen geworden sein?

Der Entwurf will aber nicht bloss die bisherigen Unter-
suchungen, die auf Antrag der Betheiligten erfolgen, ver-

bessern, sondern die Schiffsuntersuchung vor Antritt der
Fallit allgemein und obligatorisch gestalten. Zu diesem
Zweck wird ein neuer § 47 a eingeschoben:

»Jedes Sellin" ist vor seiner Ausreise aus einem deutschen Hafen

vom Seeanil einer Prüfung darüber xu unteriiehcn, ob das Schiff in see-

tüchtigem Zustande, gehörig eingerichtet und ausgerüstet, gehörig be-

mannt und verprovitintirt ist, ob die Vonäthe an Speisen und tietranken

genügend und in gutem Zustande sind, ob die CerAthschaftcn zum leiden

und Loschen tüchtig, ob Stauung nach Sccmannsgebr.vuch gehörig, ob dj»

Schiff Oberladen ist, ob es mit dem nothigen Ballast und der erforder-

lichen Garnirung versehen ist Vorhandene Mangel hat das Secamt abiu-

nd bin zur Abstellung der Erinnerungen das Auslaufen de» Schilfes

Ausser einer im Interesse der Versicherungsgesellschaft

„Germanischer Lloyd" von deren Beamten vorgenommenen
Untersuchung zwecks Klassifizirung des Schif.es, giebt es

gegenwärtig keine Kontrole Ober die erforderlichen Ge-
rathe, Proviant etc. Für die daraus hervorgehenden Miss-

stände wiederum ein Beispiel aus der Praxis! Auf dem
Kieler Dampfer „Karl" bricht im Laderaum dadurch ein

Feuer aus, dass beim Laden statt der vorgeschriebenen aber

fehlenden Ladelaternen Talglichte verwendet werden. Als
man sich ans Löschen machen will, zeigt sich, dass die

Feuerspritze unbrauchbar ist. Das Seeamt in Flensburg,

welches diesen Fall am 21. Jan. 1895 verhandelte, rügt denn
auch diese Liederlichkeit gebührend und sagt in seinem
Spruch: „Es ist zu rügen, 1. dass keine geschlossenen
Ladelaternen an Bord waren; 2. dass das Schiff nicht mit

der erforderlichen Anzahl Deckpützen (Wurfeimer) ausge-

stattet war; 3. dass die Feuerspritze weder mit genügenden
Schlauchlangen, noch mit passenden Verschraubungcn ver-

sehen war." Nun denke man sich nur einmal, wenn das

Feuer anstatt in einem Hafen, wo Hülfe gleich bei der Hand
war. auf hoher See ausgebrochen wäre. Wie manches als

„verschollen" geltende Schiff mag bereits in dieser Weise
zu Grunde gegangen sein.» Trotzdem aber strauben sich die

Rheder gegen eine solche Kontrolle mit Hartnackigkeit und
anscheinend mit Erfolg.

Solchen Zuständen gegenüber wird man dem neuen
Entwurf die Anerkennung nicht versagen dürfen, dass er

bemüht ist, sich auf das Nothwendige und Erreichbare zu

beschränken. Wer dafür eintreten will, dass die deutschen

Seeleute für Leben und Gesundheit, für Menschen- und
Staatsbürger-Rechte den Schutz gemessen, der mit den
strengen Anforderungen ihres Berufes vereinbar ist, wird
ihnen das. was hier gefordert wird, schwerlich versagen
können.

Berlin. W. Metzger- Hamburg.

Fabrikinspektion und Landtag in Baden. Während
der viertägigen General- Debatte über den Etat des Mini-
steriums des Innern, die am 28. Februar in der 2. Kammer
des badischen Landtages endigte, bildete die vorgeschrittene
badische Fabrikinspektion einen der Hauptpunkte, um welchen
sich die Verhandlungen drehten. Eine unsachliche Be-
urtheilung fand die badische Gewerbeaufsicht jedoch aus-

j

schliesslich durch den Vertreter der Pforzheimer Bijouterie-
Fabrikanten, denen der Fabrikinspektor seit Jahren ein
Dorn im Auge ist, weil er bessere Lüftungs- und sonstige
Einrichtungen in die vielfach veralteten Pforzheimer Bc-
triebsraumc zu bringen bemüht ist. Als Vertreter dieser
Unternehmerkreise machte der Abg. Witlam der badischen
Fabrikinspektion den Vorwurf, dass sie der technischen
Kenntnisse entbehre und den Fabrikanten zuviel Schwierig-
keiten mache. Die Berichte von Dr. Woerishoffcr agitirten
nur für die Sozialdemokratie. Aber da der Fabrikinspektor
machtiger sei als das Ministerium, so dürfe er dies unge-
scheut thun. Diese Acusscrungen fanden auf allen Seilen
der Kammer den lebhaftesten Widerspruch, fast lebhafteren,
als vom Rcgicrungstische, wo man sich damit begnügte, zu
erwidern, dass die Fabrikinspektion gar keine sclbststandigc
Vollzugs-Befugm'ss habe, sondern nur durch die Verwal-
tungsbehörden vorgehen könne; im Uebrigen sei der Dienst-
leistung und Thatigkeit des Beamten Anerkennung zu zollen.
Nicht mit Unrecht wurde aus dem Haus erwidert, dass die
Regierung andere Beamte, die so stark angegriffen würden,
so matt nicht zu vertheidigen pflege. Thatsächlich rühmten
alle Parteien des Landtags die badische Fabrikin spektion

:
in sehr viel wärmeren Tönen, namentlich auch mit Hinblick
auf den Ruf, den sich der Beamte über Baden hinaus er-
worben habe. Gerügt wurde noch die zu kleine Zahl der
Aufsichtsbeamten, die nur sehr langsam vermehrt weiden
soll (1896/97 zwei neue Hülfsbcamte). sowie die blosse Ver-
öffentlichung der Bekanntmachungen der Fabrikinspeklion
in den Amtsblattern, statt auch in den Arbeiterblattcrn.
Gegenüber den Wünschen nach Ausdehnung der Inspek-
tion auf Handwerk und I lausindustric und Anstellung weib-
licher Beamter äusserte der Rcgierungsvertretcr. dass man
nicht grundsätzlich gegen die Letzteren eingenommen sei.
ihre eigentliche Aufgabe jedoch erst mit Ausdehnung der
Inspektion auf die Hausindustrie für gegeben erachte.

Handwerk und Industrie.

Die Gewerbereform in Oesterreich.
Handwerkspolitik und Arbeitsvertrag.

In der Gewerbenovclle vom 15. Marz 1883 hat Oester-
reich zuerst den Versuch der Einführung des Befähi-
gungsnachweises und der Erneuerung der Zwangsgenossen-
schaften unternommen. Nur wenige Jahre stand dieses
Gesetz in Wirksamkeit, und schon erregte es in den Hand-
werkerkreisen neue Unzufriedenheit. In Versammlungen,
in der Presse, auf Genossenschaftstagen wurde verkündet,
die Konzessionen an die Handwerket seien unzureichend.
Es sei insbesondere bei dem Befähigungsnachweise die Um-
gehung des Gesetzes möglich, während den Genossen-
schaften vielfache Hindernisse durch die Novelle in den Weg
gelegt würden. So entwickelte sich eine Bewegung, die auf
Verschärfung des Befähigungsnachweises, aber auch auf Aus-
dehnung der Befugnisse der Gewerbegenossenschaften ge-
richtet war.

Die Forderungen dieser Bewegung sind mannichfacher
Art. Neben der Finführung der obligatorischen Gesellen-
und Meisterprüfung wird die Ausdehnung des Befähigungs-
nachweises auf Fabrikanten, die sich mit der Erzeugung
handwerksmässiger Artikel beschäftigen, sowie auf kauf-
leutc verlangt- Es wird das Verbot des Handels mit hand-
werksmäßigen Produkten durch andere Personen als Hand-
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werker, und das vollständige Verbot des Maassnehmens
durch Konfektionäre gefordert. Minder einschneidend sind

die Wünsche bezüglich der Genossenschaften.
Nach mehrjährigen Vorbereitungen und langwährendem

I

Zögern hat die Regierung in einem Gesetzentwürfe „be-
,

treffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbe- •

Ordnung* zu diesen Forderungen Stellung genommen. Gleich-
zeitig wird eine Reihe von Aenderungen des VI. Haupt-
stOckes der Gewerbeordnung sowie anderer Bestimmungen
derselben, welche auf die gewerblichen Hülfsarbeiter Bezug
nehmen, in Vorschlag gebracht.

Die Vorlage lehnt die Mehrzahl der auf den Befähi-

gungsnachweis bezüglichen Forderungen der Handwerker
ab. Sic erklärt, dass es bei der auch in das Kleingewerbe
eingedrungenen Arbeitstheilung vielfach ganz unmöglich
sei, den Befähigungsnachweis durch eine Prüfung zu er-

bringen. Die Meisterprüfung würde zweifellos zur Chikanc
führen. Besondere Schwierigkeiten würden sich auf dem
Lande ergeben, wo ja fast ausschliesslich Kollektivgenossen-
schaften bestehen und Organe zur Vornahme der Prüfung
fehlen. Was den Befähigungsnachweis für Fabrikanten be-

trifft, so wird auch dieser, und zwar mit der Begründung ab-

gelehnt, dass der Bildungsgang und die Aufgabe des Fabri-

kanten von der des Handwerkers verschieden sei. Die ge-
forderte Maassregel sei aber auch mit Rücksicht auf die

ausländische Konkurrenz unzulässig. Der Handel endlich

bedürfe thunlichst freier Bewegung und ungehinderter Kraft-

entfaltung. Die kaufmännische Befähigung treffe oft genug
bei anderen Personen zu als solchen, die als Lehrlinge und
Geholfen im Handclsgewerbe servirt haben. Auch hier

würde die Einführung des geforderten Befähigungsnach-
weises lediglich dem Auslände Vortheil bringen.

Wahrend so die wichtigsten Wünsche der Handwerker
unerfüllt bleiben, erklärt sich die Regierung zu folgenden
Konzessionen bereit.

Bei offenen Handelsgesellschaften, die ein handwerks-
mäßiges Gewerbe betreiben, soll von jedem zur Vertretung
lx-fugu-n Gesellschafter der Befähigungsnachweis gefordert
werden. Der Inhaber eines Handelsgewcrbes soll ferner

nur dann berechtigt sein. Bestellungen auf Gewerbeerzeug-
nisse zu übernehmen und zu diesem Zwecke das Maass zu
nehmen, wenn er die bestellten Waaren durch befugte
selbstständige Gewerbetreibende herstellen lässt. Ueberdies
soll bei Kleidern und Schuhwaaren dieses Recht nur jenen
Inhabern eines Handelsgewerbes zustehen, deren Gewerbe
auf diese Waarenkategoric allein beschränkt ist. Das be-

deutet offenkundig eine Förderung des Zwischenmeister-
wesens und der Hausarbeit.

Im Wesentlichen verhalt sich demnach die Regierung
zu den Forderungen der Handwerker ziemlich ablehnend.
Dagegen zeigt sie auf dem Gebiete des Genossenschafts-
wesens ein grosseres Maass von Entgegenkommen. Durch
die kürzlich erfolgte Veröffentlichung der Statistik der Ge-
werbegenossenschaften in Oesterreich 1

) ist der lange be-

kannte Misserfolg der Zwangsgenossenschal'tcn auch ziffer-

mässig nachgewiesen. Mit Nachdruck wird in dieser Publi-

kation darauf hingewiesen, dass die genossenschaftliche
Thätigkeil sich vielfach auf die Einhebung der Beiträge und
Umlagen beschränkt, so dass die Mitglieder zwar die ihnen
auferlegten Lasten fohlen, ohne jedoch der Vortheile der
Genossenschaften theilhattig zu werden. Wir erfahren auch,
dass mehr als 80% der Genossenschaften einen beruflichen
Zusammenhang der Mitglieder nicht besitzen. Trotz alle-

dem ist die Regierung zur Fortbildung der Genossenschaften
bereit. So wird in der Vorlage bestimmt, dass den Ge-
werbetreibenden, welche die Inkorporationsgebühr nicht
rechtzeitig an die Genossenschaft entrichten, der Forlbetrieb
des Gewerbes untersagt werden kann. Ob dies nicht zur
weiteren Diskreditirung des Genossenschaftswesens bei-

tragen wird, lasse ich unerortert. Die Höhe der von den
Lehrlingen eingehobenen sogenannten Aufding- und Frei-

sprechgebQhren wird nunmehr begrenzt. Da sich heraus-
gestellt hat. dass die Ausgaben der Genossenschaften viel-

fach fast ausschliesslich aus dieser Einnahmequelle gedeckt
werden, so wird bestimmt, dass mindestens die Hälfte der

') Die gewerblichen Gentnscntchaltrn in Oesterreich. S, No, 3
• li.jie* Jahrgangs.

Lehrlingsgebühren zu Zwecken Verwendung finden solle,

welche den Interessen der Lehrlinge dienen. Bedenkt man,
dass diese Lehrlinge grösstenteils den ärmsten Bevölke-
rungsschichten entstammen, dass ihre schwache Arbeits-
kraft von den Lchrherren oft in rücksichtsloser Weise aus-
genützt wird, so muss man selbst ein vollständiges Verbot
der Lehrlingsgebühren als nicht zu weitgehend betrachten.

Die Genossenschaften durften bisher Vorschusskassen.
Rohstofflager, Magazinvereine, Meisterkrankenkassen und
sonstige Einrichtungen, von welchen man auf manchen Seiten
noch immer das Heil des Kleingewerbes erwartet, nur dann
errichten, wenn Einstimmigkeit der Mitglieder vorhanden
war. Nicht mit Unrecht wird es dieser Bestimmung zum
Theil zugeschrieben, dass auf diesem Gebiete bis jetzt bei-

nahe nichts geleistet worden ist. Es ist nur zu billigen,

dass die Vorlage sich in Zukunft mit einer ^4 Majorität

begnügen will. Ich glaube sogar, dass man noch weiter

hätte gehen können, und vor allem, dass die behördliche
Genehmigung, die gefordert wird, nur schädlich wirken kann.

Auf das bisher der Behörde vorbehaltenc Kecht, die

Genossenschafts-Vorsteher und Gchülfcn-Obmänncr zu be-

stätigen, will die Regierung verzichten. Dagegen wird die

Position der Gehülfenversatnmlung gegenüber der Meister-

vertretung noch weiter verschlechtert. Ferner soll der Gc-
wcrbcinspcktor das Recht erhalten, in die bei den Genossen-
schaften geführten Protokolle, Beschlüsse u. dgl. Einblick
zu nehmen und bei der Gewerbcbehördc entsprechende
Anträge zu stellen.

Die Anhänger der Zwangsgenossenschaften fordern seit

Jahren die Einführung von obligatorischen Genossenschaft^-
verbänden, eine Einrichtung, welche die Regierung für ver-

früht erachtet. Sie schlägt deshalb lediglich fakultative

Verbände vor, deren Aufgabe die Unterstützung und L'cber-

wachung der Genossenschaften, die Förderung der gewerb-
lichen Ausbildung der Lehrlinge, sowie der Fortbildung der
Gehülfen und Meister, die Regelung der Arbeitsvermittlung,
die Förderung des Absatzes der Erzeugnisse der Genossen-
schaftsmitglieder, die Errichtung von wirtschaftlichen Ver-
bindungen, insbesondere von Erwerbs- und Wirtlischalts -

genossenschaften u. dgl. sein soll.

Damit hätten wir die wichtigsten Bestimmungen er-
schöpft, welche dem Handwerk die bisher nicht erreichte
Rettung bringen sollen. Wir gelangen zu jener Gruppe
von Vorschriften, die auf den Arbeitsvertrag Bezug
haben. Hier ist die Regierungsvorlage quantitativ ausser-
ordentlich reichhaltig. Wir finden Bestimmungen, die einen
zweifellos sozialpolitischen Fortschritt, aber auch eine grosse
Zahl solcher, die einen entschiedenen Rückschritt bedeuten.

Die Arbeitsordnungen sollen für alle Fabriken sowie
für Gewerbebetriebe, die mehr als 20 Arbeiter beschäftigen,
obligatorisch werden; insbesondere sollen sie auch für das
Baugewerbe vorgeschrieben sein. Die Art des Zustande-
kommens und der Inhalt der Arbeitsordnungen wird im
Wesentlichen in derselben Weise geregelt, wie dies in der
deutschen Gewerbcnovelle vom Janre 1891 geschehen ist.

Es finden sich aber auch einige sehr erfreuliche Verbesse-
rungen. Vor allem soll der Regierung das Recht zustehen.
Normal-Arbeitsordnungen auszuarbeiten. Ferner begnügt
sich die Vorlage nicht mehr mit der Bescheinigung der Ar-
beitsordnung, sie fordert die Genehmigung durch die Be-
hörde. Endlich soll die Prüfung sich nicht bloss auf die
Frage der Gesetzlichkeit, sondern auch auf die der Zweck-
mässigkeit erstrecken. Im Falle der Verhängung von Kon-
ventionalstrafen wird den Arbeitern das Beschwerderecht
eingeräumt, das freilich an die politischen Behörden gehen
soll und deshalb für die Arbeiter kaum von Werth sein dürfte.

Neben diesen zumeist erfreulichen Bestimmungen linden
wir gleich die über Arbeitsbücher. Solche bestehen in
Oesterreich und sind notorisch ein vortreffliches Mittel zur
Vernichtung des Koalitionsrechts. Den Gewerbeinspektoren
kommt das traurige Verdienst zu, seit Jahren die strenge
Durchführung der Bestimmungen über die Arbeitsbücher zu
urgiren. Ihnen trägt jetzt die Novelle Rechnung, indem sie
verschärfte Bestimmungen über die Ausfertigung von Du-
plikaten aufstellt, die Rücksendung von zurückgelassenen
Arbeitsbüchern an die Heimalhsgcmeinde vorschreibt und
dergleichen mehr.
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In der Frage des Kontraktbruches macht die Re-
gierung scheinbar einen Schritt nach vorwärts: sie ver-

zichtet auf die bis jetzt zulassige Arreststrafe und fahrt da-

gegen das Recht der Lohn-Zurückbehaltung ein, wie es die

deutsche Gewerbeordnung bereits kennt. In leidenschaft-

licher Weise isl gerade in dieser Frage von den Ar-
beitern entschieden Stellung genommen worden. Es unter-

liegt keinem Zweifel, dass hier der schärfste Kampf sich

entspinnen wird, da es sich um eine grosse Schädigung
des knapp genug bemessenen Koalitionsrechts handelt.

Zu billigen ist es, dass die Regierung die Führung von
schwarzen Listen ausdrücklich verbietet, doch fehlt es an
einer entsprechenden Strafsanktion. Auch die Bestimmung,
dass dem Handelsministerium das Recht zusteht, Lohn-
zahlungs-Fristen zu fixiren. ist als ein Fortschritt zu be-

grüssen. Der gerade jetzt im Karwiner Reviere ausge-

brochene Strike dreht sich in erster Linie um die Forde-
rung der Arbeiter, an Stelle der monadichen wöchenüiche
Lohnzahlung einzuführen.

Auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes im enge-
ren Sinne bringt die Vorlage nur dort wesentliche Ver-
besserungen, wo es bis heute wegen mangelnder Aufsicht

mit der Durchführung sehr schlimm bestellt war. So räumt
25 den Behörden die Bcfugniss ein, auch bei bestehenden
ewerbebetrieben die Abstellung von Gebrechen in der An-

lage zu fordern. Das Verzeichnis^ derjenigen Betriebsarten,

bei welchen die Genehmigung der Anlagen erforderlich ist.

wird von 53 auf 100 vermehrt und dabei ein Unterschied
zwischen grossen und kleinen Unternehmungen nicht ge-

macht. Allerdings ist es notorisch, dass die bisherigen

Vorschriften nicht gehandhabt wurden und man darf daraus
schliessen, dass wohl auch in Zukunft die verschärften Be-
stimmungen auf dem Papier bleiben werden. So erfreulich

es ist, dass die Vorsorge für Hülfsarbeiter im § 74 Gew.-
Ord. eine mannichlaltige Ausgestaltung erfahrt — Beistellung

von gutem Trinkwasser, von Wasch- und Ankleideräumen,
Beachtung von Sitte und Anstand, hygienische Maassnahmen
bei Arbeiterwohnungen u. s. w. — so gilt doch auch hier

das oben Gesagte. Zu begrüssen ist das Verbot der Ge-
schenkannahme durch Vorgesetzte. Im Interesse der Un-
fall-Versicherungsanstalten soll der Lohnlisten-Zwang zur

Einführung gelangen. Besonders erspriesslich erscheint uns
der Vorschlag, dort, wo Speisen, Getränke u. dgl. von den
Unternehmern an die Arbeiter abgegeben werden, behörd-

lich genehmigte Tarife einzuführen und durch Anhang be-

kannt zu machen, sowie dieselben periodisch zu revidiren.

In der Frage der Arbeitszeit findet betreffs des Klein-

gewerbes kein Schritt nach vorwärts statt. Bei der Gross-

industrie tritt sogar eine Verschlechterung ein, indem die

ZuUssigkeit der Statuirung einer Maximal -Arbeitswoche

ausgesprochen wird. Nur Tür das Handelsgewerbc finden

wir einen erfreulichen Vorschlag, und dieser geht dahin,

eine zwölfstündige tägliche Arbeitszeit, allerdings durch

eine ganze Reihe von Ausnahmen durchlöchert, vorzu-

schreiben.

Bei dem Handwerke wäre mindestens eine Anzahl von
Verbesserungen für die Lehrlinge zu erwarten gewesen.

Spricht man ja schon seit dem Jahre 1883 davon, dass

durch die bessere fachliche Ausbildung des Nachwuchses
die Konkurrenzfähigkeit des Handwerks gehoben werden
müsse. Wie gross dis Missstande auf diesem Gebiete sind,

weiss jeder, der die Berichte der österreichischen Gewerbe-
inspektoren verfolgt. Kürzlich wurde durch eine von Seiten

der Gewerkschaften Wiens abgehaltene Enquete ein orga-

nisirter Lehrlingshandel nachgewiesen. Diese Umstände
sprechen wohl für die Ausgestaltung des Lehrlingsschutzes,

der sich nach mehreren Richtungen bewegen müsste: Ein-

schränkung der Arbeitszeit und Ausbildung des Lehrlings-

vertrages, nicht zu vergessen des Verbotes. Kinder unter

14 Jahren zu beschäftigen. In allen diesen Richtungen ge-

schieht aber durch die Novelle nichts, es scheint, dass hier

ein Kompensationsobjekt für das geringe Entgegenkommen
der Regierung auf dem Gebiete des Befähigungsnachweises

gefunden wurde. Nur bezüglich des Besuches der Fort-

bildungsschulen ist eine Verschärfung in Aussicht genommen.
Allerdings richtet sich dieselbe auch gegen die Lehrlinge,

bei welchen eine Verlängerung der Lehrzeit um ein Jahr

eintreten kann, wenn sie den Anforderungen der Fortbil-

dungsschule nicht entsprechen.
In der Frage der Sitzgesellen endlich stellt die Regie-

rung die Einbringung eines eigenen Gesetzentwurfes in

Aussicht.

Wenn wir die Vorlage Überblicken, so müssen wir ge-
stehen, dass dieselbe Niemanden befriedigen wird. Sie ver-

weigert den Handwerkern gerade das, worauf dieselben
heute das grösste Gewicht legen. Die Arbeiter könnten in

einzelnen Bestimmungen einen Fortschritt erblicken, sie

müssen aber die Vorlage ablehnen , welche ihr Koalitions-
recht noch weiter einengt. Besonders charakteristisch ist

es, dass in der Frage des Arbeiterschutzes kein Schritt
nach vorwärts gemacht wird. Da die Unzufriedenheit bei

allen Betheiligten zu Tage treten dürfte, so ist an das Zu-
standekommen dieser Novelle zur Gewerbeordnung kaum
zu denken.

Wien. L. Verkauf.

Innungsbank in Breslau. Am 1. April wird in Breslau
eine Handwerker- Kreditgenossenschaft (G. m. b. H.) mit

100 Genossen eröffnet werden. Als Statut ist ein von der
preussischen Central-Genossenschaftskasse mit dem Handels-
minister vereinbartes Normalstatut zu Grunde gelegt, welches
in der konstituirenden Versammlung am 6. März im Beisein
eines Regierungsvertreters angenommen wurde. Da die
Centraikasse im wesentlichen nur an Verbände Darlehen
gewahrt und so bisher nur für landwirthschaftliche Ge-
nossenschaften in Betracht kam. muss man annehmen, dass
mit dem Normalstatut auch die Heranbildung von gleich-

artigen, zu Verbänden geeigneten Handwerker-Genossen-
schaften angebahnt werden soll.

Versicherung. Sparkassen.

Vorgehen einer Krankenkasse gegen gesundheits-
schädigende Betriebselnrichtungen. Der Vorsitzende der

' Orts-Krankenkasse für Tischler in Braunschweig hatte bei

dem Magistrate darüber Beschwerde geführt, dass nach einer
gleichzeitig eingereichten Zusammenstellung ein dortiges
grosses Böttichereigeschäft die Kasse mit ganz unverhältniss-
mässigen Ausgaben belaste; es sei wiederholt vorgekommen,
dass nach sehr kurzer Beschäftigungsdauer die Arbeiter
dieses Betriebes erkrankt und lange Wochen von der Kasse
unterstützt seien. Es liege dies wesentlich mit an den un-
genügenden, die Gesundheit gefährdenden Betriebseinrich-

i Hingen (ungepflasterter feuchter Hof, zugige Arbeitsräume
'. u. dgl.). Der Vorstand bat. auf den betreffenden Unter-
nehmer einzuwirken, damit derselbe die erforderlichen Vor-
kehrungen zu besserer Ausschliessung der Krankheitsgeiahr
herrichte. Der Magistrat gab diesem Antrage Folge und
ersuchte die Polizeidirektion, den Arbeitgeber zur Erfüllung

der ihm nach § 120a der Reichs-Gewerbeordnung obliegen-
den Pflichten zu veranlassen; eine alsbald durch den zu-
ständigenGewerbeaufsichts-Beamten vorgenommene Revision
ergab in der That, dass die Erkrankungsgefahr, wenngleich
sie nach der Natur des Betriebs eine erhöhte sei, doch
durch Abstellung verschiedener Mängel der Anlage bedeu-
tend vermindert werden könne. Die Polizeidirektion hat
deshalb dem Unternehmer die Auflage ertheilt, binnen vier

Wochen die Lagerplätze und die Verkehrswege auf dem-
selben trocken zu legen und in diesem Zustande zu er-

halten, auch Fenster und Thürcn des Arbeitsraumes so ein-

zurichten, dass sie in der kalten Jahreszeit zugdicht ge-

schlossen werden können, endlich dafür zu sorgen, dass
der Arbeitsraum in der Winterperiode erwärmt werde.

Geschäftsbericht des Bayerischen Landes-Versiche-
rungsamts für 1895. Die Geschäftsthätigkeit des Landes-
Vcrsichcrungsamts hat bei im Allgemeinen gleichgebliebener

Zahl der demselben unterstellten Berufsgenossenschaften
und Ausführung» -Behörden wieder an Umfang gegenüber
dem Vorjahre erheblich zugenommen. Es lagen im Ganzen
1039 Rekurse gegen schiedsgerichtliche Entscheidungen vor.

darunter 739 landwirthschaftliche Rekurse; ausserdem war
über 152 Beschwerden Bescheid zu ertheilcn. Von den
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Rekursen wurden 895. von den Beschwerden 118 erledigt

Die Rekurse waren sozusagen ausschliesslich (991 ) von den
Verletzten, nur 41 waren von den Genossenschafts-Vorständen
bezw. Ausführungs-Behörden, und 7 von beiden Theilen ein-

gelegt worden. Leider geht aus der Zusammenstellung nicht

hervor, in welchem Verhaltniss die Zahl der eingelegten

Rekurse zu der Zahl der von den Genossenschaften bezw.
Ausführung« - Behörden gegebenen berufungsfähigen Be-

scheide und der Zahl der ergangenen schiedsgerichtlichen

Urthcilc steht. Von den Seitens der Versicherten eingelegten

991 Rekursen wurden 682 durch Zurückweisung des Rekurses
und 143 durch Stattgebung desselben, die übrigen thcils durch
Ueberweisung an das Reichsversicherungsamt. theils auf

andere Art (Zurücknahme, Vergleich etc.) erledigt, wahrend
von den Seitens der Bcrufsgenosscnschaftcn etc. eingelegten

Rekursen 19 zurückgewiesen, 24 für begründet erklärt, und
die Übrigen auf andere Weise erledigt wurden. Auffallend

hoch ist die Zahl der von den Versicherten eingelegten

Rekurse, die durch Urtheil abgewiesen wurden. Dies legt

doch die Vermuthung nahe, dass vielfach der Rekurs Seitens

der Versicherten eingelegt wird, wo an dem Misserfolg gar
nicht zu zweifeln ist; auch mag es wohl häufig vorkommen,
dass die Rekursfrist versäumt und demgemäss die Klage
abgewiesen wird. Von den 152 Beschwerden, die vorlagen,

bezogen sich die meisten auf Ordnungsstrafen (59) und auf

die Aufnahme in das Genossenschafts -Kataster bezw. die

Heranziehung zu Beiträgen (ebenfalls 59); 118 Beschwerden
wurden erledigt und zwar nur 18 zu Gunsten. 80 zu Un-
gunsten der Beschwerdeführer und 20 zurückgezogen oder
für gegenstandslos erklärt.

Uebernahme des Heilverfahrens durch die Inva-
liden-Versicherungsanstalten. Die gegen Ende des Jahres
1894 in Leipzig gegründete „Vereinigung zur Fürsorge für

kranke Arbeiter"liat zugleich mit ihrem ersten Jahresbericht

eine Denkschrift veröffentlicht, in der namentlich eingehende
Mittheilungen darüber gemacht werden, in welchem Umfang
die Versicherungsanstalten von der ihnen in § 12 des I.- u.

A.V.G. eingeräumten Befugniss zur Uebernahme des Heil-

verfahrens Gebrauch gemacht haben. Insgesammt wurden
Seitens der Versicherungsanstalten im Jahre 1894 260740 M.
für Kosten des Heilverfahrens aufgewendet; an diesem Ge-
sammtbetrag sind aber die einzelnen Anstalten mit sehr

verschiedenen Summen betheiligt. Voran stehen die Ver-

sicherungsanstalt für Berlin (mit rund 35 400 M. und ausser-

dem 115 000 M. für die Errichtung des Sanatoriums zu

Gütcrgotz), die für die Hansestädte mit 32 800 M. und die

für Ostpreussen mit 32 000 M. ; demnächst kommt die An-
stalt für Schlesien mit 26 400 M, weitere 4 Anstalten haben
je 10 000—20 000 M. aufgewendet. Die übrigen 23 Anstalten

sind mit kleineren Summen an «lern obigen Gesammtbetrag
betheiligt. Gar keine Ausgaben für Kosten des Heilver-

fahrens haben gehabt die bayerischen Versicherungsanstalten

für die Oberpfalz, Oberfranken, Schwaben und sozusagen
auch Unterfranken (letztere Anstalt weist nur 4.go M. nach), die

übrigen bayerischen Anstalten figuriren nur mit sehr nie-

drigen Beträgen von einigen hundert Mark, ebenso die Ver-
sicherungsanstalt für Mecklenburg und für das Grosshcrzog-
thum Hessen; (letztere Anstalt wird jetzt wohl den Bau
einer eigenen Lungcnhcilaostalt in Angriff nehmen). Wenn
manche Versicherungsanstalten bis jetzt nur in geringem
Maasse das Heilverfahren auf eigene Kosten übernommen
haben, so mag hieran wohl zum grossen Theil der Mangel
näherer Beziehungen zu den Krankenkassen bezw. unvoll-

kommene Ausgestaltung des Krankenkassenwesens in dem
Gebiet der betr. Versicherungsanstalten schuld sein, so

sind z. B. gerade in Bayern und Hessen die Gemeinde-
Kranken-Versicherungen von allen Kassenarten weitaus am
stärksten vertreten. Um eine engere Fühlungnahme der

Versicherungsanstalten mit den Krankenkassen und dadurch
ein besseres Zusammenwirken bei der Kranken-Fürsorge zu

ermöglichen, schlägt die oben genannte Leipziger Vereini-

gung die Bildung einer Kommission vor, in der die Vor-
standsmitglieder grösserer Krankenkassen, die gleichzeitig

dem Ausschuss der Versicherungsanstalt angehören, ver-

treten sind; ausserdem sollen sich die Vereinigungen von
Krankenkassen für grössere Bezirke mit dieser Frage be-
lassen. Von wesentlicher Bedeutung erscheint es auch, dass

[ das Eingreifen der Versicherungsanstalten möglichst zeitig
; erfolgt, selbst wenn der Versicherte die ßeitragszeit von 235
, Wochen noch nicht zurückgelegt hat. Entspricht ein solches

i Verfahren auch nicht dem Buchstaben des Gesetzes, so
steht es doch in Einklang mit den unter den Anstaltsvor-

ständen mit Zustimmung des Rcichsversichcrungsamts ge-

troffenen Vereinbarungen. Die Leipziger Vereinigung
I hat sich nun ausser der Unterstützung von Kassen-
1 mitgliedefn in solchen Fällen, wo die Kassenlcistungen un-

zureichend oder Oberhaupt beendet sind, auch die Aufgabe
gestellt, den Verkehr von Versicherten, die einer intensiven

Krankenfürsorge bedürftig sind, mit den betreffenden Be-

:
hörden. also vor Allem den Anstaltsvorständen zu ver-

mitteln; eine Maassregel, die jedenfalls auch anderweitig zur

Nachahmung empfohlen werden kann.

Stadtkölnischer Versicherungsverein gegen Arbeits'
losigkeit im Winter. In Köln hat sich ein Verein ge-

bildet, der unter städtischer Mitwirkung und in Anlehnung
an den Arbeitsnachweis eine Versicherangskasse gegen
winterliche (15. Dez. bis 15. März) Arbeitslosigkeit gründen
will. Der Vorstand besteht aus dem Oberbürgermeister,
dem Vorsitzenden des Arbeitsnachweises und 18 Mitgliedern,

von denen 6 der Ausschuss der Versicherten delegirt.

während 6 Arbeitgeber und 6, die weder Unternehmer noch
Arbeiter sein dürfen, von der Generalversammlung gewählt
werden. Vereinsmitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von
5 M , die Versicherten entrichten wöchentlich 25 Pf. durch
Einkleben von Marken in Quittungskarten. Jeder arbeits-

fähige über 18 Jahre alte, 2 Jahre in Köln wohnhafte Ar-
beiter kann der Kasse beitreten. Der Versicherte erhalt,

wenn er der Kasse 8 Monate angehört hat. vom 5. Tage
nach Beginn der Arbeitslosigkeit 2 M pro Tag, falls er

verheirathet ist oder für Kinder zu sorgen hat, sonst nur
1.50 M. Nach 20 l agen erniedrigt sich dieser Satz auf die

Hälfte, um mit dem Schluss der 8. Woche ganz aufzuhören.
Der Anspruch erlischt: bei Nichtinnehaltung der Beitrags-

pflicht, bei Unterstützung durch Krankenkassen, bei selbst-

verschuldeter Arbeitslosigkeit, bei Fortziehen von Köln, bei

Zurückweisung nachgewiesener Arbeit, auch wenn diese
nicht in seinen Beruf gehört. Rückerstattung von Beiträgen
erfolgt nur. wenn der Versicherte vor Ablauf der 8 Monate
dauernd arbeitsunfähig wird oder stirbt. Ueber den Verlust
der Ansprüche entscheidet erstinstanzlich der AusEchuss.
letztinstanzlich der Vereinsvorstand. Auf städtischen Zu-
schuss und freiwillige Zuwendungen wird gerechnet. Der
Abschluss von Versicherungsverträgen kann sistirt werden,
wenn bei der Annahme, dass sämmtliche Versicherte als

Arbeitslose für 8 Wochen Unterstützung zu beanspruchen
, hätten, die so entstehende Ausgabe l' es Vermögcns-
, bestandes einschliesslich der städtischen Subvention ab-
I sorbiren würde. — Die Wochenprämie mit 25 Pf. ist tvohl

zu hoch normirt. und die Bestimmungen über Prämicn-

I

Zahlung zu rigoros, als dass der Verein auf grössere Be-
: theiligung rechnen könnte. Ueberhaupt trägt das Ganze

I

den Charakter einer, allerdings durch Beiträge erkauften,
Armenunterstützung. Im Wesentlichen entspräche diese
Kölnische Versicherung der Berner (vergl. Soziale Praxis

Jg. V. Sp. 944), nur dass in Bern die Kommune Trägerin,
in Köln blosse Mithelferin der Versicherung ist.

Wohnungswesen.

Englisches Arbelterwohnungs- Gesetz. Am 4. März
fand im englischen Parlament die Debatte über die zweite
Lesung des von Sir A. Hickman eingebrachten Gesetz-
entwurfs über Arbeiterwohnungen statt. Die Bill, die in

i zweiter Lesung genehmigt wurde, ermächtigt die Lokal-

|

behörden Arbeitern, die den Wunsch haben, ein eigenes
Heim zu erwerben, zum Ankauf oder Bau eines Hauses
unter gewissen Sicherstellungen, 150 Pfd. Sterling vorzu-

I strecken, vorausgesetzt, dass der Anlehenswerber ein Viertel
der notwendigen Geldsumme selbst aufzuwenden in der
Lage ist. Sir A. Hickman betonte als Zweck der Bill so-
wohl die Erleichterung des Hauserwerbs seitens der Arbeiter-

!

schalt unter Garantie der durch die behördliche Aufsicht
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gewahrleisteten Erfüllung aller hygienischen Anforderungen
an Arbeiterwohnungen, als auch die Forderung der Schaffung
eines Standes Klcinbesitzender und bezeichnete ganz offen

die Nebenabsicht, so eine Schutzwehr gegen den andrin-

genden Sozialismus zu bilden. Sir Charles Düke beantragte

als Amendement, den Uebcrgang der solcher Art erwor-
benen Mauser in den Besitz der Gemeinden, ohne damit
durchzudringen. John Bums opponirte gegen den Entwurf,

der mit unrichtigen Mitteln der unrichtigen Klasse Hülfe

bringen wolle; die wirkliche Arbeiterklasse werde aus den
Bestimmungen des Gesetzes nie Vortheil ziehen können.

Victotia-Homes in London. Die Reformen in der
j

Ausgestaltung und Sanirung der Massenquarticrc in London
machen stete Fortschritte. Die Rowton-Häuser, über welche
wir kürzlich berichteten, sind keineswegs die einzigen mo-
dernen Einrichtungen auf diesem Gebiete. Die Victoria-

Ilomcs, die auf Initiative Lord Radstocks in Whitcchapel
gegründet wurden, können den Rowtonhäusern. mit welchen
sie vieles gemein haben , ebenbürtig zur Seite gestellt

werden. Die Ilauser sind für 200 bis 300 Miether ein-

gerichtet, die entweder in grösseren Schlafraumcn zu viert

oder einzeln in separirten kleinen Kammern untergebracht
sind; der Miethspreis betragt in letzterem Falle 6 Pcnce,
wahrend die Miether. die einen gemeinsamen Schlafraum
benützen, bloss 4 Pence für 30 Stunden zu zahlen haben, i

Gegen Bezahlung von 2 sh. kann sich ein Arbeiter seine I

L'nterkunft für eine Woche sichern, in welchem Fall ihm
\

.sein Schlafraum reservirt wird. Die Leitung der Anstallen
sorgt überdies für Konzerte und Unterhaltungen; ausserdem

[

steht den Micthcrn ärztlicher Dienst und Apotheke unent-
geltlich zur Verfügung. Bei schweren Erkrankungen werden
sie vom Victoria-Home in ein Spital gebracht. Es bestehen
bereits zwei solche Häuser in Whitrrhapcl und ein drittes

dürfte bald vollendet sein.

lieh die Spielplätze und die Jugendspicle erörtert und be-

schlossen, dahin zu wirken, dass die Dispensation vom Turn-
unterricht (für den Zeichen-, Turn- und Nähunterricht wurde
.zunächst" noch kein analoger Beschluss gefasst) nur aul

da-s Zeugniss eines Schularztes erfolgen dürfe.

Städtischer Fortbildungsunterricht für Mädchen in

Hanau. Mit dem 1. April 1896 soll in Hanau nach dem
Beschluss des Gemeinde-Ausschusses ein städtischer Fort-

bildungskursus für junge Mädchen in Anschluss an die

stadtische Handelsschule eingerichtet werden. Zwei Klassen
mit je einjährigem Kursus bei 4 bis 5 Stunden in der Woche
sind in Aussicht genommen: I. für „zukünftige Hausfrauen*
kaufmännisches Rechnen, Wechsellehre, einfache Buchfüh-
rung u. s w., II. für Buchhalterinnen, Korrespondentinnen
doppelte Buchführung, englische und französische Korre-
spondenz und Stenographic. Das Schulgeld beträgt jähr-

lich 15 M. Da man auf 30 Schülerinnen rechnet und die

Kosten auf 600 M. jährlich veranschlagt, so hat die Stadt-
verwaltung gegen eine kleine Minderheit einen Zuschuss
von 150 M. bewilligt.

Aerztliche Wohnungs -Inspektoren in Worms. Bei
einer 1893 in Worms aus Anlass des hessischen Wohnungs-
gesetzes vorgenommenen Wohnungsuntcrsuchung ivcrgl.

„Blätter für soziale Praxis" No. 44 und 113t hatte es sieh

herausgestellt, dass „auffallend viele Wohnungen nicht den
Mindestforderungen entsprachen." Um min diese Mängel
„allmählich abzustellen" wurden unter dem 12. Februar 1894

die beiden Armenärzte zu Wohnungsinspektoren ernannt
und ihnen die polizeiliche Beaufsichtigung der Wohnungen
und Schlafstellen liegen eine Vergütung von jährlich 200 M-
übertragen. Die Errichtung eines städtischen Wohnungs-
inspektorats ist eine wichtige Maassregel zur Sanirung des
Wohnungswesens, die man in Worms um so richtiger an-

gelasst hat, als man dies Amt dort in die Hände von hygie-

nisch Sachverständigen gelegt hat. Nur hätte man es nicht

den in der Regel überlasteten Armenärzten aufladen sollen;
j

e in so wichtiges Amt erfordert freiere Kräfte.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Thatigkeit der Schulärzte in Leipzig. Nach dem 25.

Jahresbericht des sächsischen I.andes-Medizinal-Kollegiums

wurden im Laufe des Berichtsjahres von den Haus- bezw.
Schulärzten angemeldet: 642 Erkrankungen an Masern. 141

Scharlach. 164 Diphtherie, 131 Keuchhusten, 1 Genickstarre.

46 Mumps, 130 Spitzpocken, 3 granulöser Augentelltzündung,

1 Typhus, I Influenza. 2 Pemphigus. Schulkinder, die an
Scharlach oder Diphtherie gelitten haben, werden von den
Schulärzten vor Ablauf von 6 Wochen nach Beginn der
Erkrankung nur zugelassen, wenn die Hausärzte durch vor-

gelegte Zeugnisse früheren Schulbesuch für ungefährlich
erklären. Die Ausschliessung gesunder Schulkinder, in

deren Familien oder Wohnungen ansteckende Krankheiten
auftreten, ist bei Scharlach, Diphtherie und Pocken vorge-

schrieben, bei sonstigen ansteckenden Krankheiten nur auf
Grund allgemein vom Rathc auf Antrag des Stadtbezirks-

arztes zu erlassender Anordnungen, oder im Einzelfalle nach
Anhören des Schularztes üblich. In den 4 von dem Bezirks-

arzt abgehaltenen Konferenzen der Schulärzte wurden nament-

Litterarische Neu-Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.
Proudhon. P. J Was ist das Eigenthum? oder Untersuchungen

über den Ursprung und die Grundlagen des Rechts und der
Hcrrschalt Aus dem Französischen von Alfons Fcdor Cohn.
Liefg 5 u. 6 Berlin 1896. B. Zack. S 129—192. Preis pro
Heft 20 Pf.

Köder, A. Der Austritt Steckers aus der konservativen Partei.
1.— 5. Aull Karlsruhe und Leipzig 1896. Müller & Graefi".
•14 S Preis 50 Pf

Zwischen Scvlla und Cliarvbdis. München 1896, Staegmcyr'sche
Verlag' buchlidlg. 18 S.' Preis 30 Pf.

The American Journal nf Sociologv. Vol. I. No. 5. Chicago 1896,
The Univcraty of Chicago Press. S. 51.3—656. Preis jährlich

2.oo*. einzelne* Heft 35 Cents
Zeitschrift für soziale Medtcin Organ zur Vertretung und För-

derung der Gcs.immMntet essen des arztlichen Standes. Hcraus-
egeben von Dr A. Oldendorf! 1 Band. Heft 5. Leipzig 1896,
leoig Thicriic. S 281- 344. Preis des Bandes 6 M.: einzelne
Hefte 1.n M

II. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

Berlin Keeheiisehalts-Bericht der Berliner Gcweikschafts-Koin-
mission vom Juli 1895 bis Januar 1896. Berlin 1895. Maurer &
Dimmiek. 71 S Preis 20 Pf. (bereits besprochen in No. f9
6. Jahrg.).

Bochum. Jahresbericht des Vereins zur Beseitigung der Strasscn-
und Ilaus-Bcltclci zu Bochum pro 1895.

Breslau. Sitzungsberichte der Stadtverordneten vom 30. Januar
bis 27. Februar 1896; dazu Referate S. 41— 108

— Blatter für das Breslaucr Armenwesen Amtliche Mittheilungen
der Breslauer Armen-Verwaltung an ihre Organe

Brünn Summarischer Bericht der Handel*- und Gcweibekammcr
in Brünn Uber die geschäftlichen Verhältnisse in ihrem Be-
zirke pro 1895 226 S

Gicssen Entwurf des Voranschlags der Provinzial-Hauplstadt
Glessen pro 1896/97.

Hanseatische Versicherungsanstalt für Invalidität*- und Alters-
versicherung Ucbcrnahme der Kosten des Heilverfahrens für
Versicherte im Jahre 1895

Kaiserslautern. Jahresbericht über Arbeitsnachweis. 1895.
Karlsruhe i Bad Gemeinde-Voranschlag pro 1896. Nebst 2

Anhangen: A Voranschlag des Ticfbauamtr» B. Voranschlag
des Horhb.iu.imU s.

Köln. Die Thatigkeit der Allgemeinen Arbeitsnachweis-Anstalt
vom 17 Dez. 1891 bis 29. Dez. 1895

München. L'ebersicht über die Thatigkeit des städtischen Ar-
beitsamtes pro Februar 1896.

Münster i West f. Jahresbericht über den Stand der Gemeinde-
Angelegenheiten pro 1895.

Ravensburg, l'ebersicht über die Thatigkeit des städtischen
Arbeitsamtes im Februar 1896.

Ulm. Uebersicht Uber die Grschüftsthätigkcit des städtischen
Arbeitsamtes pro 1. Marz 189596.

Worms. Voranschlag über Kinnahme und Ausgabe der Stadt
Worms pro 1896/97

Vtfutwoullcli ler <W R<*Uktiof.: Di.J ja
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Schutz der Arbeiterinnen gegen sittliche

Gefahren.

In der Rcichstags-Sitzung vom 12. Februar d. J. machte

der Staatsministcr v, Boetticher die Mittheilung, dass eine

gesetzliche Vorschrift in Aussicht stehe, welche die Aus-

beutung der wirtschaftlichen Abhängigkeit weiblicher Ar-

beiter zu unsittlichen Zwecken seitens der Arbeitgeber oder

deren Stellvertreter unter Strafe stellt. Der Minister er-

wähnte, dass die Enquete von 1887 „keinen vollständigen

Aufschluss Ober diesen Punkt, wohl aber Andeutungen ent-

halt, welche Bedenken erregen müssen."

Vollständigen Aufschluss Ober diesen Punkt wird schwer-
lich jemals eine Enquete bringen. Einzelne besondere Fälle

dringen an die Oeffentlichkeit, wenn die Arbeiterin einem
Fachvereine angehört und dieser die Rolle des Anklägers

übernimmt; 99% der vorkommenden Versuche, einer Ar-
beiterin unsittliche Anträge zu stellen, bleiben aber unbekannt
und ungerügt.

Ist die Arbeiterin Mitglied eines Fachvereins, so hört

dessen Rechtsschutz-Kommission die Darstellung der Arbei-

terin an und untersucht den Fall mit peinlicher Gewissen-
haftigkeit. Es stellt sich dann meistens heraus, dass der
angeklagte Chef oder Werkführer nicht nur in diesem ver-

einzelten Falle seine Stellung gemissbraucht hat; gewöhn-
lich Orihet eine Anklage anderen Klägerinnen den Mund.
Der Fachverein entsendet dann einen Vermittler, welcher
dem Schuldigen Vorhaltungen macht, ihn zum Geständniss
zu bringen und zu dem Versprechen zu bewegen sucht.

Anstand und Sittlichkeit künftig nicht zu verletzen. Findet

der Vermittler kein Gehör, so berult der Fachverein eine

öffentliche Versammlung, zu welcher die Arbeiterschaft der
betreffenden Fabrik, sowie die Berufsgenossen in Fabriken

der gleichen Branche und auch der Beschuldigte selbst

eingeladen werden, die erstcren durch eine Annonce im
,Vorwärts" und durch Handzettel, welche man an den
Fabrikthoren vertheilt, der letztere durch einen Brief des

Vcrcinsvorstanc Meistens erscheint der Beklagte und
bietet mit hieb- und stichfestem Ehrgefühl den Anklägern
die Stirn. Diese Versammlungen, Ober welche der Vor-

wärts berichtet, ziehen leider die öffentliche Aufmerk-

samkeit zu wenig auf sich, als dass sie von dem Schul-

digen gefürchtet würden; sie werden ihm nur durch den

j

möglichen Beschluss gefährlich, die Sperre über seinen Be-

I

trieb zu verhängen. Wird dieser Antrag durch Abstim-

|

mung zum Beschluss erhoben, so erfolgt die Bekanntmachung
I wiederum im Vorwärts, sowie durch Verthcilung von I land-

zetteln vor den Fabriken. Im Winter 1894—95 haben in

einer einzigen Branche (Buchbinderei und verwandte Ge-

werbe) drei solcher Versammlungen in Berlin stattgefunden.

Ucbcr eine Fabrik wurde die Sperre verhängt, und die

Fabrik ist infolge dessen eingegangen: die beiden anderen

Betriebe wurden nicht gesperrt und bestehen weiter. Die

3 Angeklagten (in diesen Fallen die Inhaber der Betrieb» !

sind straffrei ausgegangen. Der eine hat die Klägerinnen,

welche ihn gerichtlich belangt hatten, zu bestechen gewusst,

sodass sie die Klagen zurückzogen; der andere hat Besse-

rung gelobt, der dritte ist verklagt aber freigesprochen wor-

den „wegen mangelnder Glaubwürdigkeit der Haupt-

Belastungszcugin."

Diese öffentlichen Versammlungen werden nur einbe-

rufen, wenn der Verein genügendes Beweismatcrial in der
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Hand hat. Wer etwa nach der geringen Zahl der öffent-

lichen Anklagen die sittliche Gefährdung der Arbeiterinnen

in den industriellen Betrieben gering anschlagen wollte,

würde völlige Unkenntniss der einschlägigen Verhaltnisse

verrathen. Von der Ausdehnung, in welcher die wirt-

schaftliche Abhängigkeit der Arbeiterinnen benutzt wird,

kann sich nur der eine Vorstellung raachen, welcher

die Räumlichkeiten in Fabrikanlagen sowie die Art der

Arbeit als Gelegenhcitsmachcr und dazu die selbstherr-

liche Stellung der Vorgesetzten kennt. Findet der Vor-

gesetzte an einer Arbeiterin Gefallen, so kann er sie leicht

isoliren. Mit einem geschäftlichen Auftrage schickt er sie

auf den Boden, in den Keller, in einen entlegenen Lager-

raum; unter irgend einem Vorwande folgt er ihr und ver-

sucht die erste Annäherung. Findet er ein gefälliges Hnt-

gegenkommen, das ihm Erfolg verspricht, so hat die be-

treffende Person eine gute Zeit. Er nimmt es, wenn sie

im gewissen Gelde steht, mit der Kontrolc ihrer Arbeit

nicht genau; steht sie im Akkord, bekommt sie allemal die

Arbeit, welche gerade gut bezahlt wird. Er spricht sie auch

wohl von der Pflicht reinzumachen los, vertuscht es, wenn
sie zu spät kommt oder Material verdirbt. Sie hat als

Freundin des Vorgesetzten Vortheile, welche in dem Leben

der Arbeiterin als tägliche Vergünstigung angenehm em-

pfunden werden und das Gewissen einschläfern.

Erschweren örtliche Umstände in der Fabrik die An-

näherung, so giebt der Vorgesetzte etwa der betreffenden

Person Arbeit mit nach Hause und bietet ihr an, ihr zu helfen.

Weist die Arbeiterin seine Hülfe ab, so weiss er. dass sie

sich ihm widersetzt. In diesem Falle verliert rr — inson-

derheit wenn er schon durch Erfahrung gewitzigt ist -

kein Wort weiter, ladet sie höchstens noch einmal zu einer

Landpartie ein, aber wenn sie auch diesen Weg ablehnt,

beginnt eine stillschweigende Quälerei des wehrlosen Mad-
chens, bis es sich lügt — oder geht. Mittel und Wege
stehen dem Machthaber genügend zur Verfügung, um die

Widerspenstige „mürbe" zu machen. Als Zeitlfthnerin stellt

er sie an eine Maschine, deren Wirkung gesundheitsschäd-

lich ist, oder sie bekommt nicht zu bewältigende Aufgaben;
leistet sie sie nicht, wird sie beim (."hcf verklagt oder ent-

lassen, sobald die flaue Zeit naht. Im Akkord giebt er ihr

Arbeit, welche niedrig im Satz steht, oder er schmälert

empfindlich ihren Wochenverdienst, indem er sie täglich

lange auf Arbeit warten lässt; er weist ihr einen Platz in

der Werkstube an, der notorisch zugig oder unerträglich

heiss oder staubig ist und bekundet durch sein ganzes Be-

tragen, dass er nichts von ihr hält. Er diskreditirt sie. Die

Behauptung der Arbeiterin, dass er sie aus Rache verfolge,

wäre eine nutzlose Kühnheit, denn er hat sich vor Zeugen
zu hüten verstanden, und wenn solche auftreten und ihn

überführen, versäumt der Beklagte nicht, den mildernden

Umstand für sich geltend zu machen, dass das Mädchen
den ersten Anlass gegeben und ihn gereizt habe. Regel-

mässig glaubt der Ueberführte sich völlig mit der Behauptung
zu rechtfertigen: „Die ist auch danach! Kinem anständigen

Mädchen hätte ich das nicht gesagt."

Es ist nun eine ebenso bedauerliche wie unbestreitbare

Thatsache, dass diese Rückbeschuldigung oft etwas Wahr-
heit enthält, freilich ohne dass dieser Umstand das Vergehen
desVorgesetzten zu entschuldigen vermöchte ; mit den Rechten
des Vorgesetzten ist unahweislich die l'llicht des guten

Beispiels verbunden. Soll hier Besserung angebahnt werden,

so mflsste zunächst verhindert werden, das-> der jugendliche

Nachwuchs bei seinem Eintritte in die Wcrkstuben durch

das Beispiel dieser unsittlichen Beziehungen zwischen Vor-

gesetzten und Abhängigen vergiftet wird, dass die Lehr-

linge lernen, wie sie später den Arbeiterinnen nachstellen

können, und dass die weiblichen „Jugendlichen" erhöhten
Verdienst. Bevorzugung und allerlei Vortheile als Lohn der
Unsittlichkeit vor ihren Augen sich ergeben sehen. Ein

wirksames Mittel, hier Wandel zu schaffen und die unsitt-

lichen Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeite-
rinnen zu beschneiden, würde eine Lohnaufbesserung sein,

denn durch eine solche nähme der Prozentsatz, zwar nicht
der leichtsinnigen, aber der unglücklichen Frauen ab, welche
aus Nahrungssorgen um eines kleinen Vortheils willen gefügig
werden. In diesem Sinne ist jeder Lohnkampf zugleich
eine Sittlichkeits- Bewegung.

Neben der Hebung der wirtschaftlichen Lage der Ar-
! beitcrinnen erscheinen zwei andere Wege gangbar und

j

aussichtsvoll: eine Anerkennung und Stärkung der frei-

j

willigen Organisation der Arbeiterklasse und ferner die ver-

heissenc Abhülfe durch die Gesetzgebung. Eine starke

Organisation übt eine sittlichtragende Wirkung, sie ist der
natürliche Schutz und Rückhalt der wirtschaftlich Schwäch-
sten, der Arbeiterinnen. Der Gesetzgeber aber könnte
gründlich aulräumen durch eine Vorschrift, nach welcher
jeder Vorgesetzte (Arbeitgeber oder dessen Vertreter), der mit
einer von ihm wirthschaftlich abhängigen Frauens-
person seines Betriebes in einem unsittlichen Verhält-

nisse steht, einer ähnlichen Strafe verfällt, wie ein Beamter, der
sich unzüchtige Handlungen gegen Personen zu schulden
kommen lässt, die seiner Obhut anvertraut sind. Diese
Maassrcgel würde den Arbeiterinnen ein Schutz sein und
zugleich verhüten, dass die jugendlichen Personen beider
Geschlechter durch böse Beispiele verführt werden.

Zum Schluss sei noch der irrigen Auffassung begegnet,

als ob die industriellen Arbeiterinnen überall in gleicher

Weise sittlich gefährdet seien. Neben den Betrieben, in

welchen die strenge Aufsicht und stete Anwesenheit des
ehrenhaften Chefs Ausschreitungen überhaupt ausschliessl.

giebt es solche, deren Inhaber ohne weiteres einen zu-

dringlichen Angestellten emlässt und dadurch Zucht und
Sitte aufrecht hält. Die schlimmsten Zustände finden sich

im Durchschnitt in den kleineren und kleinsten, der Aufsicht
nicht unterstellten Betrieben, in denen der Inhaber technisch
mitarbeitet und mit den Arbeiterinnen vielfach in Berührung
kommt.

Weibliche Fabrikinspektoren dürften die geeigneten
Personen sein, um einen erschöpfenden Einblick in diese
Verhältnisse zu gewinnen und „vollständigen Aufschluss"
zu geben. Die unerlässliche Vorbedingung bleibt aber
immer die Ausdehnung der Inspektion auf die Betriebe jeder
Grösse.

Berlin. Elisabeth Gnauck-Kühnc.

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Agrarische Ausbildung von Assessoren in Preusaen.
Den Assessoren, welche bei den Generalkotmnissioncn zu
Spezialkommissarcn ausgebildet werden, soll nach einer
V erfügung des preussischen Landwirthschaftsministers durch
einen 4—6monatlichen Urlaub Gelegenheit gegeben werden,
den Betrieb und die Bedürfnisse der praktischen Landwirt-
schaft auf rationell bewirtschafteten grösseren Staatsdomänen
oder Ansiedelungsgütern aus unmittelbarer Anschauung und
Erfahrung kennen zu lernen. Nach Beendigung der Be-
schäftigung soll von dem betreffenden Pächter ein Zeugniss
Ober die Dauer und die Art und Weise der Beschäftigung
des Assessors, sowie Ober den von diesem dabei betä-
tigten Eifer und die erzielten Erfolge eingefordert werden. —
Es ist für die preussischen Zustände bezeichnend und für
die übrigen Ressorts nicht gerade schmeichelhaft, dass der
Mangelhaftigkeit rein juristischer Vorbildung für die praktische
Verwaltungsthätigkeit zuerst in agrarischen Dingen abge-
holfen werden soll.

Sozialwissenschaftlicher Kursus in Halle a. S. Vom
13. Iiis 18. April veranstaltet wiederum in Halle das unter
Leitung von Prof. Dichl stehende Körnitz einen aus Vor-
trägen, Besichtigungen und Diskussionsabenden bestehen-
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den sozialwissenschaftlichen Kursus. Die Vortrüge um-
fassen :

Armenpflege und Arnirnrccht .Prot. Lfining-Halle, 4 Stunden); iibrr

die Schwankungen drs Geldwert!» und dir Wahninfrsfragc (Prof. Conrad-

Halle, 5 St.); (Iber die Recht*, und Stantstheorieen unxrur Zeit (Prof.

Stammler-Halle, 1 St,); Ober dir Arbeiterwohn unKsfrage (Dr. Albrccht-

Gnrasl.ichterfeldc, 2 St.): Über die Aufgaben der Steuerpolitik und die

preußische Steuerreform (Pr»f. Friedbe^-Hallr, 4 St.): über die nalional-

ukonomischc Theorie de» modernen Sozialismus und das soiiatdemukra-

tische Prugramm (Prof. Diebl- Halle, S St.); Uber die soiiiden Be-

wegungen im KeformatiunKcitaltcr (Prof. I.oofä - Halle, 1 St ); Uber

Geschichte, Arbeit und soziale Bedeutung der inneren Mission (Pastor

Jaesiich-MagdeburK, 1 St.); Ober Kartelle (Generalsekretär Dr. Mohs-Hallc,

1 St.); Ober das Geßngnisswcsen und die Schutifnrsorge für entlassene

Gefangene (Prof, v. Liut-Hallc, 3 St.); aber die Wohlfahrtseinricli-

Uingen der SURtsbeigwerke in Prcussrn (Oberbergrath v. Detter-Halle,

I St.); Ober einige praktisch-wichtige Punkte unserer wirthschaflliehcn

Entwicklung (Dir. ür. v. I.ippmnnn-Ilallc, 1 St).

Die Exkursionen finden an den Nachmittagen des 15..

16. und 17. April statt und erstrecken sich auf den Besuch
dreier Bergwerks-Anlagen, vier grösserer Fabriken, des bc-
i ^genossenschaftlichen Krankenhauses Bergmannstrost, des
Königlichen Gcrichtsgefängnisses und der Königlichen Straf-

anstalt zu Halle.

Soziale Zustände.

Arbeitsverhältnisse in Japan. Im Bulletin of the De-
partment of Labour von Washington theilt W. K. Curtis
das Resultat seiner gelegentlich eines Aufenthaltes in Japan
angestellten Untersuchungen mit. Bis in die jüngste Zeit
war die Produktion in Japan eine ausschliesslich haus-
industrielle, und auch jetzt sind noch 95o/0 der gelernten
Arbeiter Hausindustricllc; der Weber hat seinen Webstuhl
zu Hause, an dem Frau, Söhne und Töchter der Reihe nach
arbeiten. Es werden die feinsten Brokate, Lack-, Por-
zellan- und Cloisonn<*-Waaren unter dem Dach der Arbcitcr-
wohnung hergestellt. Meist wird auf Bestellung und gegen
Vorschuss gearbeitet. Unter diesem System waren Organi-
sationen der Arbeiter zur Regelung von Arbeitslohn und
Arbeitszeit unmöglich. Trotzdem aber entstanden schon
vor langer Zeit Arbeitergildcn nach holländischem Muster,
die auch nicht selten wechselseitige Versicherung pflegten.

Derzeit giebt es bloss einen einzigen Arbeiterverband in

Japan, der als Gewerkverein gelten kann, nämlich den Ver-
band der Fremdenfahrer und 1 lötelkouriere, der Lohn und
Arbeitszeit seiner Mitglieder einheitlich festgesetzt hat, dem-
gemäss kann auch noch kaum von einer Arbeiterbewegung
in Japan gesprochen werden, wenn auch unser Gewährs-
mann die Geschichte zweier Strikes in Japan erzählt: der
eine wurde von Eisenbahnarbeitern gegen vertragswidrige

Ausdehnung der Arbeitszeit angeordnet, der andere fand

im Sommer vorigen Jahres in Tokio statt, wo Bauarbeiter
gleichfalls gegen die Verlängerung der Arbeitszeit Einsprache
erhoben und ihre Genossen auf den andern Bauplätzen der
Stadt mit ziemlichem Erfolg zu einem Sympathicstrikc be-

wogen. Beide Strikes waren für die Arbeiter erfolgreich.

Uebcr die Lohnverhaltnisse werden folgende Daten mit-

gethcilt:
Hik-lister .Niedrigster Ihirchschn.

Tagelohn in Silber-Yens

Grobschmicd 0.»
Maurer . 0.«
Tischler . . O.u
Set/er . . 0^ t

Färber 0.M
Weber 0,m
Porzellanarbcit. i 0,Jt

Lackarbeiter 0.„
Tapetcnarbcitcr . Ojo

Als Monatsverdienstc werden angegeben (in Yen)

o.„ O.i»

0,,o O.u
0. 10 O.is

O.'a O.i
0., o.„

0.4 0..

0,7 0.,»

o* 0.«
O.i» 0.i»

Hoclistc

Hacker 6
Weber (Männer) 6

„ (Franc tu 6
Landwirtsch. Arbeiter (milnnl. > . . 2Vj

(weibl.l . . 1»/,

Niedrigster

V»
1

«

Durcliaclm.

3

2.»

1t

0,n

werbekammer in Brünn veröffentlicht ein eingehendes Re-
ferat des Centraldircktors Rittler Ober „Arbeitsleistung und
Schichtdaucr auf den Steinköhlengruben der Rossitzer Berg-
bau-Gesellschaft". Es werden untereinander verglichen die
drei Perioden 1882— 1884. 1886—1888 und 1891 — 1893. In
der ersten Periode betrug die Schichtdauer 11 1

jj oder mit
der Ausfahrt beinahe 12 Stunden, und es wurde Oberall
gearbeitet; in der zweiten Periode blieb die Schichtdatxr
die gleiche, es wurde aber in der höchst wichtigen Segcn-
Gottes-Grubc in Folge der Gefahr von Kohlenstaub-Explo-
sionen und Schlagwettern die Schicssarbeit gänzlich ein-
gestellt, was in dieser Periode einen Rückgang der Kohlen-
förderung, sowie der Leistung und des Verdienstes des
einzelnen Arbeiters bei dieser Grube zur Folge hatte; in der
dritten Periode schliesslich blieb die Schiessarbeit auf der
Segen-Gottes-Grube eingestellt, und es wurde auf allen
Werken die Schichtdaucr auf 9 Stunden (Einfahrt einbegriffen.
Ausfahrt nicht) und zwar von 6—3 Uhr bezw. von 3 -12 Uhr
Nachts reduzirt. Die Resultate dieser Rcduction ergeben
sich aus der folgenden . vom Centraidirektor zusammen-
gestellten Tabelle:

Durchschnitt der Jahre
1882—B* 1B86-88 1 891—93

1 1 \'t stand ige

Schicht

9 stOndige

Schicht

6566459 6467452 8 401 685

20.10 21.,, 22,1s

6M 6,w 6 so

1683., 1594., 1892.,

121 120.. 147

87., 86.» 99

60,» 60,, 74.3

Verkürzung der Arbeitszeit in den Rossitzer Kohlen-
I

gruben. Der summarische Bericht der Handels- und Ge-
,

Summarische Forderung in Me-
terzentnern .

Durchschnittliche I läucrlcistung

in Meterzentnern
Leistung pro Mann und Schicht

tn Meterzentnern
Leistung pro Mann und Jahr in

Meterzentnern
Tagesverdienst des Ilaners in

Kreuzern
Tagesverdienst des Förderers

in Kreuzern
Tagesverdienst des Säuberers in

Kreuzern ........
Damit sind die Zahlen zu vergleichen, die sich nur auf

die Segen-Gottes-Grube beziehen und noch deutlicher die
Wirkungen der Einstellung der Schiessarbeit darstellen; im
zweiten Halbjahr 1885. in welchem die Einstellung erfolgte,
betrug der Rückgang in dieser Grube der Förderung 15%;
mit der Gewöhnung der Arbeiter und durch einige Vor-
kehrungen stellte sich im Jahre 1886 das Verhältniss schon
etwas besser. Die entsprechenden Zahlen für die Segen-
Gottcs-Grube sind:

(Mit Scbiess- (Ohne Sehlcss-

arbeit) arbeit)

1882, 1883 188(5,1887 1891,1892
Summarische Forderung in Me-

terzentnern 1594585 1 298700 1 911800
Durchschnittlich* Hauerleistung
per Schicht in Meterzentnern

Leistung pro Mann und .Schicht

in Meterzentnern ....
Leistung pro Mann und Jahr in

Meterzentnern
Tagesverdienst des Hauers in

Kreuzern
Tagesverdienst des Förderers

in Kreuzern
Tagesverdienst des Saubcrcrs

in Kreuzern

Es ergiebt sich daraus das Resultat, dass trotz ungün-
stiger Verhältnisse bei einer Abkürzung der Arbeitszeit" um
2'/» Stunden die Arbeitsleistung und damit sowohl die
Gesammtfürdcrung als auch der Tagesverdienst des Arbeiters
gestiegen ist. Der Centraidirektor bemerkt hierzu, „dass
die Ausnutzung der menschlichen Kraft bei einer schweren,
die Muskelkräfte stark in Anspruch nehmenden Arbeit nur
für eine gewisse Zeitdauer möglich ist. Ueber diese Zeit
tritt Erschlaffung ein. welche Erholung, somit die hierfür
notwendige Zeit erfordert;" er fügt hinzu: „Nach den bisher
hier gemachten Erfahrungen wäre man zu der Annamhe be-
rechtigt, dass auch bei Einführung der reinen 8stÜndigen
Arbeitszeit kein nennenswerther Rückschritt in der Leistung
eintreten dürfte." — Hierzu ist noch zu bemerken, dass.
wie sich aus den beigegebenen Erörterungen ergiebt, in dem

25.« 24^ 27.,,

8.T75 8«. 8*»

2,m 1.«, 2.m

123.» 122^ 148»

94., 89.« 97.,

69,, 66., 76„
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Rossitzer Reviere unter ' In schwierigen natürlichen Bc- I

dingungen gearbeitet werden muss; dass z. B. der Kohlcn-
hauer das Zimmern selbst besorgen muss; dass grosser

|

Werth darauf gelegt wird, dass das Aufsichtspersonal nicht
i

nur das Grubeilfeld, sondern auch die Arbeiterschaft genau
kennt. L'nter den Bemühungen, welche nach Abkürzung
der Schichtdaucr gemacht wurden, um die Leistung der
Arbeiter mindestens auf gleicher Hohe zu erhalten, führt

der Ccutraldirektür an: „die Einführung von Prämicngcdingc,
Vermehrung des Aufsichtspersonals. Einführung von Bohr-

maschinen und von besserem Arbeitsgezähe. Pensionirung
oder Versetzung ober Tags von im Alter vorgerückten Ar-
beitern, welche zur eigentlichen Grubenarbeit nicht mehr
ganz tauglich waren etc."

i

Setzmaschinen Im Buchdruckergewerbe. Von den
j

Gewerbegerichten der Stadt Bern war in Sachen der Tarif-

heschwerden der Buchdruckcr-Gehülfen gegen ein Geschäft, '

das Setzmaschinen verwendet und zu deren Bedienung un-

gelernte Arbeiter herangezogen hatte, eine Einigungs-

konimission eingesetzt worden (siehe Sp. 629, Jahrg. IV).
j

Dieser ist es endlich gelungen, eine Verständigung herbei-
|

zuführen. Die Schlussvcrhandlung fand am 7. Februar statt.

DasL'ebcreinkommcn unterscheidet bezüglich desBedienungs-
Personals der Setzmaschinen zwischen Ablegern und Aus-
schliessern. Erstere sollen als blosse Hülfsarbeiter betrachtet

werden. Als Ausschiicsser dagegen sind wo immer möglich
gelernte Schriftsetzer zu beschäftigen, die anfänglich, d. h.

bis sie 5000 Buchstaben in der Stunde leisten können, nur
Anspruch auf Lchrlingsbesoldung haben. Von da an sollen

SIC 12 Ei s. pro Woche und für jedes Tausend Buchstaben
über 500C einen Zuschlag von 5 Cts. erhalten. Volle Ent-

lohnung nach dem für gelernte Setzer geltenden Tarif er-

halten sie bei 8000 Buchstaben pro Stunde, welche Leistungs-

fähigkeit sie in spätestens 14 l agen erreicht haben sollen.

Das Geschäft verpflichtet sich ferner für jede verwendete
Setzmaschine einen Handsetzer-Lehrling weniger zu halten,

als ihm nach dem bestehenden l.chrlingsregulativ zustande.

Damit gilt die Forderung der Gchülfcn-Organisalion, dass an
den Maschinen nur gelernte Handsetzer beschäftigt werden
sollen, für erledigt.

Kommunale Sozialpolitik.

Städtische Ziegeleien als Kampfmittel gegen Ziegel-
ringe. Bei Gelegenheit der Berathung über ein neues Ver-
waltungsgebäude bemängelte ein Stadtverordneter in der
Dortmunder Stadtverordneten- Sitzung vom 3, M.irz die an-

gesetzten Preise namentlich für Ziegelsteine als zu hoch
und beantragte, da dir Preise für Ziegelsteine durch einen

Ziegehing arg in die Höhe geschraubt seien, eine Reso-
lution an den Magistrat, dass die Stadt Dortmund einen
eigenen Ringofen erbaue. Nachdem mehrere Redner aus-

geführt hatten, dass die Preise der Ziegelsteine in kurzer

Zeit sinken würden, da bereits mehrere Keldbräiide von
Privaten konzcssioiiirt seien, und sich gegen den Kommu-
nismus gewandt hatten, der durch Anlage von städtischen

Ziegeleien geschaffen werden solle, wurde der Antrag ab-

gelehnt. — Es dürfte wohl das erste Mal sein, dass in einer

deutschen Stadtverwaltung der Plan erörtert wurde, über-
mächtigen Unternchmcrvcrbänden im finanziellen Interesse

der Stadt dadurch entgegenzutreten, dass die Stadt eigene
Betriebe errichtet. Wie vorteilhaft übrigens der „Kom-
munismus einer städtischen Ziegelei" für den Etat der Stadt
sein kann, zeigt der Verwaltungsbcricht der Stadt Oppeln
für 1894/95, nach welchem die städtische Ziegelei einen

L'ebcrseliuss vnn 105(10 M. ergab.

Städtische Arbeitsnachweisstellen. Neu errichtet wurden
mit Wirksamkeit vom I. April ab seit unserem letzten Be-

richte städtische Arbeitsnachweise in I leidenheini i. Württ.

und in Schwäbisch Gmünd als achtes und neuntes würt-
lemhergisches Arbeitsamt, beantragt die Errichtung vom
Magistrat in Zittau i. S. und von einer Fraktion der Stadt-

verordneten in Dortmund. Die Gcschäftsthätigkcit der
be-telicnden Narhwcisstcllcn entwickelt sich insofern günstig
weiter, als fast aberall die Zahl der untergebrachten Arbeiter-

dauernd steigt, z. B. in Stuttgart von 736 im Januar auf

808 im Februar d. Js.. in Frankfurt a. M. von 392 auf 515
in derselben Zeit. München giebt folgende interessante

Ucbcrsicht über die ersten vier Monate seines Bestehens:

= > ., Pioicntc der hr-
Angemeldet, Stollen

Ri._ stt||cl „NiP1 ,.
vo"

, , . seilte geincIdi'icnSw-r.rn
Stelle.. Un„, ^

November 1895 1230
Dezember 1895 1409

Januar 1896 2171

Februar 1896 1987

5621 878 71 j 15.,",,

4040 1078 77., 26,, .

4742 1451 66., 30.« .

3601 1569 78.» 43., .

In ganz Württemberg betrug die Gesammtzahl der

nachgewiesenen Stellen von März bezw. April bis Ende 1895

bei allen sieben Nachweisstcllen 12 368. Das Arbeitsamt

Ulm speziell berechnet, dass es von Anfang März 1895 bis

Ende Februar 1896 von Unternehmern 4599, von Arbeitern

73-11 Anmeldungen erhielt und 2788 Stellen besetzte, also

60.6% '1er Unternehmer und 38% der Arbeiter befriedigte.

Den Bcschluss mögen die Geschaftsergebnisse zweier neu
errichteter bayerischer Provinzial-Nachweisestellen machen.
Nürnberg vermittelte im ersten Monat des Bestehens seiner

Nachweisanstalt 305 Stellen auf 886 Anmeldungen der Unter-

nehmer und 871 der Arbeiter; Kaiserslautern erhielt in

den vier ersten Monaten seit der Gründung seiner Anstalt

am 1. September v. Js. 562 Gesuche seitens der Unter-

nehmer und 440 seitens der Arbeiter, wovon es 209 be-

friedigte. Aus Norddcutschland verlautet nach wie vor nichts

über die Erfolge der Bewegung, nicht einmal über diejenigen

der schon seit Jahresfrist bestehenden Anstalten in Trier

und Erfurt.

Bürgersteig-Reinigung durch Arbeitslose in Trier.

Durch Vermiltelung der Kommission für die stadtische Ar-
beitsnachweisanstalt ist den Hausbesitzern in Trier gegen
Zahlung eines monatlichen Beitrages von 50 Pf. die Reini-

gung des Bürgersteigs bei Schneefall abgenommen. Sie
wird durch beim Arbeitsamt angemeldete Arbeitslose besorgt.

Kommunale Lohn- und Arbeiterpolitik in holländischen
Submissionsbedingungen. Die Festsetzung einer Maximal-Ar-
beitszeit und eines Minimallohnes für kommtmaleSubmissions-
arbeiten. wie sie in No. 22 der Sozialen Praxis ausführlich

für Amsterdam geschildert wurde, ist neuerdings in einer
Reihe anderer holländischer Städte eingeführt worden. In

Zutphen (18000 Einwohnen und in Zwolle (28000) wurden
fair wages im Verordnungswege eingeführt. Dagegen sind
in einigen Städten von ziemlicher Bedeutung hierauf zielende
Anträge des Magistrats oder cinigerGemeinderaihs-Mitglieder
verworfen worden . so in Utrecht (90000), Groninijen und
llaarlem löOOOOi. Leiden (45000). Dordrccht (350001. In

dem ungcläbr 8500 Einwohner zählenden Winschotcn ver-
anstaltete der Magistrat zum Zwecke eines Rathhausbaues
eine doppelte Submission: einmal mit Maximal- und Minitnal-

s.'ltzen und einmal ohne diese. Es stellte sich heraus, dass
man hier einen Unternchmcrring zu bekämpfen hatte, der
übereingekommen war. den Preis des Baues um 5% zu er-
höhen, wenn Lohn- und Zeits.'ltze in die Bedingungen auf-
genommen würden. Es gelang jetloch, den niedrigsten Sub-
mittenten zu einem Mehrbeträge von nur 2 l

;j % zu be-
wegen. In Alkmaar (I70O0) wurde im Februar 189+ auf
Antrag des Magistrats beschlossen, einen Versuch mit fair

wages zu machen. In Zaandam (17000) genehmigte der
Gemeinderath im April 1895 den Antrag des Magistrats:
der Magistrat solle bei der nächsten Submission solche Be-
dingungen machen, dass den Arbeitern mindestens der orts-
übliche Lohn gezahlt werde und die Arbeitszeit höchstens
II Stunden betrage, unbeschadet der Befugniss des Ma-
gistrats, unter bestimmten Umständen eine längere Arbeits-
zeit gegen 50% Mehrlohn für die weitere Stunde zu ge-
statten. In Schicdam (26000) wurde im Laufe des vorigen
Sommers beschlossen, der Unternehmer solle seinen Ar-
beitern ies handelt sieh hier um Maler) nicht weniger zahlen
.ils 0,, e fl. die Stunde an über 20jährige Arbeiter. 0.14 11. an
jüngere, sowie 25% Mehrlohn für Uebcrstundenarbeit und
sie nicht länger als 1D/2 Stunden täglich arbeiten lassen:
Ausnahmen werden von der Erlaubniss des Magistrats ab-
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hangig gemacht. — Ausserdem darf man vermuthen. dass
mehrere, namentlich kleinere Gemeinden so verfahren, wie
die etwa 8000 Einwohner zahlende Dorfgemeinde Katwyk,
welche beschlossen hat: sie werde vorkommenden Falles

derartige Maassnahmen treffen. Schliesslich sei noch die

vom Ausschuss der friesischen Provinzialstaatcn im Februar
dieses Jahres gegebene Verordnung erwähnt, wonach der
Unternehmer den in den Bedingungen festzusetzenden Mini-

malstundentohn den Arbeitern persönlich auszahlen muss.
Länger als 12 Stunden taglich darf nicht gearbeitet werden,
an Sonn- und Feiertagen Oberhaupt nicht. Für nur mit be-

hördlicher Erlaubniss gestattete Ueberstundenarbeit soll

mehr gezahlt werden: 15% für die erste, 20 % für die

zweite, 31) % fflr die dritte und 40 % für die weiteren
Stunden; für Sonntagsarbeit wenigstens P/4 des Werkel-
tagslohnes. Im Allgemeinen darf der Unternehmer stück-

weise arbeiten lassen und Theile in Unterakkord vergeben;
die Behörde kann es aber im Interesse der Arbeit unter-
sagen, wenn die Arbeiter dadurch einen geringeren Lohn
erhalten, als in den Bedingungen festgesetzt ist. Der Unter-
nehmer ist für die Anwendung dieser Bestimmungen auf
Arbeiter im Dienste von zweiten Submittenten (Zwischen-
meistern) und Lieferanten verantwortlich, soweit diese bei

der betreffenden Arbeit beschäftigt sind. Arbeiter können
bei der Behörde und beim Ausscnuss der Provinzialstaaten
klagen; der Unternehmer muss diese Verordnung öffentlich

anschlagen.

Anträge zum IL deutschen Gewerkschafta-Kongress
in Berlin. Die Generalkommission der deutschen Gewerk-
schaften veröffentlicht in ihrem „Korrespondenzblatf die

zum bevorstehenden Maikongress eingegangenen Antrage,
deren Gesammlheit ein ungefähres Bild der in deutschen
Gewerkschaftskreisen herrschenden Stimmungen giebt Die
Aufhebung der bekanntlich mehrfach angefochtenen Gencral-
kommission wird nur von einer Stelle, von den Metall-

arbeitern Dresdens, beantragt; diese Stelle halt die General-
kommission für zu kostspielig und zu wenig wirksam und
schlägt dafür die Einsetzung eines einzelnen Korrespon-
denten für sämmtliche deutsche Gewerkschaften vor, ein

Organ, das wohl nur viel weniger wirken könnte, als die

bisherige Kommission. Die Metallarbeiter in Berlin-Moabit

und der deutsche Holzarbcitcrvcrband begnügen sich mit

dem Vorschlag einer Herabsetzung der Beiträge für die

Generalkommission. Umgekehrt möchten die vereinigten

Gewerkschaften Stuttgarts über eine blosse Generalkom-
mission hinausgehen und beantragen die Gründung eines

förmlichen deutschen Gcwerkschattsbundcs, der u. A. ein

Centraiorgan herausgeben und die centrale Strikeunter-

stützung in die Hand nehmen soll. Die vereinsgesetzlichen

Schwierigkeiten dieses Planes werden in dem Antrag nicht

berührt. In gewissem Sinne stehen ihm auch diejenigen

Anträge gegenüber, deren Inhalt charakteristisch ist für das

wachsende Bestreben der deutschen Gewerkschaften, ihr

positives Arbeitsfeld zu erweitern: Antrage auf Bcrathung

der Vcrsicherungs- und Arbciterschutz-Gesetzgebung. deren

Verwirklichung bei dem zurückgebliebenen Stand der deut-

schen Vereinsgesetzgebung und der vielfach willkürlichen

polizeilichen Anwendung derselben den Gewerkschaftsbund
ausschliessen würde. Die Erweiterung und Verbesserung
des bisherigen „Korrespondenzblaues" der Generalkom-
mission wird von mehreren Seiten gewünscht. Zu den
Vorschlägen der Generalkommission betr. einen Strikcfond

ist dagegen kein Antrag eingelaufen. Man ist sich hierüber

offenbar in den Gewerkschaften noch wenig klar und eilt

nicht allzusehr mit dem Entschluss. Was die Einzelorgani-

sation der Berufe anbetrifft, so ist der Antrag der Berliner

Metallarbeiter bemerkenswerlh.der von neuem die Zusammen-
ziehung der Branchcnorganisationen zu grösseren Industrie-

verbanden anregt. Für die Holzarbeiter speziell wird das
Entsprechende aus Gotha beantragt. Eine bestimmte Stel-

lung zu materiellen sozialpolitischen Fragen endlich nehmen
nur zwei Antrage ein: derjenige der Kellner in Altona,

welcher das gesetzliche Verbot der privaten Arbeitsvermilte-

lung und ihre Behandlung als Wucher zu beschlicssen vor-

schlagt, sowie folgender Antrag der Fabrikarbeiter in Halber-
stadt, der für das Interesse der Gewerkschaften an der
kommunalen Sozialpolitik bezeichnend ist: .Der Arbeits-
nachweis ist unter Mitwirkung der organisirten Arbeiter in
der Verwaltung auf kommunalem Wege zu errichten. In
das Statut ist die Strikeklausel einzuschalten und ist die

|
Arbeitsvermittelung auch für Dienstboten und Landarbeiter
beiderlei Geschlechts von dem stadtischen Arbeitsnachweis
zu besorgen."

Unternehmerverbände.

Gerichtsverhandlung Uber den Verband der deutschen
Spiegelglas-Fabriken. Ein Londoner Agent kaufte bei dem
Bureau der Vereinigten Glasfabriken in Köln einen Posten
Spiegelglas und avisirtc denselben seinem Berliner Spediteur
zur Beförderung nach Ostasien. Nachträglich gab er Ordre,
den Posten statt dessen an einen Berliner Kaufmann abzu-
geben. Dieser gelangte dadurch zu einem um 4000 M.
niedrigeren Preise in den Besitz des Glases, als wenn er
es direkt bei dem Bureau in Köln bestellt hatte. Das Bureau
giebt nämlich die billigen Preise nur für das Ausland, wäh-
rend für das Inland die vereinigten Glasfabriken — es sind
ihrer 6 — sich bei hoher Konventionalstrafe verpflichtet
haben, nur zu hohen Preisen, mit einer Differenz von 30%,
abzugeben. Als das Bureau von der bevorstehenden Ver-
wendung der Waare im Inlande erfuhr, machte es den
Spediteur darauf aufmerksam, dass die Waare nur für das
Ausland erkauft sei. und als dieser trotzdem die Waare an
den Berliner Empfänger absetzte, erstattete das Bureau
gegen diesen, wie gegen den Spediteur Strafanzeige wegen
Betruges, unter der Behauptung, dass sie mit dem Engländer
kolludirt hatten. In der Verhandlung, die am 19. März vor
einer Berliner Strafkammer stattfand, betonte der Empfänger
der Waare, dass ihm das Angebot von dem Engländer ohne
seinZuthun gemacht sei, und dass ausserdem die Verbands-
mitgliedcr selbst die vorgeschriebenen Preise thatsaehlich
nicht innehielten: die Fabrik stelle die vorgeschriebenen
Preise zur Rechnung, zahle aber nachtraglich einen Theil
zurück. Aus kommissarischen Zeugenaussagen ging hervor,
dass letzteres vom Auf'sichtsrath der vereinigten Glasfabriken
bestätigt worden sei. Der Staatsanwalt beantragte zwar
schliessich Freisprechung (die das Gericht auch bcschloss).
weil die Kollusion nicht zu erweisen sei, hielt aber den
Grundsatz aufrecht, dass ein derartiges Vorgehen betrüge-
risch sei, auch wenn die Geschädigten nicht zu bedauern
seien; es sei eine lehrreiche Illustration zum Kapitel vom
unlauteren Wettbewerb. - - Der Prozess ist merkwürdig als

ein Beweis für die steigende Unbefangenheit, mit der die
Kartellanten für die gemeinschädlichen Versuche, die eigenen
I.andslcute zu übervortheilcn, jetzt sogar den Schutz des
Strafrichters in Anspruch nehmen, wahrend sie früher solche
Verabredungen geheim zu halten suchten. Ob das Vor-
gehen in diesem Falle juristisch die Kriterien des Betruges
enthielt, lasst sich nach den vorliegenden Details nicht be-
urteilen. „Unlauterer Wettbewerb* ist aber jedenfalls eher
auf Seiten der Kartcllantcn vorhanden.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Fabrikinspektion in Sachsen-Weimar. Mit den» noch
etwas adamitischen Zustande der Fabrikinspektion im Gross-
herzogthum Sachsen-Weimar, das einen gemeinsamen Ge-
werbeaufsichts-Beamtcn mit dem Herzogthum Sachsen Ko-
burg hat, beschäftigte sieh der weiinariselie Landtag in

seiner Sitzung vom 22. Febr. Wahrend die Regierung im
Vorjahre auf eine Interpellation des sozialdemokratischen
Abgeordneten Baudert hin noch erklärt hatte, dass die erste

alle zwei oder drei Jahre in den Gewerbekammer-Berichten
stattfindende Veröffentlichung der Jahresberichte de.s Be-

amten „zweckmässiger" sei, als die alljährliche Drucklegung
durch das Regierungsblatt, stellte sich der Staatsminister

Dr. Gross jetzt nicht mehr ganz auf diesen Standpunkt,
sondern betonte gerade die Wichtigkeit der Verbreitung
des Berichtes durch die Presse. Der Ausschuss für Ver-
waltung* Gesetzgebung beantragte deshalb durch seinen Be-
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richteratatter. Abg. Kolb: die Eingabe der Gewerkschafts-
kommission in Weimar dahin, dass die Jahresberichte der
Fabrikinspektion alljährlich durch das Amtsblatt veröffent-

licht werden sollen, „dem Staatsministerium zur Kenntniss-

nahme und eventuellen weiteren Verfügung abzugeben."
Weiter hatten die vereinigten Gewerkschaften in Apolda
beantragt, dass der Aufsichtsbeamte durch seine Instruktion

zur öffentlichen Bekanntgabe seiner Sprechstunden ange-
halten, sowie dass ihm für jeden Berufszweig ein Arbeiter
als Assistent beigegeben werden solle. Für die geringe
Sorgfalt, mit welcher derselbe Ausschuss diese Anträge
vorberathen hatte, sprach die Thatsache, dass er filr die

Plenarsitzung beantragte, den ersten Wunsch der Regie-
rung „zur wohlwollenden Erwägung zu überweisen" und
den zweiten abzulehnen, in der Plenarsitzung selbst aber
den letzteren Antrag abänderte und sich zu dem zweiten
Wunsch ebenso sympathisch stellte, wie zu dem ersten.

Auch diese Antrage wurden vom Plenum angenommen,
wahrend sich die Regierung Oberhaupt nicht zu ihnen äusserte.

In den Debatten kritisirte der Abg. Baudert unbarmherzig
die Mangelhaftigkeit der Aufsicht und der Berichterstattung.

1894 habe der Inspektor überhaupt nur 58 Revisionen vor-

genommen, seine Lohnangahen seien unrichtig, die Zahl
der für Arbeiterinnen erlaubten Uebcrstundcn relativ doppelt
so gross als in Preussen. Freilich erhalte der Beamte auch

|

nur ein „Schutztnanns-Gchalt," und dafür könne er nicht

viel leisten (1150 M. jahrlich). Ausserdem müsse er noch
für jeden Verwaltungsbezirk, in welchem grossere Betriebe
mit Arbeiterinnen vorhanden seien, weibliche Assistenz er-

halten. Die übrigen Redner brachten sachlich nichts weiteres
zur Sprache; es ging ihnen offenbar wie dem Staatsminister,

der erklärte, er sei. „ohne das Material zur Verfügung zu
haben, nicht in der Lage, auch nicht vorbereitet, sogleich

eine ausführliche Beantwortung eintreten zu lassen." Aber
sie stellten sich doch sympathisch zu den von den Arbeitern
erhobenen und auch beinahe selbstverständlichen Reform-
forderungen, sodass zum ersten Mal auch in dieser Volks-
vertretung einstimmige Reformbeschlüssc bezüglich der bis-

her völlig vernachlässigten Fabrikinspektion zu Stande kamen.
Insbesondere sollte durch die Annahme der Anträge auch
die Sympathie des Landtages für irgend eine Art weiblicher
Fabrikinspektion ausgedrückt werden.

Sächsische Fabrikinspektion im Landtage. Die Bilanz
der sachsischen Fabrikinspektion vor der Volksvertretung
wurde in der 60. ordentlichen Sitzung der 2. Kammer zu
Dresden vom II. Marz d. J. gezogen. Die Verhandlung
bot das interessante Bild, dass mehrfache schwere Angriffe
gegen die Fabrikinspektoren vom Unternehmer-Standpunkte
aus, bei denen der Verkehr der Beamten mit den Arbeitern,

;

ihr „Uebercifer" in Sachen des Arbeiier-rhutzcs und ihr

L'cbergreifen über die blosse Unfallverhütung die Haupt-
Bcschwcrdcpunkte bildeten, nur von zwei konservativen
Abgeordneten ausgingen, während der nationalliberale Unter-
nehmer und Abgeordnete einer Vermehrung der Inspektoren,

einer Anstellung von Arbeitern als Assistenten und Kon-
,

ferenzen der Beamten zustimmte, wenn er auch wünschte,
dass die Arbeiter- sich zunächst an die Fabrikanten, nicht

an die Aufsichtsorganc wenden möchten. Ein positives

Rcformprogramm entwickelten die sozialdemokratischen Ab-
geordneten, indem sie- beantragten und ausführlich begrün-
deten: t. die Trennung der Dampfkessel-Revision von der
Gewerbeinspektion. 2. Vermehrung der Inspektoren und
Anstellung geeigneter Arbeiter als Assistenten. 3. Anstellung

J

weiblicher Beamten und 4. Ausdehnung der lnspektion auf
das Baugewerbe. Sie stellten dabei lest, dass in mehreren
Bezirken mehr Kessel als Fabriken revidirt würden, dass
die technische Qualifikation bei den Beamten zu sehr vor-

j

wiege, dass die Berichte um so minderwrrthiger seien, einen
je grösseren Bezirk der Beamte habe, und dass die Re-
gierung, wie an einem konkreten Leipziger Beispiel nach-
gewiesen wurde, di u Verkehr der Inspektoren mit den
Arbeiterorganisationen und umgekehrt geradezu verhindere.
Der Regicrungsvcrttctcr erwiderte, dass „mir" '/w der Zeit

der Beamten durch die Kesselrevision weggenommen werde,
weil nebenbei ein Rcvisionsvercin wirkt:, der 23 11

() aller

K> siel beaufsichtige. Die Regierung halte deshalb die
|

liLiinung der beiden Funktionen nicht für geboten. Da-
,

gegen, dass auch Arbeiter als Assistenten angestellt würden,
sei „an sich und im Prinzip nichts einzuwenden." Wegen
der Anstellung weiblicher Beamten werde man sich aus-
sprechen, wenn der gesonderte Deputationsbericht darüber
vorliege. Alsdann stimmte die Kammer der Trennung der
Kessel- von der Gewerbeinspektion zu, wobei die Unter-
nehmer in der Kammer offenbar Erleichterungen für ihren
Betrieb voraussetzten, wahrend der Antrag auf Vermehrung
der Beamten und Anstellung von Arbeiterassistenten der
Regierung zur Kcnntnissnahme, der Antrag betr. Ausdehnung
der Inspektion auf das Baugewerbe zur Erwägung uber-

wiesen wurde.

Der Geschäftsbericht des Reichs-Versicherungsamts
fUr 1895.

Einen umfassenden Ueberblick über die fortschreitende
Entwicklung der deutschen Arbeiterversicherung bietet die
Marz-Ausgabe der Amtlichen Nachrichten des Reichs-Ver-
sichcrungsamts in dem Geschäftsberichte über das abge-
laufene Jahr. 1

)

Die von der obersten Spruchbehörde zu bewältigende
Arbeit hat in steigendem Verhältnis» zugenommen; die Zahl
der anhangigen Rekurse in Unfall-Sachen ist von 8705
auf II 133 gewachsen. Es muss aber im Interesse der
Rentenbewerber, denen die Verzögerung der Entschei-
dungen am unwillkommensten ist, sehr anerkannt werden,
dass die Ziffer der zu Ende des Jahres unerledigt geblie-
benen Streitsachen (2780)" bedeutend geringer ist, als die
aus dem Vorjahre übernommenen Reste (3327). Die Spruch-
kammern sind hiernach mit Erfolg bemüht gewesen, mit
den alten Bestanden zu räumen, und haben etwa s

; 4 aller

Rekurse (im Vorjahre kaum erledigt. Dass die Gründ-
lichkeit der Sachprüfung dabei nicht gelitten hat, ergiebt
wohl der Umstand, dass eine Beweisaufnahme bei 21,7 V. H.
aller Rekursurtheile stattfand, wahrend für das minder be-
lastete Jahr 1894 das Verhältnis» sich auf 21* V. H stellte.

Die Versicherten haben nicht mehr ganz so stark wie früher
ihre Unfall-Ansprüche an die höchste Instanz gebracht {82,

3

gegen 82,3 v. II. der Rekurse). Im Vergleich mit ihnen
haben die land- und forstwirthschaftlichcn Berufsgenossen-
schaften weit häufiger als die industriellen die Entschei-
dungen der Schiedsgerichte angefochten (bei 26.j v. H. der
Fälle, während der Gesammtdurchschnitt nur 17 g beträgt).

Die Erfolge der Rentenbewerber sind, obwohl ihre Bc-
theiligung an den Rechtsmitteln sich nicht erhöht hat, doch
geringer geworden (22., v. Hj; ihre Zahl bleibt um 3 t<! v. H.
hinter der vorjahrigen Ziffer (25,,). die sich mit dem Durch-
schnitte seit 1886 fast vollkommen deckte, zurück. Auch
die Berufsgcnosscnschaften haben schwächere Ergebnisse
1+3,3 gegen 45 v H. der gewonnenen eigenen Rekurse) auf-
zuweisen. — Die Anzahl der Berufungen hat sich nicht mehr
so stark (nur um 11 5 v. H.) vermehrt; auch hier gehen die
Schiedsgerichte der landwirtschaftlichen Unfallversicherung
voran <23.j v. H. Zuwachs). Das Verhällniss der Auf-
hebungen zu den Bestätigungen durch Unheil ist ein etwas
geringeres geworden: es hatten 27,8 v. H. der Berufungen
(gegen 29, 4 |

Erfolg.

Die Bemerkung, es vollziehe sich die Beitragserhe-
bung und Abschätzung nach Arbeitsbedarf, welche
bei 13 ausschliesslich unter dem Reichs -Versicherungsamte
stehenden Genossenschaften eingeführt ist, sehr glatt und
gebe nur wenig Anlass zu Beschwerden, gewinnt erhöhtes
Interesse, weil die Vorschlage, die vom Präsidenten Dr. Bö-
diker Namens des RVAmts in der Konferenz vom 4. bis
9. Nov. v. Js. gemacht sind, und deren der Jahresbericht
in bescheidenster Kürze Erwähnung thut, auch für die In-
validenversicherung an Stelle des viclangcfochtenen .Marken-
systems ganz allgemein die Bedarfsschätzung zur Grundlage
der Beitrugsleistungen gestalten wollen. Dies Schätzungs-
verfahren spielt schon elzt bei der Unfallversicherung
gerade in den landwirtschaftlichen Betrieben seine Rolle.
Uebertrflge man es auf die Invalidenversicherung, so mQsstcn

') \>l. die Iksprcctmtig des Bericht» Icir 189» auf S|». 403 ff. de»
IV. J;,JirK . d. Iii.
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de Beschwerden Ober die Scherereien des Markenkleben

5

verstummen; es würde sich indess wohl zeigen, dass die
Quelle der Unzufriedenheit nicht das Kleben, sondern mehr
noch das Zahlen war. Mit Recht tritt der Bericht den
Klagen der Landwirthe Ober die grossen Lasten der Unfall-

versicherung, durch welche einzelne Betriebe geradezu er-

drückt worden, unter Hinweis auf eine besondere Statistik

entgegen, die zum Gegenstände die Vermehrung der Bei-

trage für die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
hat und eine durchschnittliche Umlage von nur 16 Pf. auf
1 M. Grundsteuer und von 67 Pf. auf 100 M. geschätzten
Lohnwerth im Jahre 1894 ergiebt Zu Besorgnissen bietet

eine so geringe Beisteuer um so weniger Anlass, als gerade
auf dem Lande die Entlastung der Orts- und Guts-Armen-
kassen durch die Unfallrenten augenfällig genug ist.

Die Schwierigkeiten, welche dem RVAmte bei seinen
Bemühungen um Einführung von Unfallverhütungs-Vor-
schriften in der Landwirtschaft entgegentreten, wahrend
die gewerblichen Berufsgenossenschaften aus freien Stocken
sehr viel auf diesem Gebiete geleistet haben, sind bekannt
und hier oft besprochen. Neuerdings hat nur die Anhal-
tische Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
derartige Bestimmungen erlassen, bei denen das vom RVAmte
empfohlene Muster benutzt ist. Gleichartige Verhandlungen
schweben mit andern Vorständen, es bleibt aber abzuwarten,
ob es diesen gelingen wird, den Widerstand der Genossen-
schaftsversammlungen gegen das Normalstatut zu Ober-
winden.

Für diejenigen, welche die Missständc im Bau-
gewerbe kennen und in den „Mittheilungen des Verbands
deutscher Gewerbegerichte" die häufig wiederkehrende Frage
verfolgt haben, wer im Einzelfalle als Unternehmer hafte,

ist es nicht auffällig, dass die Rekurse in Pramicn-Beschwerde-
sachen — besonders aus Berlin — sehr häufig waren, und
dass die Entscheidungen hierüber bei der Unklarheit des
von den Betheiligten nicht immer absichtslos im Unge-
wissen gelassenen Sach- und Rechtsstandes viel Mühe be-

reitet, ja selbst eidliche Zeugenvernehmungen nöthig ge-

macht haben.
Nur mit gemischten Empfindungen liest man, dass die

Thätigkeit besonderer besoldeter Beauftragter, die kein ge-

nossenschaftliches Ehrenamt bekleiden (Revisionsinge-
nieure) sich fort und fort weiter ausgestaltet. Die Zahl
derartiger Stellen ist von 173 auf 210 gestiegen, und die

Einrichtung beginnt, sich von der Industrie auch auf die

Landwirtschaft auszudehnen. Die Beziehungen der Be-
auftragten zu den Unternehmern werden als nach wie vor

befriedigende geschildert. So sehr die erfreulichen Fort-

schritte der industriellen Bcrufsgcnosscnschaftcn auf dem
Gebiete der Unfallverhütung anzuerkennen sind, würde die

Objektivität der Aufsichtsführung doch besser gewahrtwerden,
wenn diese allgemein mit der staatlichen Gewerbeinspektion
unter Entlastung der letzteren von der zeitraubenden Dampf- .

kessehevision verbunden würde (vgl. Sp. 161 des V. Jahrg.

d. Bl.). Der Wunsch hiernach drängt sich wenigstens so

lange auf, bis die Berufsgenossenschatten anfangen werden,
nicht mehr Untcrnehmerverbände zu sein, sondern auch der
Arbeiterschaft und ihren berechtigten Wünschen nach Theil-

nahme an der Selbstverwaltung Rechnung zu tragen. —
Auf eine Gesetzesänderung in dieser Richtung muss um so

mehr Gewicht gelegt werden, als der Bericht nach eigener .

Beobachtung der Mitglieder des RVAmtes und nach den 1

Aeusserungen der Schiedsgerichts - Vorsitzenden der ge-
meinsamen Thätigkeit der in in den Spruchsitzungen der
2. und 3. Instanz wirkenden Arbeitgeber und -Nehmer
vollste Anerkennung spendet und das Bestreben der Bei-

sitzer, sachlich und unparteiisch zu entscheiden, sowie ihre

Selbstständigkeit bei der Abschätzung von Erwerbsminde-
rungen rühmend hervorhebt.

#
*

In den Invaliditäts- und Altcrsvcrsicherungs-
sachen ist die Zahl der von den Versicherten eingelegten

Revisionen weiter gestiegen und betrug 73,a v. H. (gegen
70.4 im Vorjahre;; zum ersten Male tauchen die Beitrags-

erstattungsansprüche auf, die in 21 Fallen an die letzte In-

stanz kamen. Mit einer gewissen Naturnotwendigkeit, die

sich ähnlich bei den Unfallprozessen beobachten liess, ist

die Aussicht auf Erfolg durch die Häufigkeit der Rechts-
mittel zusammengeschrumpft. Nur noch 18,j v. H. der Re-
visionen von Rentenbewerbern (19^ im Jahre 1894) führten
zum Ziele, während die Anstalten und die Staatskommissare
mit einer Beteiligung von 26,7 v, 1 1. der Rechtsmittel bei

66 v. II. siegreich waren (im Vorjahre bei 64^ v. H. der
etwas öfter verfolgten Revisionen — 29,s°/o der Gesammt-
heit — ).

Auch bei den Schiedsgerichten ist die Vermehrung
der Prozesse um fast 3000 verbunden mit einem Zurück-
gehen der Aufhebungen des Vorbescheides; die letzteren

kamen nur bei 24.7 v. H. der Fälle vor, während 1893 noch
42,4 und 1894 29,2 v. II. abändernde Urteile ergingen. Die
Ursache für diese ungünstige Wendung mag neben dem
Anwachsen der Berufungen, welches betreffs der Invaliden-

renten-Sachen sich leicht aus den im Jahre 1895 besonders
gross gewordenen Schwierigkeiten der Erfüllung von 235
Beitragswochen im Falle ungedeckter Arbeitslücken seit 1891

erklart, in der allmählichen Ausgleichung der Verschieden-
heiten erblickt werden, welche bei der Rechtsprechung der
einzelnen Instanzen im Anfange obwalteten, welche aber
durch die Veröffentlichung der Entscheidungen des Reichs-
Versicherungsamts einer stetigeren Praxis gewichen sind.

Die Invalidenrentensachcn nehmen im Verhaltniss gegen-
über den Altcrsrcntcnstreiten fortwährend zu; bei den
Schiedsgerichten sind sie bald doppelt so häufig (11:6 gegen
8:5 im Vorjahre). Von allgemeinem Interesse wird die
Veröffentlichung der im Rechnungsbureau bearbeiteten Sta-
tistik der Ursachen der Invalidität aller Rentenempfänger
sein; dieselbe ist im Laufe dieses Jahres zu erwarten.

Die Feststellung, ob Versicherungspflicht vorliege, hat
seltener das RVAmt beschäftigt (bei 575 von 2008 der die

streitige Rechtsanwendung betreffenden Revisionen; im
Jahre 1893 war das Verhaltniss noch 529:1598, für 1894
661 : 1668). Dabei hat namentlich die Abgrenzung der durch
Bundesraths-Beschluss vom 1. März 1894 für versicherungs-
pflichtig erklärten Hausgewerbetreibenden der Textilindustrie
erhebliche Schwierigkeiten bereitet, denen der fernere Be-
schluss v. 9. Nov. 1895 entgegenzuarbeiten bestimmt ist.

Die Klage darüber kehrt ungeschwacht wieder, dass manche
höhere Verwaltungsbehörden in ihren nach § 122 Inv.- 11.

Alt-Vers.-Ges. abgegebenen Entscheidungen ober die Frage
der Versicherungspflicht von den in der Spruchpraxis des
RVAmts ausgedrückten Anschauungen abzuweichen geneigt
sind, und dass die gerade hierbei sehr lebhaft zu wün-
schende Rechtssicherheit durch solche in den einzelnen
Staaten und Provinzen verschiedenartige Auffassung fort-

gesetzt gefährdet wird. Einen begreiflichen Akt der Not-
wehr gegen diesen Zustand hat das RVAmt begangen, in-

dem es die Entscheidung der Verwaltungsbehörden nur
insoweit als massgebend und für alle Theile verbindlich

anerkennt, als sie vor Geltendmachung des Rentenanspruchs
ergangen ist. Andernfalls würde ja auch das Schiedsgericht
und das RVAmt in wichtigen Fragen gänzlich kaltgestellt

werden können.
Durchgreifende Abhülfe kann auf diesem und manchem

benachbarten Felde nur geschaffen werden, wenn das
RVAmt durch Erweiterung und Stärkung seiner Stellung

in dem pyramidalen Aufbau unserer rcichsbehördlichen Or-
ganisation die Bcfugniss erhält, als ein selbststandigcs

Keichsamt der gesummten Arbeiterversicherung vorzustehen,
wie es in diesen Blattern wiederholt als notwendig be-

zeichnet ist 1 vgl . Sp. 331 des V. Jahrg.). Den bundesstaat-
lichen Regierungen würde es dann gewiss leichter werden,
im Interesse der Rechtsgleichheit die Unanfechtbarkeit der
von den höheren Verwaltungsbehörden gefällten Entschei-

dungen preiszugeben.

Braunschweig. II. v. Frankenberg.

der Dienstboten in Braun-
Xu den deutschen Staaten, welche die durch

Reichsgesetz der Landes-Gesetzgebung übeik. -cne Kranken-
versicherung der Dienstboten regeln, soll jetzt da* Herzog-
tum Braunschweig kommen. Der braurwhwcigisehen
Landesvertretung ist ein Gesetzentwurf zugegangen, der
bestimmt, dass die Krankenversicherung der Dienstboten

durch Orts- oder Kreisstatut geregelt wird, Beabsichtigt

war der allgemeine Vetsicherungszwang; die Polizei und
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die Stadtbehörde von ßraunschweig sprachen sich jedoch
gegen denselben aus, und so fiberliess man die Kinfühning
den Lokalbehörden, die es erfahrungsgemäss nicht sehr
eilig damit haben. Wo die Krankenversicherung der Dienst-
boten auf diesem Wege eingeführt wird, fallen alle sonstigen
Verpflichtungen der Dienstherrschaft fort. Wo sie nicht

eingeführt wird, sieht Her Gesetzentwurf Fortzahlung des
Lohnes auf längstens vier Wochen, sowie freie ärztliche

Behandlung und freie Arznei auf Kosten der Herrschaft
vor. Vielleicht wirkt dies als Antrieb zur Einführung
des Zwangs durch die Lokalbchordcn. Alle entgegen-

stehenden Bestimmungen Her Gesindeordnung sollen auf-

gehoben werden.

Finanzen.

Preussische Einkommensteuer- Statistik. Die dies-

malige dem preussischen Abgeordneten-Haus vorgelegte

Ucbersicht über die Ergebnisse der Einkommensteucr-Ver-
anlagung stellt die wichtigsten Ziffern der Einkomr.i^nsteuer-

Statistik für die vier Jahre seit dem Inkrafttreten des Ge-
setzes v. 1891 neben einander.

Es betrug: 1892.93

a> Gesammtzahl der Zcnsiten . 2 437 886

b) deren Vcranlagungssoll . . M 124 842 8+8

c) Gesammtzahl der nichtphy-
sischen Personen unter den
Zcnsiten 2 028

dt deren Veranlagungssoll . . „ 10 056 743

c) Gesammtzahl der phväischcn
Personen unter den Zensitcn

:

in den Städten .... I 10« 916
auf dem platten Lande 1025 942
Oberhaupt 2 435 858

in Prozenten der Bevölkrg.

:

in den Städten .... « „ II,.,

auf dem platten Lande „ 5,M
Oberhaupt „ aii

f| Veranlagungssoll der Zensi-
tcn zu c:

in den Städten . . . M. 84 315 007
auf dem platten Lande . , 30 47t 098
Uberhaupt „ 114 786 105

g) veranlagtes Einkommen zu f:

in den Städten . . . 3 o73 315 496
aul dem platten Lande „ 1 851 008271
Überhaupt „ 5 724 323 767

Iii Zahl der mit mehr als 3000 M.
Einkommen veranlagten Per-
sonen :

in den Städten ... 237 756
auf dem platten Lande 79 133
überhaupt ...... 316 889

in Prozenten der Bevölkrg :

in den Städten , . . . »
0 2,w

auf dem platten Lande
„ 0l44

Uberhaupt .... \ iirt

D veranlagtes Einkommen zu h

:

in den Städten .... >| 2 173917 156
auf dem platten Lande . n 719911 087
überhaupt I 3 „>23 828 543

11 zw. aus Kapitalvermögen:
in den Staaten ....

n 71c. 876 782
aul dem platten Lande '

174 844 419
überhaupt „ 891 72 1 201

aus Grundvermögen

:

in den Städten 388 950 645

auf dem platten Lande , . 366 410639
überhaupt . 755 361 284

aus Handel. Gewerbe und
Bergbau

:

in den Städten ... . 867035456
auf dem platten Lande . 115 768 635
überhaupt .... . 982804 091

aus Gewinn bringender Be-
schäftigung:

in den Städten ... . 501 05157.1

auf dem platten Lande . 92 887 391

überhaupt , 593 0)1*7

kl Abzug an Sebuldenzinscn.
Lasten u. s. w :

in den Stadien . . . » 276 205 878
auf «lern platt-- 11 Lande , 155 277 323

(Ibcrliaupt ..... „ 431 483 201

darunter nur Selmldenzinscn
und Renten (§ 9 I. 2 des

Gesetzes»:

in d-n St;i<ft.-u
,. 234 28t. 953

auf d«-t» platu-n Land«: „ 133 510 148

überhaupt 367 827 101

1893 94 1894/95 1895/96

- "toi ovw Z O-U VJU - OU 1 1 öl

123 190 131 122 029 765 128433 466

2 0.i9 1 922 1 ort.
1 891

9 392 186 7 757 448 6917 182

1 44 4 566 1 476 809 1 54 1 453

1 035 212 1 042 199 106I&J9
2 479 778 2519008 2 603 292

12.10 I2.u
19

5.» 5.,,

8.,, 8„ 8.»

83 763 440 84 131 573 86 449 154

30034 505 29 840 74 1 30 067 130

113 797 915 II »272 317 116516 284

3878910 364 3 934 365 620
1 846 428 000 1 850 431 897 ,

5 725 3383t» 5 781797 517 —

239977 2.19 70". 246317
79 340 78 593 77 977

319317 321 296 324 294

2^o, 2.oo l.w

0.,, O.4,

1« 1 06 I.M

2 466 063 072 2 483 156 889 2 536 636 814
711 s.99 029 733 063 96.5 732 435 250

3 207 t*2 101 3 216 520 854 3 269 072 064

715 463 087 716 4 10 i73 726551 128

172 009 387 171 534 718 177 940808
887 4/2 4(4 88/ 9o 191 904 491 936

388 528815 393 081 073 408624 656
3.57 037 386 3 18 7 »5 211 330 846 24»
745 566 201 741 826 284 739 470 900

814 477 789 842 127 818 »46 901 775
\ 1 c 1 z oy t 1
1 1 -> 1 * l> ÖV

1

1 1 1 Syo U 1u 1 lö lo 1 rviJ

959653680 953 822 828 965 063 307

517 593 381 531 507 525 554 559 255
97 376 365 101 389026 105 486 666
d l 969 7 16 632 896 551 660 045921

291 038 633 301 755 24

1

310 021 312
160 047 454 157 077 143 156 4 25 767
451 086 087 458832 387 466 447 079

246 220 761 255 003 591 263 600 388
136 536.559 133 185 011 133 520 663
382 907 320 388 188 6n5 397 121 051

Litterarische

Neu - Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.

Burckhard. Dr. M. Das Recht der

Schauspieler Stuttgart 1896.

J G. Cotm'sche Buchhandlung
Nacht. 80 S. Preis 1.M M.

Greiling, K. Brausewettcr Drit-

tes Tausend. Berlin 1896.

Richard Taendlcr. 19 S.

Ilaushofer, Max. Der moderne
Sozialismus. Leipzig 1896, J. J

Weber. 301 S. Preis 3 M.

Muhlbrecht, O., Ucbersicht der

gesamintei) Staats- und rechts

wissenschaftlichen Litteratur

des Jahres 1895, zusammenge-
stellt. XXVlll Jahrg. Berlin

1896. Putikammer ÄMOhlbrecht.

266 S. Preis 6 M.

Schober, H. Katechismus der
Volkswirthschaftslehre. 5. durch-

gesehene und vermehrte Auf-
lage. Besorgt von Dr. Ed. O
Schulze. Leipzig 1896. 483 S.

Preis 3 M.

Österreichisches Staatswörter-

buch. Handwörterbuch. Hand-
buch des gesainmten österrei-

chischen öffentlichen Rechts,

herausgegeben unter MitWirkung
zahlreicher hervorragender

Fnclimilnner von Dr. Ernst

Mischler, Professor an der k k

Universität in Graz und Dr. J">.
L lbrii h, Professor an der k. k

deutschen Universität in Prag.

20. Lielg. Von Kunstfchlcr der
Aerztc bis Landstreicherei und
Bettel. Wien 1996. Allred

Holder, S. 529 608.

Vierteljahrshcfte zur Statistik des
Deutschen Reiche*. Herausge-

geben vom Kaiserlichen Statisti-

schen Amt. Jahrg. »896. Erstes

Heft. Berlin 1896. Puttkammer
Mühlbrecht. 168 S.

The Economic Journal. The Journal

of the British Economic Associa-

tion 1 ditcr by E. Y. Edgt wortli

and 1 Ienry 1 Iiggs. London 1896.

M.iciiiill.m \- Co, 176 S. Preis

5 sh.

Statistische Monatsschrift. Heraus-

gegeben von der k. k Statisti-
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schert Ceiitral-Komtnis«ion. XXI Jahrgang No\ embcr-De/emhcr-
1 lote. S. 525 650 und 163 S. Anhang. — lW<lbe Neue
Folge. I. Jahrg. Januar - Heft. Wien, Alfr. Holder. 80 S. und
16 S. Anhang.

II. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

Herl in. Rcclilsbelehrung des Hüll'-vercins fdr weibliche Ange-
stellte für seine Mitglieder. Das Rechtsvei-häUms» der „weib-

lichen Angestellten" zum Prinzipal, von Rechtsanwalt ür. M.
Meschelsuhli.

I- rank I in t a. M. 27. Jahresbericht »Iber die Wirksamkeit des
Frankfurter Gefioigimsvereins.

Freiburg i U. Voranschläge für das Jahr 1896.

Lörrach. Vorlagen des Kreisausschusses an die Kreis-Versamm-
lung in Lörrach am 30. und 31. Mar/. 1896.

Stettin. V. iAvaltungsberuht der Stadt Stettin pro I. April 1894.95.

iv. jahrg. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. Nr 13

Herausgegeben vom Ausschuss (i. A. Stadtrath Dr. Flesch in Frankfurt a. M. und Magistrats-Assessor Cuno in Berlin).

Die Prozessfähigkeit der Minderjährigen
nach dem Entwürfe des Bürgerlichen Gesetz-

buches.

Der Bundesrath hat an dem Entwurf des Bürgerlichen
Gesetzbuchs eine für die Praxis, namentlich der Gewerbc-
Berichte, recht wichtige und erfreuliche Verbesserung vor-
genommen.

Der erste Entwurf hatte bestimmt, dass ein Minder-
jähriger, dem sein gesetzlicher Vertreter gestattet hat, in

Dienst oder Arbeit zu treten, einer ferneren Einwilligung
nicht mehr bedarf: zur Eingehung von Dienst- oder Arbeits-
verhältnissen der gestatteten Art und zu Rechtsgeschäften
Ober die Erfüllung der dem anderen Theile obliegenden
Verpflichtungen oder über die Aufhebung des Dienstver-
hältnisses. Lieber die Prozcssfahigkcit de* Minderjährigen
wegen Streitigkeiten aus solchen Verhältnissen sagte der
Entwurf nichts, dagegen sprachen sie ihm die Motive ab.

Diese führten aus, dass die hier dem Minderjährigen ein-

geräumte selbstständigc Stellung nicht auf einer erweiterten
Geschäftsfähigkeit (wie beim gewerbetreibenden Minder-
jährigen) beruhe, sondern aul der Annahme eines vom
Vertreter ertheilten Generalkonsenses:

„Der Vertreler ist in Folge dessen in der Lage, jeder-

zeit an Stelle des Minderjährigen th.ltig zu werden, auch
fehlt dem Minderjährigen in Ansehung der von ihm ein-

gegangenen Verträge die Prozcssfahigkcit. Für das prak-

tische Bedürfnis* reicht diese Gestaltung aus."

In der 2. Lesung i§ 87) ist dann ausdrücklich die Be-

stimmung aufgenommen worden , dass der Minderjährige
durch die Erlaubnis* für die aus diesen Rechtsgeschäften
sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten nicht prozessfähig wird.

Diese Bestimmung bedeutete für die Minderjährigen
eine erhebliche Erschwerung der Rechtsverfolgung gegen-
über dem bisherigen Recht. In Württemberg sind durch
ein Gesetz vom 30. Juni 1865 Minderjährige, die nicht mehr
in der Verpflegung und im Unterhalt der Eltern oder Vor-
münder stehen, unter gewissen Beschränkungen ermächtigt
worden, sich durch Dienstverträge zu verpflichten. E>as

Gesetz ging dabei nicht von einer Fiktion der Genehmi-
gung durch den Vertreter aus Diese Fiktion mag nach
streng juristischer Logik unanfechtbar sein: im Leben wird
der Vertreter meist überrascht sein, wenn man ihm sagt,

das Gesetz nehme an, dass er einen Vertrag gebilligt habe,

von dessen Abschluss er keine Ahnung hatte. Vielmehr
giebt unser Recht dem Minderjährigen eine erweiterte Ge-
schäftsfähigkeit, es stellt ihn in gewissen Beziehungen dem
Volljährigen gleich, und deshalb ist er auch nach § 51 CPO.
prozessfähig geblieben. Eine ähnliche Regelung enthält das

preuss. Gesetz vom 12. Juli 1875.

Bei der Berathung des wcirtt. Gesetzes wurden fast aus-

schliesslich die Interessen der Arbeitgeber und Dienstherr-

schaften erwähnt, ihnen wollte man dienen, indem man den
minderjährigen Arbeiter und Dienstboten prozessfähig machte.

Praktisch wäre aber für die Arbeitgeber die Acnderung
ohne grosse Bedeutung: wenigstens lehrt die Erfahrung der
meisten Gewcrbcgerichte, dass die Arbeitgeber nicht gerade

häufig gegen ihre Arbeiter klagen. Meist steht ein Theil

des Lonnes noch bei ihnen, wenn ein Schadensersatz-

Anspruch gegen den Arbeiter etwa wegen Kontrakbruchs,

wegen Beschädigung einer Maschine oder dergl. entsteht:

und mehr ist. zumal von Minderjährigen, in der Regel doch

nicht zu erlangen. Noch weniger Anlass zum Klagen hat

die Dienstherrschaft, sie kann den Dienstboten, der weg-

läuft, durch die Polizei strafen lassen; wozu soll sie sich

noch mit ihm vor dem Gemeindegericht herumschlagen.
Um so grösser ist das Interesse der Arbeiter wie der
Dienstboten an der Erhaltung ihrer Prozessfähigkeit. Wenn
sie ihren Vertreter brauchen, um einen Lohnrest oder ihr

Arbeitsbuch einzuklagen, so ist das meist ein für ihre Vcr-
mogcnsvcrhaltnissc erheblicher Schade. Wohnt der Ver-
treter am Ort des Gerichts, so ist die Verzögerung ja nicht

bedeutend und die Zeitversäumniss für den Vertreter nicht

zu gross. Wohnt er aber weiter entfernt — und das ist

bei den Minderjährigen in grösseren Industriestädten heute
vielfach der Fall — so können ein paar Tage vergehen,
bis er seinen Entschluss gefasst hat Am günstigsten wäre
dann der Minderjährige gestellt, der keinen oder nur einen
sehr weit entfernt wohnenden Vertreter hat, dem kann das
Gcwcrbegcricht nach § 28 GGG. helfen. Wohnt aber der
Vertreter nur ein paar Stunden entfernt, soll er dann wegen
ein paar Mark zur Klageerhebung und zu jeder Verhand-
lung reisen und jedes Mal einen Tag versäumen? Nicht
immer kennt er Jemand, der am Ort des Gerichts wohnt
und ihn vertreten kann und will: und so wird manchmal
die Klageerhebung einfach unmöglich.

Beim Gcwerbegcricht in Stuttgart sind im Jahre 1895
von 1281 klagenden Arbeitern (die Lehrlinge nicht gerechnet)
412 minderjährig gewesen, also ungefähr Aber auch
beim Gemeindegericht, das vermögensrechtliche Streitig-

keiten aller Art bis zu 50 M. entscheidet, kommen jährlich

40 50 Prozesse von minderjährigen Dienstboten vor, ausser-
dem erledigt dieses ohne eigentliches Prozessverfahren
formlos noch eine erhebliche Anzahl von Streitigkeiten

gerade bei Dienstboten [z. B. über Berechnung des Lohnes
in den verschiedenen ,• ungleich langen Quartalen u. s w.).

Wie viele von diesen Minderjährigen ihren gesetzlichen Ver-
treter hier oder in der näheren Umgebung von Stuttgart

haben, lässt sich aus der Prozessliste nicht feststellen, jeden-
falls nicht mehr als '.'j; allen übrigen hätte die vorge-
schlagene Bestimmung die Rechtsvcrfolgung sehr vertheuert
und verzögert, ja vielfach ganz unmöglich gemacht.

Vergeblich fragte man sich nach den Gründen dieses
Rückschritts. Die Motive hielten es nicht für nöthig. sich

darüber auszusprechen, über schlimme Erfahrungen zu klagen
und dergl. Ich glaube auch nicht, dass man irgendwo
schlimme Erfahrungen gemacht hat. Man könnte höchstens
daran denken, dass unerfahrene Minderjährige gern unbe-
gründete Klagen erheben und damit die Arbeitgeber be-
lästigen. Nach meiner Erfahrung ist das im allgemeinen
nicht richtig. Bei der Klageerhebung auf der Gerichts-
schreiberei, im schlimmsten Falle in der ersten Verhand-
lung, lassen sich junge Arbeiter nicht schwer belehren,
wenn ihre Klage unbegründet ist. Wenn aber einmal einer
aul einer unbegründeten, ja meinetwegen frivolen Klage hc-
harrt, nun. so wird er eben abgewiesen, das ist ihm dann
eine gesunde Lehre für s nächste Mal. Was aber wäre das
grössere Uebel: die Belästigung des Arbeitgebers, die doch
durch das Gefühl des errungenen Sieges" einigermaassen
wettgemacht wird, oder die Verbitterung, die sich in dem
jungen Arbeiter bildet, wenn er seinen Anspruch, den er
lür begründet hält, nicht durchführen kann, weil sein Vater
kein Geld hat. zum Gericht zu reisen und weil er Niemand
kennt, der ihm umsonst den Prozess führt?

Der Richter am Kollegialgericht — und solche werden
ja neben den akademischen Lehrern fast allein in die Kom-
missionen berufen — erfährt von solchen Schwierigkeiten
nichts. Dienstverträge von Minderjährigen, bei denen es
sich meist um geringe Beträge handelt, kommen höchst
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selten einmal in der Berufungsinstanz vor ihn. Er hat es
nur mit einem Rechtsanwalt zu thun: wie viel Mühe der
gebraucht hat, um seine rec htsgültige Vollmacht zu erlangen,
davon hört er nichts, und die Falle, in denen der Arbeiter
keinen Anwalt findet und um s Armenrecht nicht betteln

mag, die kommen überhaupt nicht an ihn. Ueber die Be-
dürfnisse des Lebens könnten hier nur die Gewerbegerichte,
Gemeitidegerichte und etwa noch die Amtsgerichte Aus-
kunft gehen, aber die fragt man nicht. 1

)

Erfreulicherweise hat nun aber der Bundesrath den Ent-
wurf geändert. Der dem Reichstag vorgelegte Entwurf er-

klärt in § 100 den Minderjährigen, den sein Vertreter zum
Abschluss von Dienst- oder Arbeitsverträgen ermächtigt hat,

insoweit für „unbeschränkt geschäftsfähig". Er stellt sich

damit nicht mehr auf den Standpunkt einer Fiktion, sondern
auf den des praktischen Bedürfnisses. Durch die neue
Fassung ist in Verbindung mit dem künftigen § 51 CPO.
die Prozessfähigkeit der Minderjährigen gegeben.

Hoffentlich bleibt diese Verbesserung im Reichstage
irrhalten. Man hat die Gcwcrbcgerichte eingeführt und damit
vielfach den Arbeitern die Verfolgung ihres Rechts erst

möglich gemacht. Nun hätte man ihnen ohne jede Ursache,
einer juristischen Fiktion zulieb, dieses Recht wieder ge-

nommen. Die Gcwcrbcgerichte haben meiner Ansicht nach
allen Grund, hier für die Erhaltung des bestehenden guten
Rechts einzutreten.

Stuttgart G. Hartenstein.

Rechtsprechung.

Kann dem Bergarbeiter, weil er bei seiner Wicder-
einstellung nicht durch Attest des zuständigen Knapp-
st: h ftsarzte s seine Arbeitsfähigkeit nachgewiesen hat,
die Anfahrt verweigert werden? lUrtheil des Berg-Gcwerbe-
gerichts Dortmund, eingesandt von Berg-Hauptmann Tacglichs-

beck »

Kläger war seit I. Febr. 1889 auf Zeche Erin als Reparatur-

llfluer beschäftigt. Am 1. Dez. 1894 erkrankte derselbe an einem
Magen- und Brustkatarrh und wurde von seinem zuständigen

Knapp-chaftsarzt zu C behandelt. Anfang Marz 1895 wollte Kläger
wieder gesund geschrieben werden, wurde aber wegen abge-

laufener Kurzeit ungehcilt entlassen. Da Kläger sich wieder
arbeitsfähig fühlte, licss er sich am 12. März d. Js. von dem Knapp-
schaftsarzt Dr. B. zu S. untersuchen und wurde als arbeitsfähig

befunden. Nach Vorzeigung des von Dr. B. ausgestellten Ge-
sundheitsattestes wurde Kläger am 14. März d. Js. auf Zeche Krin

wieder angelegt Am 15. März d. Js. wurde ihm die Arbeit ge-

kündigt Als er am 16. März d. Js. seine Thätigkcit auf Zeche
Krin fortsetzen wollte, verweigerte ihm der Bctriebsfülircr Meyer
der Zeche Krin die Anfahrt mit der Bedeutung, dass er - Kläger
— erst die Arbeitsfähigkcits Bescheinigung seines zuständigen
Knappschaftsarztcs beibringen müsse, bevor er zur Anfahrt wieder
zugelassen wurde. Nachdem Kl. von dem zuständigen Ver-

trauensarzt für gesund erklärt war. erhielt er am 30. März seine

Abkehr von Zeche Krin. Auf Grund des Abkehrscheincs wurde
er auf Zeche Graf Schwerin wieder angelegt, wo er zur Zeit noch
als Reparatur-Hauer arbeitet.

Für die Zeit der Nichtbeschäftigung vom 16. bis 30. März d. Js.

verhingt nun Kl. «inen Lohnbetrag von 41.oo M. seitens der
Gelsenkirchcncr Bcrgwerks-Akticn-Gtscllschaft als Eigenthümerin
der Zeche Krin.

Diis Gericht war der Ansicht, da>s das Arheitsvcrhältniss

des Klägers, nachdem er am 14. März d. Js. auf Grund des Ge-
sundheitsattestes des Dr. B. zur Grubenarbeit wieder zugelassen

und 2 Tage beschäftigt worden war, nur gemäss gesetzlicher

Vorschrift oder nach den Bestimmungen der Arbeitsordnung von
Zeche Krin gelöst werden konnte. Das Berggesetz vom 24. Juni
1865/02 enthält indessen keine Bestimmungen, welche anwendbar
wären- § 82 a. a O schreibt die Bedingungen vor, unter welchen

') Vor nicht lange i Zeit tr.it «ine Kotuni issinn nur Wrlxi-trunj,* der

/*vi1oi'W.-s Ui-.|nuni{ zusammen, horch die Hlttler Bin:: die Nachricht, das

Verfahren vor Heu Amts c<. richten sc.1V- 'lern i:ewci L.c Keiichtlicti<-i> V.r-

iahreu nachiiehiW. t werden. Man Svllt«- es < i^cnUich für «lUtversWndlUh

h. heti, il.iv. d»c i..e'.serl,r L . |„, . mindesten» die fio-icrcn , mit Juristen

i. i - Uten, eher ihre ri-luhrun«e» b« trugt wurden wären. Davon ist aber

dic Auflösung des Arbeitsverhältnisses vor Ablauf der vertrags-

mäßigen Arbeitszeit und ohne Aufkündigung erfolgen kann: eine

solche sofortige Entlassung liegt indessen bei der in Frage stehen-

den Streitsache nicht vor. Vielmehr handelt es sich darum, ob
der Betriebsfahrer Meyer das Recht hatte, dem Kläger — weil

derselbe nicht die Bescheinigung der Arbeitsfähigkeit von Seiten

seines zuständigen Ktiappschaltsarztes erbringen konnte - wäh-

;
rend der Zeit, wo das Arbeitsverhältnis» nach Ausweis des Ah-

I kehrscheincs und nach Aussagen der Parteien noch bestand, die

Anfahrt zu verbieten, — Auch die Bestimmungen der Arbcits-

|

Ordnung von Zeche Etil) bieten keinen Kechtsgrund. dem Kltlgcr

!
die Arbeit zu verweigern.

Wenn also der Betriebsfahrer Meyer das dem Kläger von

Dr. B ausgestellte Gesundheitsattest als Ausweis der wieder-

erlangten Atbcitsfahigkcit des Kl. anfangs für genügend erachtet,

und letzteren wieder anfahren licss. so musste der Betriebsführer

auch, als er später merkte, dass dieses Attest nicht von dem für

Kl. zuständigen Arzt ausgestellt war, die Kolgen seines Verschens

übernehmen. Wegen des Versehens konnte der Betricbsfilhier

dem Knappschaftsvercin gegenüber ersatzpflichtig werden, weil

er die angeblich bestehenden Vorschriften des Knappschaftsvor-

) Standes übertreten hatte, dass allein der zuständige Knappschafts-

arzt nach Erkrankung eines Knappschaftsmitgliedes die Beschei-

nigung der wiedererlangten Arbeitsfähigkeit ausstellen darf. Kail»

der Ersatz erhoben wurde, stand dem BetiiebsfQhrcr Meyer immer
noch der Weg offen, auf Grund der Bestimmungen der §§ 84 IT.

Theil I. Titel IV Allgemeinen Landrechts die vom Knappschafts-

vorstande vielleicht verhängte Strafe durch Klage beim ordent-

lichen Gericht von Borghardt wieder einziehen zu lassen. Diese

Nebenfrage kann hier ausser Behandlung bleiben. — Da der Bc-

triebsführer sich aber der etwaigen Krsatzpflicht dadurch zu ent-

ziehen suchte, dass er nach Erkennung seines Versehens dem
Kl. die Anfahrt nicht mehr gestattete, so wurde der Betrlebsfnhrer

seinem Arbeiter gegenüber wegen Nichterfüllung des Arbeits-

vertrages haftbar.

Das Gericht hat besonders in Erwägung gezogen, dass weder
im Knappschuftsstatut noch in der Arbeitsordnung Bestimmungen
zu finden sind, wonach allein der zuständige Knappschaltsarzt

das Zcugniss der wiedererlangten Arbeitsfähigkeit nach Krank-
feiern ausstellen muss. Lediglich das Formular für Krankenscheine

bietet einen Anhalt, dass die Absicht des Knappschafts-Vorstandes

besteht. Krankfeiernde nur gegen ein Gesundheitsattest des zu-

ständigen Knappschaftsarztes, bei dem der Krankfeiernde in Be-

handlung gewesen ist, wieder anlegen zu lassen. Diese Absicht

des Vorstandes konnte das Gericht nicht für rechtsverbindlich

ansehen, weil der Vorstand dann eine bezügliche Vorschrift hätte

geben und dieselbe gemäss Bestimmung des § 193 Ziffer II des
Knappschaftsstatuts bekannt machen müssen. Weder der Beklagte
noch Kläger erinnerten sich, dass eine bezügliche Bekanntmachung
erlassen war. Beklagte legte zwar dem Gericht ein Schreiben
des Ktiappschaftsvorstandes vom 4, d. Mts. vor, welches die Nicht-

beschäftigung des Borghardt aus dem vorerwähnten Grunde
billigt; jedoch konnte das Gericht der Mittheilung des Vorstandes
keine Bedeutung beilegen, weil sich der Vorstand dabei auf sta-

tutarische Bestimmungen nicht stützt. In dem bezeichneten

Schreiben führt der Vorstand noch aus: „Wenn ein Arbeiter

mit einer Gesundheitsbescheinigung ausser auf vorgcdrucklcm
Formular erscheint, so muss die Verwaltung annehmen, dass der
Mann die Absicht, auf einer Vereinszeche Arbeit zu nehmen,
verschwiegen, oder ihm über seine Absicht, betreffend Verwett-
dung der Bcschcingung. positiv die Unwahrheit gesagt hat" Das
Gericht konnte dieser Ansicht durchaus nicht beitreten. Denn
Falle, das* Gesundheitsatteste nicht durch Ausfüllung von einem
Formular ausgestellt werden, kommen öfters vor: und ausserdem
muss doch der Zechenverwaltung nicht das Formular der Be-
scheinigung, sondern der Inhalt der Bescheinigung maassgebctiel

sein.

Das Gericht hat ferner angenommen, dass der Kläger bei
Aufnahme seiner Beschäftigung am 14. März d. Js thatsächlich

geheilt und wieder arbeitsfähig war.

Aus allen diesen Gründen hielt das Gericht den Betriebs-

fahrer Meyer für verpflichtet, dem von ihm am 14. März d. Js.

:
zur Arbeit zugelassenen Kläger so lange zu beschäftigen, bis die
gekündigte Arbeitszeit abgelaufen war; dein Kläger musste daher
das Gericht das Recht zusprechen, von Seiten der beklagten
Aktien-Gesellschaft, welche der Bctriebsführer dem Arbeiter gegen-
über vertritt, für die Zeit der verweigerten Anfahrt entschädigt

zu werden.
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Berufung. Ist diese zulässig, wenn von mehreren
Klagern erhobene Ansprache im Werth von je 100 M in

einer Klage verbunden werden? (Urthcil des Landgericht*

Berlin I. CK 8
)

Drei Kellner hatten in einer Klage Anspruch erhoben auf Zah-
lung einer Entschädigung von je 36 M. Das GG. hatte den Be-
klagten verurtheilt. Auf dessen Berufung wurde das erste Unheil
aufgehoben. Bezüglich der Frage der Zulassigkcit der Berufung
führten die Kläger aus. dass bei jedem von ihnen der Sireitwerth

weniger als 100 M. betrage, dass durch Verbindung der erhobenen
Klagen die Zulässigkeit der Bcrulung nicht habe begründet werden
kennen, und dass cv. von ihnen beantragt werde, die verbun-
denen Klagen zu trennen, wodurch sich ein der Berufung ent-

zogener Anspruch mit einem StreitWerth von je weniger als 100 M.
ergäbe. Das Landgericht IQlut dagegen folgendes aus.

Die Zulässigkeit der Berufung ergiebt sich aus § 55 des GGG.
in Verbindung mit den in der Entscheidung des Reichsgerichts
vom 5. Juli 1881 — Entscheidungen Bd. 5, Seite 354 - ausge-
sprochenen Grundsätzen. Der Anspruch eines Jeden der drei

Kläger ist allerdings nur in Hohe von 36 M. erhoben. Die An-
sprüche sind jedoch von vornherein in derselben, am 22. Juli

1895 prntokollirtcu Klage geltend gemacht; Kläger sind wegen
ihrer auf einem gleichartigen thatsächlichcn und rechtlichen Grunde
beruhenden Ansprüche als Streitgenossen im Sinne des § 57
CTO. aufgetreten: diese Ansprüche waren daher nach § 5 CI'O.

Bestimmung des Suvitwerthes zusammen zu rechnen und

der so gefundene Betrag des Streitwerthes übersteigt die Summe
von 100 M.. so dass die Voraussetzimg für Zulassigkcit der Be-
rufung gegeben war.

Die Verbindung der Ansprüche ist nach dem eigenen Be-
lieben der Kläger geschehen und nicht durch Gcrichtsbeschluss
— vgl. § 138 CPO, - angeordnet worden; die von ihnen jetzt

verlangte Trennung, welche nach § 136 CPO. allerdings zulassig

gewesen wäre, war nicht auszusprechen: denn die Trennung soll

nur zu dem Zwecke erfolgen, um einen der Berufung entzogenen
Streitwerth von weniger als 100 M. zu schaffen. Dieser von den
Klagern erstrebte Zweck lässt sich aber nicht erreichen, weil für

den Werth des Streit-Gegenstandes der Zeitpunkt der Erhebung
der Klage entscheidend war § 4 CTO. — die Ansprüche also der
Berufung unterworfen bleiben — vgl § 235, Ziffer 2 CI'O.

Allgemeines über Gewerbegerichte
und Arbeitsvertrag.

Statistik der württembergiachen Gewerbegerichte 1895.
Von allen deutschen Gewerbegerichten sind die württem-
bergischen die ersten, deren Jahresberichte bereits voll-

ständig vorliegen. Wir haben aus denselben die folgende
Statistik /usammciiuLstellt

:
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Nach dieser Aufstellung wurden von den 14 württem-
bergischen Gewerbegerichten im Ganzen 1823 Klagen er-

oder
(70,«i

hinsichtlich der Erledigung ohne LVtheil stehen nur Heil-

bronn (48., 4 ), Schrambcrg (50,^), Lim (53,M ) und Stutt-

gart (67 1<7 >. Die «brigen 10 überschreiten diesen Satz; noch
über 90°/0 stehen Biberach. Esslingen. Ravensburg und
Heidenheim, wo alle Klagen auf diese Art erledigt wurden.
Auf Versäumniss - Urtheil wurde bei 6 Gewerbegerichten
Oberhaupt nicht, ingesammt in 98 Fallen (5,37i erkannt. End-
urtheile ergingen in 441 Sachen (24.u), wobei natürlich die

4 GG. über dem Durchschnitt stehen, die bei Vergleichen
darunter standen. Diese 3 GG. (Schramberg ist wegen der
Kleinheit der Zahlen exzeptionell) liegen in den 3 grössten
württembergischen Städten mit Ober 20000 Einwohnern.
Nur in 249 (I3,«ii Fallen verstrichen von dem Anhangig-

werden der Klage bis zu ihrer Erledigung mehr als 7 Tage.
— Die abgegebenen Gutachten betrafen ausschliesslich die
Sonntagsruhe, wobei für Ravensburg die genaueren An-
gaben fehlen. Dass 9 GG. berichten, kein Gutachten er-
stattet zu haben, ist um so auffallender, als nach dem
Amtsblatt des Ministeriums des Innern unter dem 7. Marz
1895 eine Verfügung über die Sonntagsruhe im Gewerbe-
betrieb ergangen ist, deren Z. 2 lautet: „Bei der Zulassung
von Ausnahmen für die Bedürfnissgcwcrbtj haben sich . . .

die Oberamter, soweit dies zur erschöpfenden Beurtheilung
der Verhältnisse erforderlich erscheint, mit den Gewerbe-
vereinen oder sonstigen Sachkundigen oder Interessenten
und soweit Gewerbegerichte bestehen, mit diesen ins Be-
nehmen zu setzen." Die Antrage betrafen in Kannstadt die

Einführung der Stägigen Lohnzahlung und in Stuttgart die

unentgeltliche Einführung von Arbcitszcttcln. Als Einigungs-
amt traten die 14 württeinbergischen Gerichte in keinem
Fall in Thatigkcit.

v. LH-. J. IM-
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Aufruf.
Sic llntcrjcidjneten rtcfjlrit butMirfi an alle

aVenfdjrnfreunbe ot)ne Unter|d)ieb bc# Seriifr«,

ber Varlri uitb bes ©Inubensbefcnntnit'irs bie

Xufjorbrrung, SRitgliebrr elnefl Vereins jii

roerben, tnelchcr unter ber 8e,j,rid)nung

J'miiiiüiijrr |tjirl)onj)5bfiri.tl)

für ^ulrntlnlfriir fflnifrn

ins üeben getreten

Jcrfclbe bcjmcift bic fittlidic «jebung unb
ivtrtl rfcf)0ft(iff)r görbrruna, ber Saifeit VcrllnS

r.id) ifirem Austritt aus ber Sdiule. Vermilafit

iil feine Silbting buref) bic Gifnbrung, baf) für

2Sai|cn[inber frlbfl uoit uor^üglirijrtt gäbigfrilen

mir [djroer Uutrrfommcn in einem ifi cett ftnlagen

unb Steigungen cntfprtdjenbfn Saufe .jii 6r*

Mi.ijfrn ift, unb bnjj fie in ben für ihre I5ni<

imtfclung bodfbebcutfamcii erfien fahren br* I

Iii lorrbslcbeilfl oft eine* liebeoollrn Berater«
unb tbatfräfligcn t>tlfcrS entbehren, ©trr tut-

ftct>t häufig ber Jrctm jn fpätrrrr idjlimmrr

3d>äbigung bes Stnjrinni mir bc» BoOMHUri-
3RiintJ|er Hnalr, ber ;u Hoffnungen berrrfitigtr,

uermabrloi't, manty» SRäbcfien geht unter in

beut (betriebe ber Crirofjftubt. rlnfnüpfenb an
tat, wai brm gegenüber Sdjule JBaifenrälljr,

Saifem unb ?lrtncnoennaltung fotoie Vereins«

tt)ätig!cit fdjou jekt erreitfjeit, roiQ ber neue

Verein als eine ttenttalfieQe in engftcr 3"'
iammenarbeit mit aD birieu Halloren, fotoie

mit ben $amiltrn, ben Vormünbem unb ben
"Arbeitgebern ba rinlrclcn, n>a bie bisherigen

Vnuübuiigen ihre ©renje finben. Vrrrits ein

halbe* Jahr cor Vernbigung brr Schulzeit foH

über bie Verufswabl brr ffiaifenrinber beiberlri

tilrfdjlcdjtS perbanbrlt unb baS (Jrforborlidje ju

ihrer Unterbringung unternommen roerbm. yn
jebem »tabtthrtle werben Pfleger unb Pflegerinnen
be* Verein« als freiwillige Oi'isfrofte, ber ionfl

bierjn berufrucn Verfonen mit Siatb unb Sbat
ber bcrantuadjfcnbcn 3"ficnb in aOrn Sebent»
lagen jur Seite fleben.

Stfjon deute ergebj bie Sitte, (ich im ÄVitglieb-

fdiajt, fei es burd) Qinfenbung eines Jahres-
britragrS von beliebiger &6l)c an baS Van!-
biius 3acob Üanbau, Vcrlitt W, SSilbelm-
firafje "Ob, fei es burd) llrbrrnnbme ber

Stellung eines Vflrgrrs ober einer Pflegerin,

bereit ju rrflären ober fonfi, namentlich burd)

einmalige 3u>b(nbungtii unb burd) Annahme
uon fBaifcn ;u bauernbrr Vridjäftigung, bic

Vcfirrbiingcn bes Vereins jn tiutcrftüfccn. Q«
gilt einem Unternehmen von luritiragenber Se-

beutung, bat oud; eine SNiIberung ber Klaffen«

gegenfä'te im Oefolge ftoben muh; es gilt einem

Vorhaben ber fclbfilofen unb rorrtihätigen

SVrnfdienliebe. X>en fiarf gejälirbetrn, nidit feiten

vi-rlaffeit bajlebenben Ougenblidien, toeidjc bes

tedju^es bes Vaters unb tfyeiirocife audj ber

Hat brr Butler enlbefiren, fod mittels frei

übernommener Xieniie nQer Vevöl(rruugsf(f|id)lrn

ein möglidjit ooDitäubiger Stfa^ ihres S3cr>

luftes burd) einen sielbrnmfiteit Sr{tchuiia,s>

briral^ geboten merben. Stög« ber Hufrtif jur

3Riitbätig(eit au biefem gemeinnütigen SScrfe

übejraD offenen $erjcn unb ^linbru begrgnen.

Vcrim, Samen ,85,ß -

^errfmrtf), Statsminifter. Dr. ,Telifd|, UanN
geridjiäratb. ^rtlrrmaim, 9ietlor. Mirfttjner

Vürgermctfter. Üiebermami, Stabtcrrorbneter.

Auiberr ». i'itrbadj, C bcrtiofmeifter 3 SRajrftät

itt Jtaüerin unb Möuigiu br 91ekr, €tablratb.

Vagel, üebrer.

®arl gjetjmanne Verlan. &gvlin W. 8., lihutcriu*. 44.

Sorben erfdjien unb burd) ade Vudjbanbluitgen jii bejic^en:

Die ^obcit3oHern unö b'\e Kdigtonöfrrifydt

»r. ^1J| ilf

p

V |orn,
«e^eiaicr Juftliratli. tr». «rofrffor «<t *n»ie an btt dnioetlKdl (tönltSbeTfl 1 Sc

8». 46 Seiten. ?"i« «o *f.

MEYERS
Mehr als 960 Bildertateln und Kartsnbcilagea.

372 Hefte

= Soeben erscheint =
in fünfter, neubearberteter und vermehrter Auflage

:

"
17 Bände

tu je SO If.

17 Hi'vh-

tujetiilk.
KONYERSATIONS- i},tmnt1rn

\tu je io .1/1

Probehefte und Prxupekte grade durch jede

Buchhandlung.

Verlag de* Bibllographieehen Inititute, Leipzig.

Ungelihr 10,000 Abbildungen. Karten und Pilne.
LEXIKON

15© Abzüge in 15 Minute« von einem Schriftstücke in Schwan.

^ Der Schapirograph.
•In ntuft, ««atJCrtriifftnn Sei DleirdttlounaS • ITpitarct lur filkftinkltcn, fpftentotni örtfttlluii« uou

. ruKflod)«! «net «in. orett w. JSaDirlfdMjimj eonK IWPia^HalaBaMHn üinfen, atmlifltfta. S'l'S" I"I flre - Soten. Ulanen, l'tiy

ety IV i\ jtasunrn tc ic üi Cdnooribriirf.

\ Trt ©lt tVantSabnna (ttlf* «ppotitn ([( für itben üaitii

\k\ trfMunliitj »inf«*c, bet Orfoln unaii«bl«it>(ld>

Q.fl(lC l m\ mit laranlirt.
Ja brm Itpuaratfalttn befltibtt <ld) bat au| 3 ttoOeu auf
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Dienstvertrag und Werkvertrag.

Gutachten Deutscher Gewerbegerichte zum Bürgerlichen Gesetzbuch.
Beigabe zu den Mittheilungen des Verbandes deutscher Gcwcrbegcrichtc.

(Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik, Jahrg. V, No. 26, — 26. März 1896.)

Mitte Februar, unmittelbar nachdem der Entwurf eines
bürgerlichen Gesetzbuchs dem Reichstag vorgelegt war.
erliess der Redaktionsausschuss des Verbandes deutscher
Gewerbegerichte ein Rundschreiben, in welchem er zu
Meinungsäusserungen Ober die Regelung des Dienstver-
trages und Werkvertrages im Bürgerlichen Gesetzbuch
aufforderte. l

) Darauf sind zunächst Antworten von den
Vorsitzenden folgender 15 Gewerbegerichte eingegangen:

Altona. Bamberg. Bremen, Dessau, Dortmund, Düssel-
dorf. Frankenthal (Pfalz). Mildesheim. Kottbus. Königs-
berg i. Pr., Leipzig, Linden, Memel, Plauen i. V., Trier.

Die meisten dieser Antworten sprechen sich dahin aus,
dass eine Umgestaltung der Bestimmungen in dem Titel

„Dienstvertrag' in dem Sinne einer zusammenfassenden
Regelung des gewerblichen Arbeitsvertrages nicht zweck-
mässig sein würde, dass vielmehr, worauf auch in dein Rund-
schreiben seihst bereits hingewiesen war. eine Regelung durch
Spezialgesetz bezw. durch Neuredaktion der Reichs-Gcwcrbc-
ordnung vorzuziehen sei. In dieser Beziehung wird einer-
seits hervorgehoben, dass es inkonsequent sein würde, einen
wenn auch anerkanntermaassen besonders wichtigen »Dienst-
vertrag" herauszugreifen und im Bürgerlichen Gesetzbuch zu
regeln; von anderer Seite wird darauf hingewiesen, dass
bei dem Flusse der Entwickelung, in welcher sich die Frage
nach besserer rechtlicher Ausgestaltung des gewerblichen
Arbeitsvertrages fast in al!en Einzelheiten zur Zeit roch be-
finde, Fortschritte zweckmässiger Weise nur im Wege der
auch leichter wieder abänderbaren und weiterer Verbesse-
rung fähigen Spezialgesetzgcbung durchzuführen seien,

während das Aufwcrfcn der in Betracht kommenden Zweifels-
fragen der an sich wünschenswerten endlichen Verab-
schiedung des Bürgerlichen Gesetzbuchs Hindernisse be-

reiten müsse.

Von vielen Seiten wird aber auch die Unzulänglichkeit
der Reehtssälze in den Abschnitten über Dienstvertrag und
Werkvertrag eindringlich hervorgehoben. Schärfsten Aus-
druck findet diese Ansicht in folgender Auslassung des Vor-
sitzenden des GG. Dortmund:

„Ich bin der Ansicht, dass der Arbeitsvertrag, nament-
lich soweit Akkordarbeit, die rechtliche Stellung der
Zwischenunternehmer, die Kompensation gegen Lohnforde-
rungen in Frage kommen, dringend der gesetzlichen Rege-
lung bedarf.

„Es ist geradezu ein Elend, dass in dieser Beziehung
jegliche Recntsunterlage fehlt, worauf man die Entschei-

dungen, welche ihrerseits für einen grossen Theil der
Arbeitnehmer sowohl in den einzelnen Fällen, als Ober-

haupt für ihre soziale, wirtschaftliche und rechtliche

Stellung von entscheidender Bedeutung sind, aufbauen
kann. Die unverhältnissmässig grosse Anzahl der jetzt

von den Gewerbegerichten zu erledigenden Prozesse und
die beklagenswerthen Folgen dieser vielen Streitigkeiten

haben hauptsächlich in dieser Rechtsunsicherheit ihren

Grund.

„Durch die vorgeschlagenenBestimmungen des Bürger-
lichen Gesetzbuches wird diese Unsicherheit nicht be-

seitigt; im Gegcntheil die Frage, in welchem Vcrhaltniss

diese Bestimmungen zu der Gewerbeordnung stehen, wird
zu neuen Streitigkeiten Anlass geben.

„Da ferner bei der rechtlichen Begrenzung des Ar-
beitsvertrages in erster Linie unsere sozialen Verhältnisse

') Vgl. „Soziale Praxi«' No. 20 dieses Jahrgangs, Sp. 5S3 -- In

der Beirabe tu derselben Nummer sind die bdr. Theile des Entwurf»

und der

berücksichtigt werden mOssen — schafft doch erst der
Arbeitsvertrag den vielen Millionen unserer Arbeiter nebst
ihren Angehörigen ihre wirtschaftliche Existenz • so
halte ich dafür, dass diese Gesetzesmaterie durch ein be-

sonderes Gesetz geregelt werden muss; sie passt gar
nicht in den Rahmen der vom Bürgerlichen Gesetzbuch
zu regelnden Verhältnisse. Es ist ein grosser Irrthum,
wenn man glaubt, dass durch die gleiche Behandlung des
Arbeitsvertrages mit den Dienstverträgen nunmehr der
Arbeiter selbst den Beamten etc. gleichgestellt werde.
Diese Gleichstellung ist erzwungen, da sie den tatsäch-
lichen Verhältnissen nicht entspricht: sie wird deshalb
der Arbeiterschaft auch nicht einmal den beabsichtigten
idealen Vortheil bringen.

„Jedenfalls ist es nöthig. dass vor Erlass der frag-

lichen Bestimmungen den Arbeitgebern sowohl wie den
Arbeitern Gelegenheit geboten wird, ihre Et fahrungen,
Ansichten und Wünsche zum Ausdruck zu bringen; die

Gewerbegerichte eignen sich besonders gut, diese Er-

klärungen abzugeben."

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs werden
in den vorliegenden Gutachten folgende Bemerkungen ge-
macht.

Zu $ 608 und 609 wird ein Zusatz gewünscht, wonach
diese Bestimmungen nicht durch Vertrag im voraus aufge-

hoben und beschränkt werden können (Bamberg, Dessau).
Zu § 606. wonach der Arbeiter („der Verpflichtete")

bei Verzug des Arbeitgebers („des Dienstberechtigten") sich

den Werth desjenigen anrechnen lassen muss. „was er zu
erwerben böswillig unterlässt," bemerkt Königsberg:

„Damit ist wenig anzufangen. Der Arbeitgeber stellt

den Arbeiter zur verabredeten Zeit nicht in Arbeit, weist

dem Arbeiter aber einen anderen Arbeitgeber nach. Ist

der Arbeiter bei Verlust seines Schadenersatzanspruchs
gegen den Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeit bei dem
ihm benannten anderen Arbeitgeber anzunehmen? Hat
er, wenn er die ihm nachgewiesene Arbeit bei dem dritten

nicht annimmt, böswillig den Erwerb unterlassen? Ist er

nur verpflichtet, gleichartige Arbeit anzunehmen? Wann
ist die Arbeit gleichartig? Der § 606 mOsste zu der Aus-
legung führen, dass der Arbeiter verpflichtet ist, die ihm
bei einem andern Arbeitgeber nachgewiesene Arbeit an-

zunehmen , wenn er nicht den Schadensersatzanspruch
gegen den in Verzug geratenen Dienstberechtigten ver-

lieren will. Dieses würde dem freien Dienstvertrag wider-

sprechen. Solange man auf dem Standpunkt steht, dass
es dem Arbeiter freisteht, sich den Arbeitgeber und die

Arbeit selbst nach seinem Belieben zu suchen, muss eine

gesetzliche Bestimmung, welche die erwähnte Auslegung
auch nur erleiden kann, verworfen werden."
Zu § 609 wird fast allgemein die Ausdehnung auf

Akkordarbeit gewünscht. Königsberg hält den Ausdruck
„erhebliche Zeit" für zu unbestimmt. Nur Göttingen fürchtet,

dass § 609 die Arbeitgeber zu weitgehend belästige, zu

unbestimmt sei und unnötige Streitigkeiten über das Ver-

säumen der Arbeit, z. B. bei blauem Montag hervorrufe.

Für den wichtigsten Fall der Erkrankung greife die Ver-
sicherung ausreichend ein; der Entlassungsgrund wegen
Unfähigkeit zur Arbeit bleibe bestehen. Die Vorschrift werde
also nicht anzuwenden sein auf Arbeiter, die täglich oder
wöchentlich gelöhnt werden.

Zu § 610 wird von Leipzig die Fassung vorgeschlagen:

„Räume, die er auf Grund des Dienstvertrages zu beschaffen

hat", eine formell leicht durchführbare und materiell äusserst

wichtige Verbesserung, durch welche die gesundheitsgemässc
Beschaffenheit der Schlafräume, Essräume u. s. w. unter
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denselben gesetzlichen Schutz gestellt würde, der im Ent-

wurf derzeit — im Unterschied von der Gewerbeordnung —
nur den eigentlichen Arbeitsräumen (.Räume, die er zur

Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat") gewahrt ist.

Insbesondere für die Stellung der Dienstboten - vcrgl.

Art. 95 des Einlührungsgesetzes — wäre die Korrektur von
äusserste Wichtigkeit.

Andererseits wird allerdings von Bremen darauf hin-

gewiesen, da ss die Verhältnisse bezüglich der Schlafräume

doch so verschieden liegen, dass gesetzliche Vorschriften

darüber besser in die Sondergesetze gehören, wie sie sich

auch schon in Gesindcordnungen finden.

Zu $ 6ia wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine

Vorschrift fehlt, wie es mit der Kündigung bei Bemessung
der Vergütung nach Stunden gehalten werden soll, obwohl
solche doch sehr üblich sei. Von Dessau wird bemerkt,

dass die Art der Bemessung der Vergütung gar keinen

Kinfluss auf die wirtschaftliche und gewerbliche Stellung

des zur Dienstleistung Verpflichteten hat, sondern etwas
rein zufälliges ist. Anstatt der schablonenhaften Einteilung
in §612 solle zum mindesten bei Bemessung der Vergütung
nach kürzeren als monatlichen Fristen, die Htägigc Kün-
digungsfrist der GO eingeführt werden. Bamberg wünscht
mindestens einwöchige Frist. Auch Königsberg führt aus:

Es liegt kein Grund vor. die Arbeiter, welche ihre Arbeit

nach Akkordsätzen bezahlt bekommen, bei der Kündigungs-
frist anders zu behandeln als die Arbeiter, welche ihren

Verdienst nach Stunden oder Taglohn ausgezahlt erhalten.

Die Vereinbarung der Bezahlung nach Tage- und Stunden-
lohn bedeutet ebenso, wie die Vereinbarung der Bezahlung
nich Akkordsätzen nur eine nähere Bestimmung Ober die

Berechnung des Lohnsatzes : das Arbcitsvcrhältniss an sich

sich dürlte in beiden Fällen ein gleichartiges sein. Es ist

nicht abzusehen, weshalb die Vereinbarung über die Art

und Weise der Berechnung des Verdienstes einen Unter-

schied für die Kündigungsfrist machen soll.

Die Bestimmung in» Abs 2 bezüglich der einwöchigen
Frist wünscht Bamberg dahin geändert: „Sie (die Kündigung)
hat spätestens am Schlüsse der vorausgehenden
Kalenderwoche zu erfolgen," damit dem Arbeiter er-

möglicht werde, während der arbeitsfreien Zeit Sonntags
sich nach anderer Arbeit mit besserem Erfolge umzusehen,
als wenn er am ersten Werktage der Woche gekündigt
werde; letzteres führe zur Chikane.

Zuf 617 wird der Begriff „wichtiger Grund" von einigen

Seiten als zu unbestimmt bezeichnet. „Verhalten des einen

Thcils, oder sonstiges Vorkommniss, wodurch ein weiteres

erspriessüches Zusammenarbeiten der beiden Theile unmög-
lich gemacht wird." wird von Dessau zur Erläuterung vorge-
schlagen. Ueber das Verhältniss der Bestimmung zu §§ 123

bis 124a RGO. werden die verschiedenartigsten Meinungen
geäussert, so dass hier eine Klarstellung etwa im Einfüh-

rungsgesetz geradezu unerläßlich erscheint und event. noch
im Reichstag selbst angeregt werden müsste.

Königsberg schlägt vor, in § 617 nicht von einer „Kün-
digung" ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, sondern
von einer „Lösung" des Dienstverhältnisses zu sprechen.

Bei § 619 Abs. 2 wird von I lildesheim der Zusatz für

nöthig gehalten: .Diese Vorschriften finden auch Anwen-
dung bei der Kündigung nach § 122- 124a RGO".

Dass das Zcugniss <a 620) schon mit dem Zeitpunkt
der Kündigung gefordert werden kann, wird von verschie-

denen Seiten empfohlen. Von Königsberg wird die Frage
aufgeworfen, ob für den Begriff „dauerndes Dienstverhält-

niss* es auf die tatsächliche Dauer des Dienstverhältnisses

oder darauf ankommen soll, dass es durch Vertrag auf be-

stimmte Dauer geschlossen war.

Zu $ 621 wird von verschiedenen Seiten eine unzwei-

deutige Erklärung darüber, ob der Werkvertrag auch die

Regelung der Akkordarbeit enthalten soll, gewünscht,
wenngleich die Mehrheit der abgegebenen Aeusserungen
glaubt, dass letztere Frage nach dem Inhalt des Entwurfs
verneint werden könne. An Versuchen zur genaueren
Begriffsbestimmung finden sich folgende:

„Unternehmer im Sinne des Abs. I ist nur derjenige,

welcher weder im Namen und für Rechnung einer andern

Person, noch in einer solchen wirtschaftlichen oder per-
sönlichen Lage seine Thätigkeil ausübt, dass er in seinem
Erwerbe ausschliesslich oder doch vorzugsweise von dieser
Person abhängig erscheint."

„Unternehmer ist derjenige, welcher das Bctrii.'bs-

kapital beschafft, die Produktion leitet, die Arbeitsprodukte
veräussert und schliesslich den sich ergebenden Verlust

trägt oder den Untcrnchmcrgewinn zieht" (Bamberg).

Zum mindesten wird eine Bestimmung gewünscht, die

1 klarstellt, dass die Akkordarbeit der ohne Beschränkung
1 auf ein einzelnes Werk angenommenen gewerblichen Ge-

hülfen nicht als Werkvertrag gilt.

Bezüglich der Akkordarbeit wird von einer Seite noch
gewünscht, es möge zum Ausdruck gebracht werden, dass

Akkordarbeitcr während der Dauer des Arbeitsverhältnisses

einen Rechtsanspruch auf hinreichende Beschäftigung haben,
und dass der Arbeitgeber, wenn er ihnen solche nicht ge-

währt, zur Gewährung einer Vergütung verpflichtet ist, ev.

nach welchen Grundsätzen diese Vergütung zu bemessen
ist (Plauen i. V.). Von anderer Seite werden die allge-

meinen Rechtssätze des Entwurfs zur Entscheidung der
in der Praxis hervorgetretenen Streitfragen für ausreichend
erachtet:

Lohnabzüge bei schlechter Arbeit regeln sich nach
den allgemeinen Vorschriften über Verpflichtung zur Lei
stung aus gegenseitigen Verträgen. Bei Akkordvertrag
werden unbrauchbare Sachen nicht bezahlt, sonst erfolgt

Vertretung von Vorsatz, Fahrlässigkeit, Unkenntniss und
entsprechender Schadensersatz

;

Arbeitsmangel ist kein Entlassungsgrund . liegt im
Risiko des Arbeitgebers, auf dessen Verfügungen der
Arbeiter keinen Einfluss hat; führt Witterungswechsel
Unmöglichkeit der Arbeit herbei, so verliert der Arbeiter
den Anspruch auf Lohn für die Zeit der Unmöglichkeit.
Ueber die Unmöglichkeit entscheidet nicht einseitig der
Arbeitgeber, sondern das Gericht. Beschränkung der
Kündigungsfrist bei ungünstiger Jahreszeit vermeidet den
Streit. Fürsorge der Arbeitgeber für das Verbleiben der
Arbeiter in Krankenkassen ist bei Entlassungen dieser
Art erwünscht (Hildesheim).

Von anderer Seite wird dagegen eine Regelung der
Frage vermisst, wie es bei Krankheit. Gesehäftsstoekung,
Betriebsstörung durch notwendige Reparaturen, elementare
Ereignisse zu halten sei (Plauen i. V.).

Bezüglich der Rechtsstellung der Zwiscbenunternehmer
wird vielfach eine Regelung gewünscht, thunlichst nach den
Verhältnissen der verschiedenen Gewerbszweige z B. Bau-
gewerbe, Konfektion; doch wird es meist für unmöglich
erklärt, schon jetzt bestimmte Vorschläge zu machen, da
die Verhältnisse noch im Fluss befindlich seien und nach
manchen Richtungen der Klarstellung bedürfen. Dessau
schlägt vor: Zwischenunternehmer gelten im Zweifel nicht
als Dienstberechtigte, sondern als Bevollmächtigte des Ge-
schäftsunternehmers. — Leipzig verweist auf eine Entschei-
dung des Landgerichts Leipzig (abgedruckt in den Blättern f.

soziale Praxis vom 14. Febr. 1895). wonach es nicht darauf
ankomme, ob der Vertrag, der zwischen einem Bauherrn und
dem Führer einer sog. Steinetreiberkolonne abgeschlossen
war, als Vcrdingungsvertrag (Werkvertrag) aufzufassen sei,

. da dadurch allein die Steinetreiber nicht zu Unternehmern
' und selbstständigen Gewerbetreibenden würden. Theile
! man diese Auffassung, so sei eine Aenderung des § 621
nicht erforderlich. Dass einmal ein Landgericht eine mit
den Bedürfnissen des praktischen Lebens nicht zu ver-
einigende Entscheidung fälle, werde nicht zu verhindern
sein. — In gleichem Sinne führt Bremen aus: „Vielfach
wird der Arbeiter schwer geschädigt durch das Eintreten
von Zwischcnpcrsoncn zwischen ihn und den Arbeitgeber,
die ihn manchmal als zahlungsunfähig um seinen wohl ver-
dienten Lohn bringen, weit öfter ihm einen Theil seines
Lohnes entziehen, letzteres namentlich im sog. Konfektions-
gewerbe. Sollte man aber diesen Uebclständcn dadurch

|

wirksam begegnen können, dass man im bürgerlichen Ge-
1 setzbuch Dienstvertrag und Werkvertrag begrifflich schärfer
unterscheidet? Wir bezweifeln C9. Andererseits halten wir
aber eine Beseitigung der Uebclstande für wichtig genug.

1
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um zu hoffen, dass bei einer über kurz oder lang doch
|

wohl bevorstehenden Ueberarbcitung des siebenten Titels

der Gewerbeordnung an sie herangetreten werden wird.

Zunächst dürfen wir wohl hoffen, dass der gegenwärtige
Berliner Strike dazu beitragen wird, die Uebelstande, dir

sich an die Zwischenmeister im Konfektionsgewerbe an-

knöpfen, einzuschränken. Gegen das Verweisen der Ar-
beiter auf zahlungsunfähige sog. Zwischenunternehmer giebt

auch die bestehende Gesetzgebung schon eine meist brauch-
bare Handhabe. Wird ein Arbeiter angenommen für eine

Arbeitsstelle, so darf er annehmen, dass er für Rechnung
dessen angenommen wird, der dort arbeiten lässt, nicht für

Rechnung irgend eines diesem Unterstellten. Dies gilt zu-

nächst zweifellos, wenn der Unternehmer auf einem ihm
gehörigen oder von ihm gepachteten Grundstacke arbeiten

lasst, aber auch dann, wenn er unter seiner Leitung auf
fremdem Grund und Boden Arbeit ausführen lasst, z. B. einen
Bau. Erdarbeiten für einen Kanal, für eine Eisenbahn, für einen
Deich. Besorgt ein Mann die Annahme der Arbeiter, der
unter den Augen oder mit Wissen des Unternehmers auf
seiner Arbeitsstelle wie ein Aufseher oder Vorarbeiter oder
Polier thatig ist, so kann der Arbeiter nichts anders annehmen,

j

als dass er für Rechnung des Unternehmers in Arbeit ge-
\

treten ist. Will der Unternehmer seine Haftung ausschlicssen !

und wirklich einen Theil der auszuführenden Arbeit einem I

Zwischenunternehmer selbststandig übertragen, so muss er i

dafür sorgen, dass der Arbeiter vor Eintritt in das Arbeits-
verhältniss darüber völlig aufgeklärt wird. Sonst verstosst

er gegen Treu und Glauben, indem er die Arbeitsleistung
entgegennimmt, den Arbeiter mit der Zahlung aber auf
einen zahlungsunfähigen Dritten verweist. Sehr häufig

dürften übrigens die Fälle so liegen, dass der Unternehmer
erst dann auf den Gedanken kommt, dem Arbeiter Zahlung
zu weigern und einen Polier oder Vorarbeiter als Zwischen-
unternehmer vorzuschieben, wenn dieser den Lohn für die

Arbeiter erhalten, aber nicht abgeliefert hat. Wenn dieser

Zwischenmann dann noch gar regelmässig an den Lohn-
tagen die Lohnlisten der ihm unterstellten Arbeiter einge-

sandt und sich darauf den Lohn hat auszahlen lassen, wie
dies bei seinem Zahlungs-Unvermögen fast immer geschieht,

so ist klar gestellt, dass er kein selbstständiger Zwischen-
unternehmer ist. Das bremische Gcwcrbcgericht ist in

dieser Richtung immer sehr streng verfahren und hat auch ;

wohl Arbeitgeber von ihrer zunächst vorgebrachten irrigen

Auffassung überzeugt und zur freiwilligen Zahlung bewogen.
|

Vielfach wird auch schon das Verhältniss zur Kranken-,
Invalidität*- und Altersversicherung klarstellen, wer der

wirkliche Arbeitgeber ist."

Bremen gelangt schliesslich zu folgendem Ergebniss:

„Wir sind demnach der Meinung, dass die Gewerbe-
gerichtc in letzter Stunde nicht versuchen sollten, An-
träge zum Entwurf zu stellen. Wohl aber ist zu hoffen,

dass, nachdem der Entwurf und mit ihm aller Wahrschein-
lichkeit nach zugleich das verbesserte Handelsgesetzbuch
Gesetz geworden sein wird, auch bald die Zeit kommen
wird, wo der Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeiter und
auch für Landarbeiter einer gründlichen Prüfung im Sinne

der Förderung des Wohles der Arbeiter unterzogen wird.

Von unendlichem Segen würde es sein, wenn es gelänge.

dauernde Arbeitsverhältnisse zu schaffen, die oft so plötz-

liche Kündigung aus den kleinlichsten Ursachen, die den
Arbeiter und seine Familie sofort in Noth bringt, mög-
lichst einzuschränken und so auch ein persönliches Ver-

hältniss gegenseitigen Wohlwollens zwischen Arbeitgeber
und Arbeiter mehr und mehr anzubahnen.

Der Gesetzgeber kann nur die Wege ebnen. Eine
dauernde und wirksame Besserung des Verhältnisses

zwischen Arbeitgeber und Arbeiter und damit eine Förde-
rung des Wohles beider ist nur von der Wiederkehr des
gegenseitigen Vertrauens und Wohlwollens und davon
zu erhoffen, dass immer mehr im Volksbcwusstscin die

Erkenntnis» Wurzel fasst, dass es eine tief ernste sittliche

Pflicht der Arbeitgeber ist, für das Wohl der von ihnen
beschäftigten Arbeiter zu sorgen."

Nachdem durch die Zeitungen bekannt geworden war.
ilass die Reichstags-Kommission für das Bürgerliche Gesetz-

buch bereits am 10. März an die Berathung des Titels Dienst-

vertrag herangehen werde, hat der unterzeichnete Ausschu&s
sofort ein den wesentlichsten Inhalt der eingegangenen
Aeusserungen zusammenfassendes Schreiben an die Kom-
mission gerichtet. Neben Hervorhebung der vorangestellten

Gesichtspunkte — Neuredaktion der Reichs-Gewerbeord-
nung. Abgrenzung des Akkordvertrages vom Werkvertrag —
wird darin noch darauf hingewiesen, dass. wenn eine grund-
sätzliche Umgestaltung des Entwurfs nicht einträte, alles auf

die klare, unzweideutige Abgrenzung desEntwurfs von derGc-
werbeordnung ankomme und zu diesem Zweck beispielsweise

vorgeschlagen, entweder § 123 und 124 RGO. aufzuheben
oder eine Bestimmung in das Eintührungsgesetz aufzunehmen,
wonach künftig in allen durch den Entwurf geregelten

Fragen des Dienstvertrags diese und nicht die den gleichen

Gegenstand betreffenden Bestimmungen der RGO. zur An-
wendung kommen sollen. Wenn in dem Schreiben auch
auf die Möglichkeit einer Vertagung der Kommissions-
berathung wenigstens hinsichtlich der Titel vom Dienst-

und Werkvertrag hingedeutet wurde, konnten wir uns doch
von vornherein von dieser Anregung keinen Erfolg ver-

sprechen, mochten auch nicht den Anschein erwecken, als

wollte der Verband durch Hineinwerfen zu vieler Einzel-

heiten das Zustandekommen des Entwurfs erschweren. Das
Bürgerliche Gesetzbuch wird voraussichtlich gerade bezüg-
lich des Dienstvertrages nach vielen Richtungen mangelhaft
sein. Aber es wird den Boden für die EntWickelung dieser

bisher fast gänzlich vernachlässigten Rechuinstitution in

ganz Deutschland gleichmässig gestalten und dadurch erst

den Gewerbegerichten die Möglichkeit zur Sammlung und
Bearbeitung des Materials geben, aus dem s. Z. von einer

mit den tatsächlichen Verhältnissen in Fabrik und
Werkstatt, mit den Forderungen der Arbeiter und den Be-
dürfnissen der Produktion gleichmässig vertrauten Juris-

prudenz der stolze Bau eines wirklichen Arbeitsrechts auf-

geführt werden kann. Die baldige Revision der privat-

rechtlichen Bestimmungen des Titels VII der Gewerbe-
ordnung, die von allen Gewerbe gerichten, die sich
auf unsere Anfrage äusserten, als nothwendig be-
zeichnet wird, kann vielleicht ein Schritt in dieser Rich-
tung sein.

Der Redaktionsausschuss.
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Bäckerei-Genossenschaften.

Kornpreis und Brotpreis sind, so lange die Arbcits-

thcilung zwischen I.andwirthen einerseits und Gewerbe- und

Handeltreibenden andererseits besteht, stets nicht nur von

der grössten wirthschafllichen. sondern auch von wirth-

schaftspolitischer Bedeutung gewesen. Der Preis des wich-

tigsten Nahrungsmittels, des Brotes, greift in die Existenz

und die Wohlfahrt aller Nieht-Landwirthe aufs Tiefste ein.

und oft hat sich in allen Zeitperioden der Vergangenheit
die staatliche Gewalt genothigt gesehen, auf die Gestaltung
des Brotpreises regulirend einzuwirken. Von ahnlicher

Wichtigkeit für das Wohlergehen und die Existenzfähigkeit

der Landwirthe ist der Preis ihres wichtigsten Marktpro-
duktes, des Getreides. Auch auf dessen Preisgestaltung hat

deshalb die staatliche Gewalt schon oft und namentlich in

der letzten Zeit durch gesetzgeberische Akte eingewirkt.

Da nun Korn- und Brotpreis stets in einer gewissen
Abhängigkeit von einander stehen tnQssen. und somit das

j
Interesse der Landwirthe an hohen Kornpreisen dem der
Konsumenten an niedrigen Brotpreisen direkt entgegensteht,

so theilt sich durch diese entgegenstehenden Interessen die

ganze Gesellschaft in zwei grosse feindliche Lager, und
jede bezügliche' wirthschaitspolitische Maassnahme droht zu
gewaltigen innerpolitischen Kämpfen zu führen. Deshalb
gilt es seit jeher als ein wichtiges volkswirtschaftliches

Problem, die Korn- oder Brotpreise zu regulären, ohne der
entgegengesetzten grossen Gruppe zu nahe zu treten. Bis

zu einem gewissen Grade ist das sicher möglich. Denn
der Brotpreis wird nicht nur durch den Kortipreis, dieser

nicht nur durch den Brotpreis bccinflusst. sondern der
Handel und die Zwischengewerbe: Getreide-, Meht-
und Brothandel, Müllerei und Bäckerei machen ihre variablen

Aufschlage und wirken auf das Getreide preisdröckend, auf
das Brot preiserhöhend ein. Auf diese Zwischenglieder suchte

man nun die Kosten der Kornpreis-Krhöhung wie der Brot-

prei'5-l Irrabst-tzung abzuwälzen. Sowohl von Brottaxen wie
von Schutzzöllen hat man gern behauptet, dass die durch sie

bewirkte Verringerung des Unterschiedes zwischen Korn-
und Brotpreis durch den Handel und das Brotgewerbe ge-

tragen werden könne und solle.

Möglich ist eine solche Abwälzung auch tür die Gegen-
wart zweifellos. Durch die praktischen Ergebnisse gut ein-

gerichteter Grossbetriebe ist erwiesen, dass durch Ver-

mahlung und Verbackung einer Mcngcncinhcit Getreide

etwas mehr als die gleiche Mengeneinheit Brot gewonnen
werden kann. Was beim Vermählen durch Verstauben und
durch die Absonderung der Kleie at» Gewicht verloren geht,

das wird durch den Wasserzusatz beim Backen reichlich

wieder ersetzt. Da nun die Zwischengewerbe schon durch

die Gewinnung der Kleie eine fast ausreichende Bezahlung

ihrer Arbeit erhalten, so ist es technisch möglich, den Preis
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der Mengcncinheit Brot nicht oder nur unwesentlich höher

zu halten, als den der gleichen Mengeneinheit Getreide.

In ,
ländlichen Gegenden erfolgt der Brotkauf der Land-

winde noch jetzt vielfach so, dass sie für 90—95 Pfund

Brot 100 Pfund Roggen tauschweise hergeben. Da aber

nach den vorliegenden Statistiken die Verkaufspreise für •

Brot gegenwärtig fast durchweg 50—70% höher sind als
'

die für Getreide, so ergiebt sich daraus die Möglichkeit, !

durch Zurückdrängung des Zwischenhandels und Verbesse-

rung der Zwischengewerbe den Kornpreis zu erhöhen, ohne

den Brotpreis zu berühren; oder den Brotpreis hcrabzu-

drücken, ohne den Kornpreis zu verandern: oder gar beides

zugleich zu erreichen. Die Frage, ob die jetzigen hohen

Spesen der Umwände)ung von Getreide in Brot Ober-

wiegend dem Handel oder dem Gewerbe zuflicssen, ob sie i

auf übermässige Gewinne der Einzelnen oder auf unprak-

tische und zu theure Organisation der betr. Berufszweige

zurückgehen, kann dabei als unerheblich für unsere Be-

trachtung ganz bei Seite bleiben. Eine Verbesserung der

Zwischengewerbe würde gleichzeitig die 1 Icrstcllung des

Brotes gesunder und appetitlicher, und die Lage der in den

Gewerben thätigen Arbeiter besser gestalten.

Die Befürworter der Schutzzölle für Getreide hatten

erwartet oder doch vorausgesagt, bei Steigerung der Ge-

treidepreise würden die Konsumenten standhaft sein, auf

ihren Brotpreisen beharren und die Zwischengewerbe

zwingen, ihrerseits billiger und zweckentsprechender zu

arbeiten. Diese Voraussage ist durchaus nicht eingetroffen.

Bei Durchführung des Getreidemonopols in irgend einer

Form würden wohl die besonderen Gewinne der Zwischen-

glieder bei plötzlichen Preisschwankungen bestätigt werden.

Ob aber die allgemeinen Spesen des Zwischenhandels und

der Zwischengewerbe dadurch wesentlich herabgesetzt

werden würden, das ist jedenfalls zweifelhaft. Die mit

Erörterung des Antrages Kanitz gleichzeitig beachteten

Vorschlage von V. Till auf Einlührung eines Brotmono- I

pols gehen gerade von der Verminderungsfähigkeit der

Zwischengewinne aus. Till will , dass der Staat durch

L'ebernahme von Kornankauf und Backerei die hohen Spesen

der Umwandelung von Getreide in Brot für sich gewinnen,

und sie nach Deckung seiner Kosten theils den Landwirthcn

in höheren Kornpreisen, theils den Konsumenten in besserem

Brot und billigeren und glcichm.lssigcrcn Preisen zufliessen

lassen soll.

Das gleiche Ergebniss der Beschränkung der Umwand-
lungskusten. der Annäherung von Getreide- und Brotpreisen

kann auch ohne Inanspruchnahme des Staates auf genossen-
schaftlichem Wege erreicht werden. Vor allem kann das

Haupt-Brotgcwerbe.die Bäckerei, genossenschaftlich betrieben

werden, und zwar kommen für den Bäckereibetrieb nicht

weniger als drei Arten von Genossenschaften in Betracht:

dieProduktivgenosseiischaft der Bäcker, die Konsumgenossen-
schaft der Brotkäufer und die Absatzgenossenschaft der

Landwirtlie. Alle drei Arten von Genossenschaften werden
sich gegenüber den jetzigen zersplitterten Betriebsarten der

meist ganz kleinen Privatbäckerden als Grossbetriebe dar-

stellen. Als solche stehen sie dem Mandel gegenüber viel

mächtiger da als jene und wirken ganz von selbst auf Ver-

ringerung seiner Thätigkeit und seiner Gewinne hin. Na-

mentlich wird das der Fall sein können, wenn sie in grosser
j

Anzahl existiren und als Ccntralgenossenschaftcn gemein-

same Regeln und Organisationen für den Einkauf schallen.

Dann werden sie durchweg, nicht nur, soweit sie von Land-

wirthcn errichtet sind, direkt mit den Produzenten verkehren

können. Iti gleich günstiger Lage weiden diese Grossbetriebe

den Mühlen gegenüber sein. CJros.sc Brotfabriken werden für

das Vermählen ihres Getreides nicht mehr als das noth-

wendigste zahlen. Entweder werden sich die bestehenden

Mühlen ihren Vorschriften in Bezug auf technische Ein-

richtung und billigere Preise fügen müssen, oder dir Ge-

nossenschaften werden den Müllereibetrieb in ihre eigene
Thätigkeit einbeziehen. Der Grossbetrieb der neuen Ge-
nossenschaften und die Notwendigkeit, den bestehenden
Privatbetrieben sich von vornherein als überlegen zu er-

weisen, wird die Genossenschaften zwingen, sofort möglichst

rationell zu wirtschaften und die neuesten Einrichtungen

anzuschaffen. Das traditionelle Festhalten an der altüber-

kommenen Produktionsweise stört die neuen Betriebe nicht.

Ueber den Mangel an gründlicher Fachbildung werden sie

bald hinwegkommen. Mit der Verwendung von Maschinen
und besseren Produktionsmethoden wird die übermässige

Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft, die überlange

Arbeitszeit u. s. f. von selbst beseitigt. Da die Genossen-

schaften darauf angewiesen sind , die besten Kräfte des

Bäckergewerbes an sich heranzuziehen, so ergiebt es sich

ganz von selbst, dass die Löhnung und Behandlung der

Arbeiter bei ihnen eine bessere sein muss.

Ob die Bildung der Bäckerei-Genossenschaften von den
Bäckern, den Konsumenten oder den Landwirthen ausgeht,

in jedem Fall ist ihre Errichtung für die Gesammthcit ein Vor-

theil. Es wird einer grossen Arbeits- und Kapitalvergeu-

dung, die durch die Zersplitterung der Privatbäckereien be-

dingt ist, Einhalt gethan, die Herstellung des Brotes wird

in der Zuträglichkeit und im Geschmack besser und infolge

der gesteigerten Konkurrenz aufjeden Fall billiger, die Lage
der Arbeiter wird verbessert, und die übrigen am Brotpreis

betheiligten Handels- und Gewerbezweige werden vorteil-

haft becinflusst. Im übrigen verfolgt natürlich jede der drei

Interessentengruppen zunächst ihre eigenen Zwecke mit der

Bildung von Genossenschaften. Nicht alle drei Gruppen
sind in gleicher Weise geeignet, sie durchzuführen.

Produktivgenossenschaften sind bisher von Meistern
kaum gegründet worden, — die Lage der sclbstständigcn

Bäcker gilt noch als eine relativ gute. Wohl aber haben
Arbeiter in grösseren Städten des öfteren einen genossen-
schaftlichen Betrieb eröffnet. Sie wollen in diesem zunächst
ihre Forderungen besserer Löhne, kürzerer Arbeitszeit,

grosserer Unabhängigkeit ausserhalb des Arbeitsverhältnisses,

grösserer Sauberkeit im Betrieb u. s. w. verwirklichen, und
sie kommen gewöhnlich nach fehlgeschlagenen Lohnbcwe-
wegungen auf den Ausweg der Genossenschaft Soviel über
solche Unternehmungen bekannt geworden ist, haben sie

bisher kaum durchschlagende Erfolge erzielt. Ihnen fehlt

das grössere Anlagekapital, um einen rationellen Gross-
betrieb auszustatten und den Konkurrenzkampf im grossen
aufzunehmen. Meist fehlt ihnen auch eine für die Leitung
einer derartigen Genossenschaft geeignete Persönlichkeit.

Denn die technische Fortbildung der Bäcker durch Fach-
schulen u. a. ist sehr vernachlässigt, und auch an den Lei-

stungen der allgemeinen gewerblichen Fortbildung haben
sie wegen ihrer überlangen und nächtlichen Arbeitszeit ge-
ringen Antheil. Die letztere Erscheinung ist auch der Grund,
dass sie wenig organisirt sind und den gewerkschaftlichen

Zusammenschluss. der für die produktivgenossenschaftliche

Thätigkeit der Arbeiter eine wichtige Schule ist. entbehren.

Wo eine tüchtige leitende Persönlichkeit, die bei gewerb-
lichen Produktivgenossenschaften immer wieder als die

Haupt-Voraussetzung des Gedeihens erscheint, vorhanden ist.

da kann gewiss auch eine Arbeitergenossenschaft in diesem
Gewerbe Erfolge haben und die oben bezeichneten Vor-

theile bringen.

Wichtiger ist die Bäckereigenossenschau in den
Händen der Konsumenten, als Thcil eines Konsum-
vereins. Wo der städtische Konsumverein den Verkauf
von Brot im eigenen Laden betreibt, da liegt es sehr nahe,

dass er das Brot in eigenem Betrieb herstellt, vorausgesetzt,

dass sein Bedarf gross genug ist. um einen besonderen Bc
trieb zu unterhalten. Gerade die grossen Preisunterschiede

zwischen Getreide und Brot, die hohen bei der Umwand-
lung zu verdienenden Spesen haben die Konsumenten oit
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dazu geführt, sich genossenschaftlich zusammenzuschiiessen.

um diese Gewinne für sich zu erlangen. Namentlich in

Belgien sind die grossen Arbeiter-Konsumvereine, sozia-

listische wie katholische, regelmässig mit Genossenschafts-

Backerei verbunden und oft aus ihr hervorgegangen. Gerade
aus der Backerei flicssen zumeist die hohen Gewinne dieser

Genossenschaften, welche dort vornehmlich die Kriegskassen

der Parteien für die grossen politischen Kampfe der letzten

Jahre gefüllt haben, von denen Riesenräume für öffentliche

Thätigkeit und veredelte Geselligkeit und Anstalten für ge-

diegene Bildung errichtet sind. Auch in Frankreich und

Holland bilden grosse genossenschaftliche Brotfabriken oft

den Mittelpunkt der Arbeiter-Konsumvereine.

In Deutschland pflegen von den zahlreichen Konsum-
vereinen nur die grössten eigene Bäckereien zu betreiben.

Nach Knittel (Beiträge zur Geschichte des deutschen Ge-

nossenschaftswesens, 1895) unterhalten ca. 20 Konsum-
vereine eigene Bäckerei. Der grüsste der deutschen Kon-
sumvereine, der zu Breslau, hat unter seinen Angestellten

69 Bäcker, der grosse Verein zu Neustadt-Magdeburg hat

1 Meister und 54 Gesellen für den Bäckereibetrieb ange-

stellt. Die Konsumvereine haben natürlich zunächst das

Interesse, ihren Mitgliedern das Brot möglichst billig zu

liefern, bezw. bei Zahlung des ortsüblichen Preises eine

möglichst hohe Waarendividende für sie herauszuwirth-

schaften. Sie sind aber bei ihrem grossen Umfang sehr

wohl in der Lage, direkt von den Produzenten zu kaufen,

durch Vermittlung der landwirtschaftlichen Vereinigungen,

Bezugs- und Absatzgenossenschaften, Kornvcrkaufs- oder
Mahlengenossenschaften. Durch die Ausschaltung des Han-
dels sind beide Theile in der Lage, günstigere Bedingungen
zu erzielen, als der einzelne an den Händler verkaufende

Landwirt auf der einen und als der einzelne vom Händler

kaufende Bäcker auf der anderen Seite.

Neben den Konsumenten kommen als Unternehmer der

Bäckerei -Genossenschaften die Produzenten, die I.and-

wirthe, in Betracht. Diese zeigen gegenwärtig überhaupt

«las Bestreben, einmal ihre Produkte durch Genossenschaften

zu verkaufen und zum anderen die Verarbeitung derselben

theilweise selbst zu übernehmen und sie in veredeltem Zu-

stand in den Handel zu bringen. Durch beides hoffen sie

höhere Preise zu erzielen. Die genossenschaftliche Ver-

wertung des Getreides wird bei den Landwirthen beson-

ders eifrig erörtert. Kornverkaufs-Gcnosscnschaften sollen

im grossen Stil unter Benutzung staatlicher Silos ins Leben
gerufen werden. In Gegenden aber, wo der kleine Besitz

überwiegt, und wo der Kornhandcl keine übermässigen Auf-

schläge macht, da meint man vielfach, der hochausgebil-

deten Technik und dem grossen Risiko des Gctreidchandels

nicht gewachsen zu sein oder doch aus dein Kornverkauf keine

dem Risiko entsprechenden Gewinne ziehen zu können, da

will man genossenschaftliche Mühlen und Bäckereien gründen,

weil Mehl und Brot leichter, mit geringerem Risiko und mit

grösseren Gewinnen zu verkaufen sind als Korn.

In Oesterreich stellt Till die Bäckerei-Genossenschaften

von Landwirthen in ihren wirtschaftlichen Wirkungen
direkt neben das staatliche Brotmonopol und empfiehlt sie

als Uebergang zu diesem. Das Projekt der Brotverkaufs-

genossenschaften scheint bei der österreichischen Regierung

Anklang gefunden zu haben und wird anscheinend dort

ernsthaft erörtert. — In Deutschland sind die Bäckerei-

genossenschaften der Landwirthe bisher noch vereinzelt ge-

blieben. Am bekanntesten sind die zwei Genossenschaften zu

Winzig und Guhrau in Schlesien, die dem Vernehmen nach mit

gutem Erfolg arbeiten. Ausserdem wird in manchen Molkerei-

betrieben, namentlich wenn die vorhandene Maschinenkraft

durch die Molkerei nicht voll ausgenutzt wird, gemahlen

und gebacken, der Regel nach freilich nur für den eigenen

Bedarf der Genossen.
In kurzer Zeit dürften nun neben diesen vereinzelten

\

Anfängen eine ganze Reihe von weiteren Bäckerei-Genossen-
schaften durch Landwirthe ins Leben gerufen werden. In

weiten landwirtschaftlichen Kreisen herrscht gegenwärtig
die Ueberzeugung, dass diese Genossenschaftsform eine

grosse Zukunft habe und dass es nur eines kräftigen An-
stosses bedürfe, um die Bewegung in schnellen Fluss zu
bringen. Der Vergleich der genossenschaftlichen Brot-

fabriken mit den Molkereien lässt diese Hoffnung als be-

rechtigt erscheinen. Die Genossenschafts-Molkcreien (ca. 1300

in Deutschland) haben eine höhere Verwerthung der zum
Verkauf gelangenden Produkte der Milchwirtschaft ermög-
licht, sie haben ausserdem der Einzelwirtschaft die grosse

Belastung mit ihrer Verarbeitung abgenommen und stellen

die für den eigenen Bedarf benötigte Butter zu den Selbst-

kosten her. In gleicher Weise erhält der Landwirt, der

an die Genossenschafts-Bäckerei verkauft, einen sehr kulan-

ten Abnehmer, der das Getreide in Folge der eigenen Ver-

arbeitung wahrscheinlich viel besser verwerten kann als der

Händler und der somit höhere Preise zahlt. Die Genossenschaft
stellt ihm gleichzeitignoch daszum eigenen Gebrauch benötigte
Brot zum Selbstkostenpreise her, so dass seine Wirtschaft
entweder der Arbeit des eigenen Backens entledigt wird

oder er doch das Brot besser und billiger erhält als bisher

vom Bäcker. Den Brotfabriken wird es ebenso wie den
Molkereien gelingen, die technisch vollkommensten Einrich-

tungen zu treffen und ein tüchtiges Beamtenpersonal aus-

zubilden. Als Vorbild für die Organisation des Betriebe*

und des Absatzes können den Landwirthen in vieler Hin-

sicht die Bäckereien der grossen Konsumvereine dienen,

als Vorbild für die Technik auch die Brotfabrikanten der

grossen Garnisonen, Arbeitshäuser u. s. w.

Die Absatzwege für das Brot dieser Genossenschaften

sind zum Theil schon gebahnt. Schon jetzt ist in sehr

xiclen Städten ein guter Markt für „Landbrot". Und zwar
wird dies Landbrot in den gleichen Handlungen feilgeboten,

wie andere von den Landwirthen und ihren Genossen-
schaften gelieferte Produkte: Milch ,

Bulter, Eier, Gemüse
u. s. w. Für den Händler ist es also nur bequem, auch

das Brot von dem gleichen Dorf und denselben Leuten zu

bezichen. Ebenso kann der Milch- oder der GemOsewagcn,
der den Haushaltungen der Konsumenten Milch, Eier, Gemüse
etc. direkt zuführt, ebensowohl auch das Genossenschaftsbrot

mit sich führen. Ferner werden die kleineren Konsumvereine,

die nicht selbst backen, die natürlichen Abnehmer der land-

wirtschaftlichen Brotfabriken sein, ebenso wie die Fabriken

der grossen Konsumvereine zweckmässig von den Korn-

vcrkaufsgcnosscnschaften beziehen. Vielleicht erweist es

sich für die landwirtschaftlichen Genossenschaften als

zweckmässig, ihre Genossenschaften als Genossenschaften

nach zwei Seiten hin zu konstituiren, d. h. den Gewinn des

Betriebes zu teilen und einmal ihren Mitgliedern eine Ver-

kaufs-, dann aber auch ihren ständigen Abnehmern eine

Einkaufsdividende wie die Konsumvereine zu gewähren.

In welcher Art die Bäckerei - Genossenschaften die

besseren Aussichten haben, ob in der Hand der Konsumen-
ten oder in der der Landwirthe. das muss erst die Erfah-

rung lehren. Vorläufig erscheint es ganz vorteilhaft, dass

sich beide Arten neben einander entwickeln. In vielen

Stücken können sie Hand in Hand gehen: in der Diuch-

führung technischer Fortschritte, in Beeinflussung des Han-

dels und der Müllerei, in der Verbesserung der Arbciter-

verhältnisse und in Heranziehung tüchtiger Fachleute. Im

übrigen wird ihre Konkurrenz dahin wirken, dass beide die

ersparten händlerischen und gewerblichen Spesen in ge-

rechter Weise zwischen die beiden grossen lnure». nten

gruppen verteilen müssen, dass ihre Thätigkcit dem I.and-

wirth einen höheren Kornpreis, dem Konsumenten besseres

und billigeres Brot schafft. Dann kann gegenüber ihren

I Vortheilen, die- das ganze Volk umfassen, das Interesse der

|

wenigen überflüssig werdenden Händler und des einen Ge-
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werbes, das durch die Konkurrenz der Genossenschaften zu

völliger Umgestaltung gezwungen und zum Theil als selb-

ständiges Gewerbe beseitigt wird, in keiner Weise ent-

scheidend ins Gewicht fallen.

Odenbach a. M. K. Thiess.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Die englische Regierung und fair wages. Die im
diesjährigen Budget Englands vorgesehene» grossen Schiffs-

bestellungen haben der Frage der fair wages bei Ausfüh-
rung von Arbeiten für die Regierung wieder Aktualität ver-

liehen. In einer allerdings recht oberflächlichen und durch
Beschlussunfähigkeit des Unterhauses bald abgekürzten De-
batte hat sich auch das Parlament in seiner Sitzung vom
24. März mit dieser Frage beschäftigt, indem der oppositio-

nelle liberale Abgeordnete Sydney Buxton den Antrag
stellte, es möge ein Ausschuss beauftragt werden, .die Frage
der Anwendung der fair-wages -Resolution vom Februar
1891 zu untersuchen." In der Sitzung vom 13. Febr. 1891

hatte nSmlich das Unterhaus folgende Resolution ange-
nommen: „dass es. nach Meinung des Hauses. Pflicht der
Regierung sei, dafür Sorge zu tragen, dass in allen Re-
gicrungs-Kontrakten, zur Abhülfe der vor dem Sweating
Comnuttee kürzlich dargelegten Uebelstände. solche Be-
dingungen vorgesehen werden, die geeignet sind, miss-

bräuchliche Subkontrakt -Vergebungen hintanzuhalten, wie
überhaupt alle Anstrengungen zu machen, die Zahlung
solcher Lohne sicherzustellen, die in den einzel-
nen Industriezweigen für fähige Arbeiter allgemein
üblich sind* (fair wages). Am 16. Februar 1892 hat die

Adniiralit.lt ein Rundschreiben an die für sie arbeitenden
Unternehmer erlassen, in dem ihnen diese Resolution mit-

getheilt wurde mit dem Bemerken, dass die Unternehmer,
die nicht gewillt sind, dem Parlamentsbeschlusse Rechnung
zu tragen, von der Liste der Unternehmer, welchen die

Ausfuhrung von Regierungsbcstellungnn Obertragen wird,

gestrichen werden. Einzelne Regierungsdepartements gingen
noch weiter als die Parlamentsresolution. indem sie die

Zahlung von den im Distrikt (wo die Bestellung ausge-
führt wird) üblichen Lohne forderten; und diese dergestalt

präzisirte fair-wages-Klausel fand auch in den Admiralitäts-
Kontrakten seit Februar 1893 Aufnahme. In den letzten

Monaten jedoch ging die Admiralität zur früheren unbe-
stimmteren Form der Klausel zurück, welche die Unter-
nehmer nicht zur Zahlung der „im Distrikte" sondern zur
Zahlung der „im Industriezweig" üblichen Lohnsätze an-
hält. Die Bedeutung dieser Acndcrung in der Klausel liegt

in der grossen Differenz zwischen den Lohnsätzen in London
und in der Provinz. Die Londoner SchitTsbauer können un-
möglich zu den „im Industriezweig* üblichen Löhnen ar-

beiten, die von der grossen Schiffsbauindustric in Glasgow.
Bellast u. s. w. diktirt werden, und so wird London bei den
grossen Marinebestellungen leer ausgehen, nachdem die

Admiralität bereits erklärt hat. sie müsse bei der Vergebung
der Arbeiten entschieden mehr auf billige Effektuirung als

auf fair wages sehen. Mr. Sydney Buxton verwies bei Be-
gründung seines Antrages darauf, dass die Aenderung der
Klausel durch die Admiralität die Pai lamentsresolution zu
einem todten Buchstaben mache. Die Regierung erhob
keine Einsprache gegen den Antrag, und so wird jedenfalls
ein parlamentarischer Ausschuss die Frage der praktischen
Anwendung der fair-wages-Klausel in Regierungskonlrakten
eingehender Würdigung unterziehen.

Oesterreichischer Gesetz - Entwurf über Berufsge-
nossenschaften der Landwirthe. Im Jahre 1893 hatte die

österreichische Regierung dem Abgeordnetenhaus zwei Ge-
setzentwürfe vorgelegt, von denen der eine die Errichtung
von Berufsgenossenschaften der Landwirthe, der andere die

Errichtung von Rentengütern betraf. Die Entwürfe wurden
ohne Vornahme tiner eisten Lesung dem landwirlhschaft-
liehen Ausschuss und von diesem weiter einem Suhknmitc
überwiesen, wo schliesslich nicht einmal die Debatte über
den § 1 der ersten Regierungs v orlage zu Ende geführt

wurde. In landwirtschaftlichen Kreisen soll nun aber die

Organisation des Berufsstandes sehr gewünscht werden,
dagegen wird die Bildung von Rcntengütern für schwer
durchführbar erachtet. Die Regierung hat sich daher zu einer

neuen Vorlage entschlossen, welche allein die Errichtung von
Berufsgenossenschaften der Landwirthe betrifft, und die sich

im übrigen von der früheren Vorlage hauptsächlich nur
dadurch unterscheidet, dass der Verschiedenheit der in den
einzelnen Königreichen und Landern bestehenden Verhalt-

haltnisse der landwirthschaftlichen Bevölkerung Rechnung
getragen ist. Das Gesetz bezweckt, die gesammte Land-
wirtschaft in Genossenschaften zu organisiren und diesen

Zwangs-Genossenschaften die Vertretung der berufsständi-

sehen und die Förderung der wirtschaftlichen Interessen

zu übertragen. Es ist der gleiche Weg. den man mit so

geringem Erfolg zur Besserung der Lage des Handwerks
in den Gewerbegenossenschaften eingeschlagen hat, nur mit

dem Unterschied, dass die Landwirthe noch energischer

gezungen werden sollen, ihre materielle Lage zu verbessern.

So sollen den Genossenschaften u. A. folgende Aufgaben
zukommen: Errichtung von genossenschaftlichen Magazinen
und Speichern für die Lagerung landwirtschaftlicher Pro-

dukte, sowie die Errichtung von Schlachtäusern, Back-
häusern u. s. w. Den Landesregierungen ist eine Vertre-

tung in den Organen dieser Genossenschaften gesichert,

nach den Motiven ergiebt sich dies Recht aus der Ver-
antwortung der einzelnen Landesvertretungen für

die Gestaltung und Funktion der Berufsgenossenschaften

Preusslscher Handelskammer-Entwurf. Der Entwurf
eines Handelskammer-Gesetzes, wie er dem preussischen

Abgeordnetenhause zugegangen ist, entspricht im Grossen
und Ganzen dem Fragebogen, welcher zu Anfang vorigen

Jahres den Handelskammern vorgelegt wurde und die Ab-
sichten der Regierung durchblicken liess (vgl. Blatter für

soziale Praxis vom 17. Januar 1895). Wahrend bis jetzt

j

die Handelskammern nur vereinzelt existiren, soll in Zu-
kunft das ganze Staatsgebiet in Handelskammer- Bezirke
cingcthcilt werden. Die noch bestehenden etwas alterthüm-

! liehen kaufmännischen Korporationen können durch den
Handelsminister konservirt werden. Nach den Motiven ist

dabei an die Seeplätze und die Spezialbedürfnisse der
Rhcdcrci gedacht. Dies würde aber auf eine Konser-
vierung fast aller bestehenden Korporationen hinauslaufen

;

denn mit Ausnahme von Berlin und Magdeburg befinden
sieh die Korporationen durchgehends in Seeplätzen:
Altona. Stettin. Danzig, Elbing, Königsberg, Tilsit, Memel.
Das Wahlrecht ist von der Eintragung ins Firmenregister
und von der Veranlagung zur Gewerbesteuer abhängig
gemacht, und die I landelskammern erhalten das Recht,
für die I Iöchstbcstcucrten eine bevorzugte Wahlerklasse
zu bilden. Die Handelskammern sollen für Enqueten mit

Zwangsgewalt ausgestaltet werden. — Danach stellt sich

der Entwurf als ein Versuch dar. dein Grosshandel unter
anhangsweiser Anfügung des mittleren Handelsstandes und
unter Ausschluss des Kleinhandels eine gesetzlich vor-
geschriebene Unternehmer -Vertretung im ganzen Staate zu
geben. Dies wäre an sich nicht bedenklich, wenn es offen
gesagt und den kleineren Unternehmern in anderer Art die

gleiche Vertretung gewährt würde. Dasselbe gilt von dem
gewissermaassen als selbstverständlich betrachteten Aus-
schluss der Gehülfen. Derselbe wird um so scharfer wirken,
da nach den Motiven (S. 17/18) die neuen Kammern dazu
bestimmt sind, eine umfangreiche Verwaltungsthätigkeit.
„namentlich auch im Interesse der Hebung der in diesen
Berufen beschäftigten Gehülfen und Lehrlinge zu entfalten.*

Bei der Vorbereitung von Gesetzen und Vcrwaltungsmaass-
regcln über das Verhalt niss von Prinzipalen und Gehülfen
sollen also in Zukunft diese Unternehmer-Organisationen
nicht bloss das Prinzipals-, sondern gleichzeitig auch das
Gehülfen-lntcressc wahrnehmen. Wenn die menschliche
Natur einer solchen Doppelaufgabe gewachsen wäre, so
wäre jede Sozialpolitik überflüssig.

Reicbsenqu&te Uber die Arbeitsverhaltnisse der Kleider-
und Waschekonfektion in Deutschland. Am 13. März
trat die Reichskommission für Arbeiterstatistik zu zwei
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Sitzungen in Berlin zusammen, um ober die Methode und den
Umfang der Reichsenquete zu bcrathen. welche bei den
Fcbruarvcrhandlungen im deutschen Reichstage Ober die

Arbeitsverhaltnisse in der Kleider- und Wäschefabrikation
vom Regierungsüschc in Aussicht gestellt wurde. Es lag eine

Denksohrift des Reichskanzlers vor, über welche zwei Re-

ferate erstattet wurden. Anerkennenswerther Weise waren
schon zu dieser Vorberathung Vertreter der in Betracht

kommenden Branchen, und zwar sowohl Unternehmer, wie
Arbeiter, zugezogen. Als Hauptsitzc der Kleider- und
Wäschekonfektion waren bezeichnet:

Berlin. Breslau. Dasseldorf, die Kreishauptmannschaften
Zwickau und Plauen, die Regierungsbezirke Erfurt und
Minden, Oberbayern und Hamburg; speziell für die Knaben-
konfektion : Berlin, Breslau. Stettin, Aschaffenburg, Speyer,
Stuttgart und Worms; für die sogenannte Arbeiterkonfck-

tion: Herford und Bielefeld; für die Damenkonfektion:
Berlin, Breslau und Erfurt.

Es wurde beschlossen, Auskunftspersonen mit mög-
lichster Beschleunigung sofort mündlich vor der Kommission
zu verhören, unter Beiseitelassung der bei froheren Reichs-
enqueten regelmässig vorgenommenen schriftlichen Vor-
erhebungen, und zwar Unternehmer, Zwischenmeister und
Arbeiter beiderlei Geschlechts. Ausser den eigentlichen

Berufsangehörigen sollen auch Personen verhört werden,
welche in Folge ihrer Stellung oder ihrer bisherigen Thätig-

keit die Verhältnisse in der Konfektionsbranche genau kennen
gelernt haben. Gedacht wurde hierbei an Krankenkassen

-

Aerzte und an Gewerbeinspektoren, die sich mit diesen
Fragen in ihren Berichten beschäftigt haben. Es sollen zu-

nächst Auskunftspersonen aus Berlin, Stettin, Breslau, Stutt-

gart, Erfurt, Plauen, Mönchen und Bielefeld vernommen
werden. Auch das Berliner Gewerbegericht soll ersucht
werden, die Ergebnisse der Untersuchung Ober die Lage
der in der Konlektion beschäftigten Arbeiter, soweit sie bei

den Schiedsgerichts-Verhandlungen festgestellt werden, so-

wie die aus den Verhandlungen des Gcwcrbegcrichts ge-
sammelten Erfahrungen der Kommission mitzutheilen. Die
weiteren Vorbereitungen zu den voraussichtlich im April

beginnenden Verhandlungen zu treffen, wurde einem Aus-
schluss übertragen, der lediglich aus Mitgliedern der Reichs-

kommission besteht.

Kommunale Sozialpolitik.

Städtisches Leichen-Fuhrwerk In Monster. In Münster

i. W. wird das Abholen der Leichen aller Konfessionen in

städtischer Regie betrieben. Der Tarif ist wesentlich nach
der Tagesstunde des Begräbnisses abgestuft. Zwischen 4

und 5 Uhr Nachmittags kostet jede Leichenabholung 15« M.;

zwischen 3 und 4 Uhr für ein Kind (unter 12 Jahren) 3^ M.,

für einen Erwachsenen 6,oo M. Diese letzte Summe kann
bis auf 3.w M. herabgesetzt werden, wenn der betreffende

Geistliche bescheinigt, dass auch die Kirchengebohren er-

mässigt sind. Zwischen 1 und 2 Uhr werden für die Be-

nutzung des städtischen Leichenwagens keine Gebühren
erhoben (Begräbniss III Klasse l. Die Morgenbegräbnisse
werden hinsichtlich der Tagesstunde ganz gleich behan-

delt; dagegen variirt der Tarif nach zwei Klassen. Kr beträgt

für die Leiche Klaisr I Klasse II

eines Kindes ... 3,io M 1.m> M.

eines Erwachsenen . . 6,ow „ 3^> „

Bei Personen, welche aus öffentlichen Armenmitteln

unterstützt werden, ist die Leichenabholung gebührenfrei.

Vorträge im Mainzer Alterthumsverein. Gegenleistung

für städtische Subventionirung. Die Mainzer Stadtverord-

neten bewilligten am 19. März dem Alterthumsverein 700 M.

und ersuchten den Magistrat, den subventionirten Verein

zu veranlassen, im Anschluss an seine Sammlungen kosten-

lose populäre Vorträge abzuhalten. Bisher haben die

Städte derartige Subvenlionirungen meistens unter dem Ge-

sichtspunkte gewahrt, dass es für eine Stadt zur Noblesse

der Verwaltung gehört, auch fOr wissenschaftliche und künst-

lerische Zwecke etwas aufzuwenden. Neben diesen Gesichts-

punkt, dessen Berechtigung durchaus nicht be>trittcn werden

j
soll, tritt hier der neue Gedanke dass mit Rücksicht auf

I das Belehrungs-Bedürfniss weiterer Kreise diese städti-

!
sehe Zubusse gleichzeitig dazu benutzt werden soll, die

;
betreffenden Vereine zu einer Volksbildungs-Thätigkeit zu
veranlassen.

i

Städtische Regie oder Privatbetrieb für Strassen

-

bahnen in Breslau. Die rasche Entwickelung namentlich
der elektrischen Strassenbahnen hat dahin geführt, dass
jetzt auch in Breslau der Magistrat mittels ausführlicher
Denkschrift bei den dortigen Stadtverordneten beantragt,
eine gemischte Kommission einzusetzen zur Berathung über
die weitere Entwickelung des dortigen Strassenbahnwesens
und »insbesondere über die Frage, ob etwa die Stadt
Strassenbahnen in eigener Regie bauen und betreiben soll."

Zur Begründung dieses Antrages heisst es, im Vorder-
i
gründe stehe die Frage, ob das Monopol auf Benutzung der
städtischen Strasscnzügc für den Strassenbahn -Verkehr,
welches jede der beiden gegenwärtig bestehenden Privat-

Gescllschaften besitze, sich mit den allgemeinen Aufgaben
und Interessen der Stadtgemeinde auf die Dauer vertrage,

und ob es gerechtfertigt sei, dies Monopol auch noch auf

j

neue Strassenzflge auszudehnen. Schon bei den Vcrhand-
i lungen Ober den Bau der jetzigen Linien der elektrischen
Bahn habe das bestehende Liniennetz der Pferdebahn der
Auswahl der Strasscnzügc für die elektrische Bahn grosse
Schwierigkeiten bereitet, denn nach allen Richtungen durch-
zögen die Linien der Pferdebahn das Stadtgebiet, und die
neuen Linien der elektrischen Bahn durften jene vertrags-
mässig zwar kreuzen, ober nicht neben ihnen herlaufen,

abgesehen von ganz kurzen Strecken. Nachdem der elek-

trischen Bahn das gleiche ausschliessliche Benutzungsrecht
auch für ihre jetzt bestehenden Linien eingeräumt worden
sei, habe die Stadt sich für die Dauer dieser Verträge der
Verfügung über die von den Bahnen benützten Strassen.

Brücken u. s. w. fast völlig begeben. Es sei thaisachlich

unmöglich, Ober diese Strassen u. s. w. hinweg neue Strasscn-
bahn-Linien, etwa nach anderen Vorstädten oder Vororten
hin, herzustellen, wenn die Privat-Gesellschaftcn dem wider-
sprechen, und die Stadt sei also, wenn sie solche neue
Linien wünscht, in einem Maasse von den Privat-Gesell-

schaftcn abhängig, welches dem öffentlichen Interesse nicht

immer entspreche und dessen weitere Ausdchung sehr un-
erwünscht sei. Man kann der vom Brcslauer Magistrat auf-

geworfenen Frage nur die aufmerksamste und sachlichste

Behandlung durch die Stadtverordneten-Versammlung wün-
schen, in deren Mitte freilich das rückständige preussische
Gemeinde -Wahlrecht den Kreisen, die am Privatbetrieb

interessirt sind, ein übermässiges Gewicht garantirt.

Städtische Arbeiterwohnungen in Zürich. Der Stadt-

rath von Zürich hat die Errichtung städtischer Arbeiter-

wohnungen, zunächst für die im Dienste der Gemeinde
stehenden Arbeiter, 300 Unverheiratete und 600 Familien-

väter, beschlossen. Zu diesem Zwecke, sowie auch zur
Unterstützung privater gemeinnütziger Unternehmungen in

der gleichen Richtung sind ca. 22 Hektar Land in der
Umgebung der Stadt zu dem Preise von 940 000 Frs. er-

worben worden. Auf diesem Terrain sollen Ein- und Zwei-
familienhäuser erbaut werden, wobei der Ankauf passender

!
Häuser im Innern der Stadt, besonders als Wohnhäuser
für Unverheiratete ebenfalls in Aussicht genommen ist.

Mit den Eisenbahn-Gesellschaften ist zur Bedienung ausser-

halb der Stadt gelegener Arbeiterquartiere Über die Er-

richtung lokaler Arbciterzügc zu verhandeln. Dass auch
der Uebergang von der Stadt erbauter Arbeiterwohnungen
in Privatbesitz vorgesehen ist, ist bedauerlich, wenn auch ge-

wisse Sicherlingsvorkehrungen gegen deren spekulative Yer-

werthung getroffen sind. Line solche Eigenthumsbeschrän-
kung dem Käufer gegenüber durfte sich doch mindestens

auf die Dauer als illusorisch erweisen.

Kommunale Arbeiterwohnungen in Venedig. Der
Stadtrath von Venedig hat die Aufnahme eines Anleht-ns

von 500 <KX) Lire bei der städtischen Sparkasse in Florenz
beschlossen behufs Errichtung von modernen Häusern (ür

Arbeiterwohnungen. Das Nettoerträgniss der Bauten soll

für den gleichen Zweck angesammelt werden.
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Regierungspräsidial-Verfllgung Uber städtische Ver-
waltungsberichte io Oppeln. Der Regierungspräsident zu

Oppeln hat den Magistraten seines Bezirks ein Schema mit-

gctheilt, welches für die Abfassung der alle 5 Jahre zu er-

stattenden Verwaltungsberichte als Anhalt dienen soll. Dabei

ist es als zweckmässig empfohlen, dass die Berichte auch

eine kurze übersichtliche Darstellung der Entwickelung der

Stadt und der einzelnen Zweige der stadtischen Verwaltung
unter besonderer Erwähnung der wichtigsten Vorgange
geben und zugleich gelegentliche Rückblicke auf die Ver-

gangenheit und kritische Erörterungen der getroffenen Maass-

nalunen sowie Vorschläge zur Beseitigung hervorgetretener

Miss-Stände enthalten.

Soziale Zustände.

Privatenquete Ober die Berliner Papierarbeiterinnen

Frau Gnauck-KQhne hat über die Lebensverhältnisse der

Arbeiterinnen in der Buchbinderei, der Kontobuch-, Luxus-

papier- und Karton - Fabrikation in Berlin eine Umfrage
veranstaltet. In 72 Betrieben mit zusammen 2725 Arbeite-

rinnen «neben 1200 männlichen) erhielt im November 1894

jede Arbeiterin einen Personalbogen mit 35 Fragen; ausser-

dem wurde für jeden Betrieb ein Sammclbogen mit 40 Fragen
ausgegeben. Die ausgefüllten Sammelbogen sind alle, von
den zurückgesandten 2000 Personalbogen nur 822 als ge-

nügend zuverlässig in Bearbeitung genommen worden. Die

Orts-Krankenkasse der Buchbinder etc. hat zu der EnquCte
die Buchungen des Jahres 1894 über die Zahl der weib-

lichen Mitglieder, Alter, Familienstand, Zahl der Erkran-

kungen und Entbindungen beigesteuert. Die Fabrikleiter

haben sich ablehnend verhalten, die wenigen rühmlichen

Ausnahmen aber ganz besonders werthvolle Aufklärungen cr-

thcilt. — Der Einfluss der Maschine auf Vermehrung der

ungelernten und damit der weiblichen Arbeitskräfte zeigt

skn auch in der Papierwaaren-Industric: in 34 Betrieben

mit Motoren kommen auf 877 männliche 2099 weibliche Ar-
beiter (100 : 250). in 38 ohne Motoren auf 523 nur 626 ',

(100:120). Im Durchschnitt der 72 Betriebe stellt sich das
Verhältniss auf 100 : 227. Die Lehrmädchen machen nicht, wie
männliche Lehrlinge, eine handwerksmässige Lehrzeit durch,

sondern werden nur auf Maschinen-Bedienen und Thcilarbeit

eingeübt. Namentlich die kleinen Betriebe suchen sich durch
diese billige Arbeitskraft konkurrenzfähig zu erhalten (in

4 Betrieben ohne Motor unter 71 weiblichen 18 jugendliche,

d. h. 'Vi. Die Vcrtheilung auf die einzelnen Lohnklassen
nach der Anciennetät im Berufe zeigt folgende Tabelle:

loh Im Berufe HU ii; Stil

Zusammenin .Icr

Hollen Zttt 1 J»)ir 1-5 5—10 10—15 flU-l 15

Mark

1. unter 5 1
_ _

1

11. 5- 7 II II 3 29

III. 6 -10 M 97 31 9 5 172

IV 9—12 21 133 96 31 19 300
V. 12-16 8 67 94 S2 29 240

VI 16-21 1 10 n 17 17 58

Sum ttm 72 321 238 110 71 800 Arbeiterinnen

Erhöhung der Einnahme (neben diesem Fabriklohn)

kommt durch Heimarbeit vor. Kräftige Frauen arbeiten zu

1 lause mehrere Nächte in der Woche durch. Der Sinn I

für Schonung der Körperkraft ist überaus gering. In den
beiden untersten Lohnklassen überwiegt Zeitlohn, von der
dritten aufwärts Stücklohn. Von 820 Arbeiterinnen waren

\

im letzten Jahre 262 — 31 .55 vorübergehend arbeitslos,
,

gewesen. Der höchste Bestand der Krankenkasse an weih-
1

liehen Mitgliedern war (Dezember) 3836. der niedrigste l

(Februar) 2867; Differenz (Arbeitslose) = 969. Aus den !

Wochrnbctt - Unterstützungen der Krankenkasse ist der 1

Prozentsatz der Mütter unter den Ledigen zu ersehen. Kr 1

nimmt in den höheren Lohnklassen ab. Auch die Kinder-
sterblichkeit nimmt mit der Höhe der Einnahme ab: von
den zur Welt gebrachten Kindern waren am Leben bei den
Müttern der Lohnklasscn I—V: 57,,,; 49,6t ;

44,-4 ; 43.«-, •>/„.

Ueberaus mci kwlirdig ist, dass die Kinder der Ledigen

weniger sterben, als die der Verheiratheten, am meisten

die der Frauen ohne Versorger (verlassene, verwittwete,

geschiedene): es wurden unter

635 Ledigen 56 Mütter v. 73 Kind., v. denen 24=32,«% verstarb.

132 Verheiratli. 119 „ „274 „ „ » 135=49.«,, ,

41 ohne Versorger hatten 74 „ „ „ 45=60.« „ „

Vcrhältnisszahlen. die auffallend bleiben, selbst wenn
man bedenkt, dass die unehelichen Kinder eine stärkere

Auslese durch Todgeburten zu bestehen hatten. Die Kin-

der lediger Mütter sind überwiegend einzige Kinder
jugendkräftiger Organismen , während bei den verheira-

theten Frauen wiederholte Geburten bei ungenügender
Ernährung, sowie der gesundheitsschädliche Einlluss lang-

jähriger !• abrikarbeit die Nachkommenschaft verschlechtert

haben. Auch die Kinder der ledigen Mütter entbehren nicht

ganz den väterlichen Ernährer, während bei den Kindern
der „Frauen ohne Versorger« alle ungünstigen Momente
zusammentreffen. Die Enquete erstreckte sich ferner auf

Wohnungs-, Gesundhcits- und Sittlichkeits-Verhältnissc. Die

Ergebnisse wei den im nächsten Heft von Schmollcr'a Jahr-
" für Gesetzgebung etc. veröffentlicht werden.

Arbeiterbewegung.

Der Internationale Sozialistische Arbeiter- und Ge-
werkachafts-Kongress in London wird in der Woche vom
27. Juli bis 1. Aug. im Kathhaus des Distrikts St. Martin
tagen. Der Aufruf des englischen Organisations-Komites

1 Will. Thorne, Edw. Aveling, Tom Mann u. a.) bezeichnet

als bindend den ßeschluss des vorangegangenen Züricher
Kongresses von 1893; «Zugelassen zum Kongress werden
alle Arbeiter-Gewerkschaften, sowie alle die sozialistischen

Parteien und Verbindungen, welche die Nothwendigkcit der
Arbeiter-Organisation und der politischen Aktion anerkennen.
Unter politischer Aktion ist zu verstehen, dass die Arbeiter-

parteien die politischen Rechte und die Gesetzgebungs-
maschinerie nach Kräften benutzen oder zu erobern suchen,
zur Förderung der Interessen des Proletariates und zur
Eroberung der politischen Macht." Als Gegenstande der Bc-
rathung sind zunächst in Aussicht genommen: Krieg und
Schiedsgerichte, mittellose Einwanderer, der Achtstunden-
Tag. Kinderarbeit, Gencralstrikc, die Agrarfrage, Akkord-
arbeit. Kolonialpolitik. Konflikte zwischen Kapital und Ar-
beit. Neben den allgemeinen Versammlungen sollen eine
grössere Anzahl internationaler Kongresse besonderer Ge-
werbe stattfinden

Statistik der Evangelischen Arbeitervereine Deutsch-
lands. Die erste ziffemmässige L'ebersirhi Ober die Aus-
breitung und Zusammensetzung der Evangelischen Arbeiter-
vereine und verwandter Organisationen im Deutschen Reiche
giebt jetzt im Ev. Arbeiterboten (Hattingen) der Redakteur
dieses Blattes, J. Holthoff. auf Grund einer von ihm seit

September vorigen Jahres gehaltenen Umfrage. Die Ucber-
sieht umfasst 10 umfangreiche Tabellen mit Angaben Ober
den Namen, den Sitz, die Gründung, die Mitglieder, die

Vorsitzenden , die Kassen- und anderen Einrichtungen, das
Vermögen und die Beiträge der Vereine. Unterschieden
wird zwischen denjenigen Organisationen, die dem Gesammt-
verbande augehören, und denjenigen, die ausserhalb des-
selben stehen. Der Gesammtverband umfasst 30 (31?) Or-
ganisationen, und zwar 7 (8?) Unterverbände, sowie 23 Einzel-

vereine. Die sieben Unterverbände lieferten umstehende
Statistik (s. Sj>. 753 1.

Nicht speziell als l'nterverband im Gesammtverband be-

zeichnet, aber in der Statistik aufgeführt, wird der Verband
Evangelischer Vereine im Saargebiet, der 17 Vereine mit
2197 dem Arbeiter-, 479 dein Handwerker- und 438 anderem
Stande angehörenden Mitgliedern zählt.

Die dem Gesammtverband angehörenden Einzelvereinc
belaufen sieh auf 23 mit 4359 Mitgliedern aus dem Arbeiter-,
1854 aus dem Handwerker- und 1209 aus anderen Standen.
16 haben Bibliotheken, und das Baarvcrmögcn ist mit
37M50 M.. das Mobiliai vermögen mit 5865 M. angegeben.
Der Gesammtverband besteht darnach aus 237 Vereinen

Digitized by Google



753 Soziale Praxis. CenlralbUtt für Sozialpolitik. No. 27. 754

Von den Mit- \'ermöiren

Verband
Vj.ry cr-

gliedern sind
Biblio-

i in Tausend Mark

>

theken Ini-

mobi-
liar

eme
Ar-

beiter

Hand-
werker

Son-
stige

baar
Mobi-

liar

1. Rhcini&ch-
Westfäli-
scher 118 19 148 4 070 5 027 96 152 62 337

2. Rhein-
pfälzer

3. Mittel-

15 1 JOV dli 1

1

«> •> —

_

deutscher 2i 2794 943 1 459 18 12 3,»

4 Rnfticrlif-r*t. uauisuicr 18 1 419 698 580 \ j 5.. s..

5. Kur-
hessischer 6 623 266 361 2 3 2.,

6 Mittelrhei-

nischcr 14 1 550 604 742 10 7.4 4,.

7. Wurttcm-
bergischer 22 t 540 398 420 14 3^ 2,*

mit 52 402 Mitgliedern, von denen 32822 dem Arbeiter-,
9470 dem Handwerker- und 10110 anderem Stande ange-
hören. — Die Statistik der ausserhalb des Verbandes stehen-
den Vereine ist weniger eingehend bearbeitet. Sie ergiebt
21 Vereine in Rheinland, 9 Vereine in Westfalen, 22 Ver-
eine in Bayern, wo der katholische Charakter der Bevölke-
rung der Ausbreitung offenbar hinderlich ist, 15 Vereine im
Königreich Sachsen, 5 in Schlesien und 9 sonstige, von
denen einer in Baden, einer in Hamburg, die übrigen in

Preussen ihren Sitz haben, also insgesammt 81 ausserhalb
des Gesammtverbandes stehende Vereine.

Der Gcsammtcindrttck , den die Statistik macht, ist:

dass man es trotz dem Namen nicht mit eigentlichen Ar-
beiterorganisationen, sondern mit Vereinen aller möglichen
Kiemente zu thun hat, die mehr oder weniger auf christlich-

sozialem Boden stehen. Im Gesammtvcrbande stehen circa

20 000 Nichtarbeiter (Handwerker, Kaufleute, Beamte etc.)

gegen ca. 33 000 Arbeiter. Da nun unter den Arbeitern die

abhängigen und mehr passiv sich verhaltenden, auch poli-

tisch fügsameren Elemente vorherrschen, und da als Vor-
sitzende und tonangebende Personen (sie sind in der Sta-

tistik namentlich aufgeführt) die Pfarrer, Lehrer, Beamten.
Meister, Kaufleute und Werkfuhrer weit Oberwiegen, wah-
rend die Arbeiter, welche den Vorsitz führen, der Zahl
nach fast ganz verschwinden, so stellt sich die gesammte
Organisation als eine von den Mittelklassen geführte Ver-
einigung dar. In einer grösseren Anzahl von Unterorganisa-

tionen überwiegen die Nichtarbeiter sogar schon beinahe in

der Mitgliederzahl, so beim Mitteldeutschen Verbände (2400
Nichtarbeiter gegen 2800 Arbeiter) und beim Kurhessischen
Verbände (627 Nichtarbeiter gegen 623 Arbeiter) u. s. w.,

so beim Verein Erfurt (794 Nichtarbeiter gegen 525 Arbeiter),

beim Verein Kassel (400 Nichtarbeiter gegen 300 Arbeiter),

Darmstadt (250 gegen 188) u. s. w.

Was die regionale Verbreitung anlangt, so hat die neue
Organisationsform wesentlich ihren Eingang nur gefunden
in Mittel-, West- und Suddeutschland. Der Nordosten ist

fast gar nicht vertreten. Die Gründungszeit der Einzel-

vercine fallt nur für eine grössere Anzahl rheinisch-west-

fälischer Vereine vor das Jahr 1890, in die Mitte und das
Ende der 80er Jahre. Die übrigen Organisationen ent-

standen überwiegend erst seit 1890. Der jahrliche Beitrag

schwankt meist zwischen 1,jg und 3 M., geht aber auch bis

auf 60 Pf. herunter und auf 5—6 M. hinauf. Viele Vereine
besitzen Sterbe- und Krankenkassen oder haben sich der
(Zentral-) Kranken- und Begräbnisskasse evangelischer Ar-
beitervereine in M.-Gladbach angeschlossen, während Ar-
beitslosen- und Wander- sowie Strikc-Untcrstützung gar nicht

gepflegt wird. Mehrere Organisationen in grösseren Städten
unterhalten Volksbureaus, eine noch grössere Anzahl sorgt

für gemeinsamen Ankauf von Lebensmitteln, Kleidern, Kohlen
u. s. w. Zur Vollständigkeit des Bildes gehört die Erwäh-
nung der Thatsache. dass viele Vereine eigene Gesangs-
und Musikchöre besitzen, also auch die Geselligkeit in her-

vorragendem Maas.sc pflegen.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Entwurf eines Schutzgesetzes für das Ladenpersonal in

Deutschland.

Auch im gesetzlichen Schutz des Ladenpersonals niar-

schirt das Deutsche Reich nicht entfernt an der Spitze der
Zivilisation. Seit 1885 hat die englische Kolonie Viktoria

ein Gesetz, dass den allgemeinen Ladenschluss, wenn auch
mit mehrfachen Ausnahmen, an Wochentagen auf 7 Uhr.
an Sonntagen auf 10 Uhr anordnet. In England ist seit

1886 durch ein 1892 verbessertes Gesetz vorgeschrieben,
dass junjje Leute unter 18 Jahren nicht länger als 74 Stunden
wöchentlich (einschliesslich der Mahlzeiten), also nicht länger
als durchschnittlich 10— 11 Stunden tägliche effektive Arbeits-

zeit beschäftigt werden dürfen; neuerdings ist auch für die

Anstellung besonderer Inspektoren zur Beaufsichtigung dieser

Bestimmungen Sorge getragen. Der schweizerische Kanton
Glarus sicherte seit 1892 den Ladenangcstcllten wenigstens
eine ununterbrochene Nachtruhe von 9 Stunden, der Kanton
St. Gallen eine solche von 10 Stunden, sowie die Freigabe
derjenigen Zeit in der Woche, wahrend welcher Sonntags
gearbeitet wird; im Kanton Luzern liegt ein Gesetzentwurf
zur Berathung vor, der die Arbeitszeit der Ladnerinnen auf
effektive 10 Stunden, an Samstagen etc. auf 9 Stunden be-

schränken, sie in die Zeit von 6 Uhr Morgens bis 8 Uhr
Abends verlegen und die Sonntagsarbeit ganz untersagen
will. Im Staate Neuseeland endlich dürfen seit 1894 Ladne-
rinnen nicht länger als 9'/2 Stunden täglich beschäftigt

werden und müssen Sitzgelegenheit haben; alle Ladenange-
stcllten haben einen freien Nachmittag in der Woche von
1
'/a Uhr ab gesetzlich garantirt; die Fabrikinspektion über-

wacht die Bestimmungen. Minderwichtige österreichische

Bestimmungen von 1885 sollen gar nicht aufgezählt werden.
Auf einer internationalen Arbeitcrschutz-Konfercnz würde
also das deutsche Reich bedeutend gegen andere, zum
Theil recht „wilde" Staaten zurückstehen.

Vor nunmehr vier Jahren hat man denn auch bei uns
den ersten Anlauf dazu genommen, den Abstand einzu-
holen. Im Jahre 1892 begannen die Erhebungen der Reichs-
kommission für Arbeiterstatistik, die Arbeitsverhaltnisse

im I landclsgcwerbe betr. Aber erst Mitte März d. J. hat

sich dieselbe Stelle in ihrer letzten Sitzung endlich über
formulirte Vorschlage zu einem Schutzgesetz für das deut-

sche Ladenpersonal geeinigt, die zunächst an den Reichs-
kanzler zur weiteren Verwendung (Vorlage an den Bundes-
rath und spater an den Reichstag) gehen. Der Wortlaut
ist nicht durch den Reichsanzeiger publizirt, dem kürzlich

vorgeworfen wurde, dass er den Arbeiterverhaltnissen einen

zu breiten Raum gewährte, 1
) sondern zuerst durch die

.Karlsruher Zeitung" bekannt geworden. Nachträglich er-

schien jetzt die Drucksache der Reichskonimission, welche
auch die Motive zu den Vorschlagen enthält.2) Da die

Reichskommission für Arbeiterstatistik aus Personen besteht,

welche alle Einzelheiten der schlimmen Zustände in deut-

schen Ladengeschäften im Laufe der sich Ober 4 Jahre er-

streckenden trhebungen vor ihren Augen vorüberziehen
sahen, so zeichnen sich ihre Vorschläge, die von den deut-

schen Gehülfen -Organisationen voraussichtlich lebhaft dis-

kutirt werden, wohl vor den Gesetzgebungs-Vorschlägen,
die von anderen Stellen im deutschen Reiche zu kommen
pflegen, durch eine gewisse sachliche Entschiedenheit aus;

aber einen Fortschritt Ober anderwärts schon bestehende
Bestimmungen bedeuten sie in keiner Weise; sie bleiben

vielmehr vielfach hinter denselben und sogar hinter dem
zurück, was man bei aller gewohnten Bescheidenheit in

Deutschland erwartete.

Für das Publikum und für die Beschäftigung irgend-

welchen Personals sollen nach dem Entwurf alle offenen

Verkaufsstellen von 8 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens ge-

schlossen sein. Noch weitergehende Abkürzungen der ge-

statteten Verkauf*- und Bcschaftigungszeit von 5 Uhr Mor-
gens bis 8 Uhr Abends können für das Gebiet des Reichs

') Vpl Nu. 25. S,,. 68ti di^es Jahrtf.ii.^

I. Hrricht Ober die Krh'-bunR betr. die Arbeitszeit etc. im IUii'V-1 -

i;«- werbe. Orm-ksaeheii iler Kuii!nii«ioii («Ii AibeitseUti-,tik Verhand-

lungen No 8 (Bericht). Rellin, Carl Heymanns Vcrbc, IH96 36 Seilen.
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(oder für einzelne Theile desselben; durch den Bundesrath,
für ihren Bezirk (oder für einzelne Theile desselben oder
für gewisse Branchen) durch die Landeszentralbehördcn an-

geordnet werden. Damit ist der Wunsch nach grösserer Ein-

heitlichkeit berücksichtigt und wenigstens das ortsstatuta-

rische Kunterbunt der Sonntagsruhe-Vorschriften vermieden.

Für das Detailreisen und Hausiren, sowie für die Automaten
gilt dieselbe Verkaufszeit. Dagegen sind Apotheken. Zei-

' Ve '

tungs- etc. Verkäufer auf Bahnhöfen und
für Fahrscheine und Eintrittskarten ausgenommen, wobei
bereits zu erinnern bleibt, dass die sog. Dcstillations-

geschaftc, die halb Läden, halb Wirtschaften sind, wegen
ihrer besonders traurigen Arbeitsverhältnisse sicher mit

unter das Gesetz fallen müssten. Die beim Ladenschluss
noch anwesenden Kunden dürfen in der nächsten halben
Stunde noch bedient werden.

Anerkennenswerth ist, dass die Reichskommission keine

Ausnahme für gewisse Branchen (Zigarrengeschafte, die

lebhaft deswegen agitirten) oder Wochentage (Samstage,
wie mehrfach verlangt), sondern nur für die letzten 14 Werk-
tage vor Weihnachten, für örtliche Feste und besondere
Gelegenheiten auf höchstens 16 Tage im Jahr mit Bewilli-

gung der unteren Verwaltungsbehörde, beide Mal allerdings

bis 10 Uhr Abends, längere Verkaufs- bezw. Beschaftigungs-
zeit statuiren will, wo 9 Uhr wohl auch genügt hätte, zumal,

da die im Laden befindlichen Kunden noch eine halbe Stunde
lang bedient werden dürfen. Wenn sie aber ausserdem für

die Inventur. Umzüge. Neueinrichtungen und Arbeiten, welche
den Verderb von Waaren verhüten sollen, gänzlich unbe-
schränkte Uebcrarbcit zulässt, so geht sie wieder viel zu weit

und öffnet damit Missbrauchen Thür und Thor. Auch hier

müssten bestimmte Normen gesetzt und eingehalten werden.
Ebenso ist es eine schwer zu rechtfertigende Halbheit, wenn
nur den ausser dem Hause essenden Gehülfen eine regel-

mässige Mittagspause von mindestens 1 Vi Stunden garantirt

werden soll. Dann stünde zu befürchten, dass die Vcr-
köstigung im Hause von Prinzipalen eingeführt werde,
welche ihr Personal möglichst intensiv ausnutzen wollen,

wie dies jetzt schon nicht bloss in kleinen Städten, sondern
auch in grossstäd tischen Bazaren geschieht. Man sieht,

wohin man kommt, wenn man, wie die Commission in ihrem
Bericht, glattweg von der .Unmöglichkeit einer regelmässigen
Ablösung" und davon spricht, dass man Prinzipalen, die

ihr Personal verköstigen, die Einhaltung einer bestimmten
Mittagspause nicht zumuthen könne.

Für jugendliches Personal unter 18 Jahren wird als be-
sondere Schutzmaassregel nur vorgeschlagen, dass ihm die

Prinzipale die zum Besuch einer etwa bestehenden, staat-

lich oder gemeindlich anerkannten Fach- oder Fortbildungs-
schule erforderliche Zeit gewähren sollen. Dabei würden
die jungen Leute an der Mehrzahl der deutschen Orte, an
denen aus bekannten Gründen keine solchen Schulen be-

stehen — namentlich in Preusscn, weniger schon in Sachsen,
Baden, Württemberg und Hessen — ganz leer ausgehen,
und diese differenticlle Behandlung entbehrt doch wohl
jeder Begründung. Ausserdem reicht die Maassregel auch
für die Anderen nicht hin, da sie nur an einigen Wochen-
tagen eine Abkürzung der Arbeitszeit bedeuten würde, an
den anderen aber der jugendliche und in der körperlichen
Entwickclung begriffene Angestellte nicht besser geschützt
wäre, als der erwachsene und leistungsfähigere. Aber die

Commission erklärt im strikten Gegensatz zu allen aus-
ländischen Schutzgesetzen ganz einfach, sie „halte die Arbeit"
der jugendlichen Personen „nicht für so anstrengend", und
sie wolle den Geschäftsbetrieb durch eine kürzere Arbeits-
zeit der Jugendlichen nicht „empfindlich stören". An dieser
Stelle möchte man wünschen, dass einige Commissionsmitglie-
derihre dreijährige Lehre in einem Colonialwaarengeschäft hät-

ten durchmachen müssen. Sic würden dann anders urtheilen.

Den Beschluss dieser Gruppe von Vorschlägen macht
die Bestimmung, dass die Geschäftsinhaber alle Bctriebs-
cinrichtungen mit Rücksicht darauf zu treffen und zu unter-

halten haben, das* Lehen. Gesundheit und Sittlichkeit des
Personals nicht gefährdet werden, .wie es die Natur des
Betriebes gestattet." Insbesondere soll Sitzgelegenheil für

He Verkaufer wahrend der Arbeitspausen vorhanden sein.

!>undcsrath. I.andes-Zentralhehörden und Polizei sollen be-
wundere Vorschriften hierzu erlassen können.

Vielleicht würde man über viele Halbheiten dieser
Schutzvorschriften immer noch hinwegsehen können, wenn
nur nicht statt sachkundiger Handelsinspektoren die Polizei

zur Aufsichtsbehörde vorgeschlagen und ausserdem dahin
eingeschränkt wäre, dass in den bei Erlass des Gesetzes
bereits vorhandenen Geschäften nur solche Anforderun-
gen von ihr gestellt werden dürfen, welche „erhebliche"
Missstände beseitigen sollen oder ohne „unverhaltniss-

massige" Aufwendungen für den Prinzipal durchführbar
sind. Diese Aufsichtsbestimmungen sind die Achillesferse

der Vorschlage. Man kennt die Ueberlastung der Polizei-

behörden, ihre gesellschaftliche Stellung zu den Prinzipalen
in mittleren und kleineren Orten, und ihre bereits auf dem
Gebiete der Fabrikaufsicht und kaufmannischen Sonntags-
ruhe hinreichend festgestellte technische Ungeeignetheit zu
derartigen Aufsichtsgeschäften genügend, um sich sagen zu
können, dass ein grosser Thcil selbst der gutgemeinten
Schutzvorschriften unter solcher Aufsicht todter Buchstabe
bleiben würde. Und es heisst einfach die Augen absicht-

lich verschliessen , wenn die Kommission in ihrem Bericht
meint, technische Kenntnisse seien für diese Kontrole nicht

erforderlich: die „Belastung* der Gewerbeaufsichtsbeamten
mit der Aufsicht werde „ausser Verhältnis« zu den erhofften

Vortheilen stehen.* Will man keine „Belastung", so schaffe

man neue Aufsichtsbeamten aus sachverstandigen Hand-
lungsgehülfen-Kreisen! Wenn hier keine grundsatzliche
Aenderung eintritt, werden die kaufmännischen Angestellten
schwerlich an den vollen Ernst des geplanten Schutzes
glauben. Dann wird vielleicht der Schluss der Verkaufs-
geschähe nach aussen allgemein durchgesetzt werden, die

[
Arbeitsverhältnisse im Innern würden eine allgemeine grund-

|
sätzliche Besserung nicht erfahren.

Wenn sich dann hieran in den Vorschlägen der Reichs-
kommission noch als besonderer Theil zwei Reformen reihen
sollen, welche das Vertragsverhältniss zwischen Prinzi-

pal und Angestellten, die Kündigung sowie die Konkurrenz-
klauscl betreffen, so ist das an sich zu bcgrOsscn. Nur ist

sachlich die Regelung zum Theil sehr unglücklich, und so-
weit sie einen Fortschritt bedeutet, ist schwer einzusehen,
weshalb derselbe für Ladenangestellte allein, nicht für alle

kaufmännischen Gehülfen, eingeführt werden soll. Es wird
die bekannte, von den Gehfllfen-Organisationen seit Jahren
verlangte eimnonatliche Minitnal-Kündigungsfrist mit einer
einzigen Ausnahme für Aushfllfsstellen unter 3 Monaten
(viel zu lang!), die Verpflichtung für den Prinzipal, dem
gekündigten Gehülfen Zeit zum Stellesuchen zu gewahren,
sowie die gesetzliche Beschränkung der sogenannten Kon-
kurrenz-Klausel auf den Umkreis von I km von der Be-
triebsstätte und auf ein Jahr vorgeschlagen. Die Klausel
tritt bei einer vom Prinzipal ausgehenden Kündigung oder
bei einem Verhalten desselben, das den Geholfen zum Aus-
tritt berechtigt, ausser Wirkung. Die Konventionalstrafe
für Ucbertrctungcn soll das Doppelte des Gehaltes nicht

übersteigen, wird also bis zu dieser meist unerschwinglichen
Höhe trot2 aller Bedenken in der bisherigen Rechtsprechung
und Litteratur für zulässig erklärt. In der Hauptsache bietet

hierin der Entwurf statt der erhofften Beseitigung geradezu
die gesetzliche Festlegung der einfach aus der wirt-
schaftlichen Ueberlegenheit des Prinzipals entspringenden
Konkurrenz-Klausel in beschränktem Umfange! Und zur
Rechtfertigung dieses Schrittes hat die Kommission grund-
sätzlich weiter nichts zu bemerken, als dass sie solche Ab-
machungen »nicht in allen Fällen für unberechtigt halte!"
Auch die berüchtigten §§ 9 u. 10 des Gesetzentwurfes zur
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes mit ihrer Ge-
fängnissstrafe für den „Verrath von Geschäftsgeheimnissen"
machten die Konkurrenz-Klausel „nicht entbehrlich". Dort
werde die Kenntniss der Kunden nicht als Geheimniss be-
trachtet. Man liest dies und fragt sich dann, wie eine Reichs-
kommission in ihrem amtlichen Bericht einen solchen Irr-

thun) begehen kann. Im gedruckt vorliegenden Kommissions-
bericht des Reichstages, der nach Ostern zur Bcrathung
kommt, steht ausdrücklich als Ansicht der Regierung nieder-
gelegt, dass die Kenntniss der Kunden, die sich der Reisende
nicht aus eigener Thätigkcit erworben hat, durch Gefäng-
nissstrafe geschütztes „Gcschaftsgchcimniss* sein 'soll!

Aber auch die geringen Fortschritte, soweit in diesem
zweiten Theile des Entwurfs welche enthalten sind, werden
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praktisch erst dann wirksam werden, wenn, ebenso wie eine

sachverständige Aufsicht für den Betriebsschutz, so hier

eine sachverständige, billige und rasch arbeitende Instanz

für den Rechtsschutz des Geholfen geschaffen wird: das
kaufmännische Schiedsgericht. Will man Ernst mit den
Reformen machen, so lege man der Gesetzgebung zugleich

mit den hoffentlich möglichst wenig zum Schlechteren und
möglichst viel zum Besseren veränderten Vorschlägen der
Reichskommission für Arbeiterstatistik Reichsgesetzc aber
die Einführung einer Handclsinspektion und kaufmännischer
Schiedsgerichte vor. Erst dann wäre dasjenige gelhan, was
thatsächlich schon heute zur Besserung der Lage der Hand-
lungsgehilfen ohne jede Uebcrtreibung einerseits und ohne
jede Schwache unhaltbaren Zuständen gegenüber anderer-
seits gethan werden könnte und müsste.

Frankfurt a. M. M. Quarck.

Bauarbeiter-Schutz in Sachsen. Aehnlich wie in

Bayern, hat jetzt im Königreich Sachsen das Ministerium
des Innern einen Erlass an die ihm nachgeordneten Be-
hörden gerichtet, welcher gewisse Missstände auf Bauplätzen
betrifft. Derselbe lautet:

.In den Kreisen des bauenden Publikums herrscht anscheinend viel-

fach Unkenntnis* darüber, dass die Vorschriften in § 120b der Gewerbe-
Ordnung auch auf Bauten Anwendung finden. Inabesondere sollen He-

durfaisunxtaltcn und Räume, welche lum Einnehmen von Mahlzeiten, zum
Umkleiden und beziehentlich Waschen bestimmt sind, entweder überhaupt

fehlen uder doch nur in ganx ungenügender Weise hergestellt sein, so

da9s auf den Bauplätzen, wo auch Arbeiterinnen beschäftigt werden, die

Einrichtungen gemeinschaftlich benutzt werden müssen. Das
des Innern erachtet es daher für erforderlich, dass die Unter-

Bauten bei Erthcilung der Baucrlaubnus auf die ihnen in

dieser Hinsicht gesetzlich obliegenden Verpflichtungen aufmerksam ge-

macht werden, beziehentlich daaa die Baupoluei-BchOrden in jedem Einzel-

falle prüfen, welche Anordnungen etwa nach Ijigc der Sache zu erlassen

sein mochten. i§ I20d der Gewerbe-Ordnung) Da die Ucberwachung
der Bauten in Bezug auf die Einhaltung der gewerbepolizeilichen Be-

stimmungen mit Rücksicht auf § 154 Abs. 4 der Gewerbe-Ordnung zur

Aett noch nicht zur Zuständigkeit der Gewerbe-Inspektionen gehört, haben,

wie schliesslich noch erwähnt werden mag, die Baupolueibehorden »ich

dieser Aufgabe selbst zu unterziehen und zu diesem Behuf« ihre bau-

technischen Sachverständigen mit entsprechender Anweisung zu versehen."

Diese Kundgebung wendet sich ziemlich energisch
gegen die hygienischen Missständc auf Bauplätzen, vergisst

aber ganz, dass die Zustände hinsichtlich der Unfallverhütung
bei Bauten eben so sehr der Remedur bedürfen.

Sonntagsruhe der Rechtsanwalts - Bureaubcamten-
Nach den Schritten, die im Grossherzogthum Hessen für

die Sonntagsruhe der Anwaltsbeamtcn seitens der hessischen

Anwaltskammer gethan worden sind, wendet sich jetzt in

Breslau die dortige Anwaltskammer infolge mehrfacher Vor-
stellungen der dortigen Bureaubeamten - Organisation in

gleicher Sache an ihre Mitglieder und empfiehlt ihnen die

Innehaltung folgenden Verfahrens:

.a) Wo sich eine gänzliche Beseitigung der Sonntogxarbeit für das

Bureaupersonal nicht erreichen laset, ist dieselbe thunlichst einzuschränken,

b) Die Arbeitszeit fQr den Beamten soll for Sonn- und Feiertage in der

Regel nicht mehr als eine Stunde betrugen, oder je zwei Sonn- und
Feiertage zuSummen zwei Stunden, sodass je ein dergleichen Tag voll-

standig frei bleibt, je einer mit einer nur zweistündigen Arbeit belastet

wird, c) Bei Auswahl der Arbeitsstunden sind in erster Reihe die Wunsche
de» Bureaupersonals thunlichst zu berücksichtigen Wo solche Wunsche
nicht geäussert werden, ist darauf zu achten, da» unbedingt der Nach-

zur Befriedigung de» rel

erforderliebe Zeit frei bleibt.'

Sollte nicht eine der preussischen Anwaltskammcrn die

Initiative dazu ergreifen können, dass eine einheitliche Re-
gelung im gesammten Königreich und vielleicht darüber
hinaus stattfände?

Beilegung eines Strikes durch den Fabrikinspektor
In Lübeck. In der Lübecker Maschinenbau -Gesellschaft

verlangten Anfangs März die Arbeiter eine Sicherstellung

des Lohnes bei Akkordarbeit, einen Lohnzuschlag von 25%
für Ueberstundcn, bezw. bei Tischlern und Drechslern Ab-
schaffung derselben. Diese Forderungen wurden nur be-

dingt, das weitere Verlangen nach einem Minimallohn von
30 1*1. pro Stunde gar nicht bewilligt. Als darauf am 9. März
sämmtlichc Dreher, Schlosser, Modelltischler und Drechsler

die Arbeit niederlegten, besuchte am nächsten Tage der
Fabrikinspcktor die Strike-Kommission und bewirkte, dass
sie 3 Mitglieder delcgirte, welche mit der Direktion in

Gegenwart des Fabrikinspektors verhandeln sollten. Da
über die Punkte, in denen schon früher eine Annähening
angebahnt gewesen war, sofort eine Verständigung erzielt

wurde, so blieb nur die Frage des Minimallonnes übrig.

Es wurde beschlossen, hierfür zunächst den Mindestlohn
der Schiffswerft als Unterlage für weitere Verhandlungen
zu benutzen. Der Fabrikinspektor sah darauf gemeinsam
mit einem Mitgliede der Strike-Kommission die Lohnlisten
der Werft durch. Die jüngeren Arbeiter aber beharrten
auf der Forderung von 30 Pf., während die Direktion gerade
für jüngere Arbeiter diesen Mindestsatz am wenigsten be-

willigen zu können glaubte. Erst einem erneuten Versuche
des Fabrikinspektors, die Strike-Kommission zur Wieder-
aufnahme der Verhandlungen zu veranlassen, gelang es,

und zwar jetzt nach ganz kurzer Berathung, eine Einigung
zu Stande zu bringen. Die Direktion bewilligte den Mindest-
lohn von 30 Pf. pro Stunde für gelernte Dreher und Ma-
schinenschlosser mit dem Vorbehalt, dass Arbeiter, deren
Befähigung diesem Lohnsatz nicht entspreche, nicht anzu-
stellen, bezw. zu entlassen seien. Da dieser Vorbehalt auch
von den Arbeitern als gültig anerkannt wurde, war hiermit

der Ausstand a(s beendet anzusehen, und am 20. März Nach-
mittags wurde die Arbeit in allen Werkstätten wieder auf-

genommen. — Der Vorfall liefert einen Beweis dafür, wie-
viel das Fabrikinspektorat bei richtiger Besetzung für die

Beilegung von Streitigkeiten leisten kann, wenn es mit der
Organisation der Arbeiter Fühlung hat und das Vertrauen
beider Theile geniesst. Das erfolgreiche Eingreifen ist

desto bemerkenswerther. da die Lübecker Fabrikinspektion
noch bis vor Kurzem wenig leistungsfähig war. Ein dort im
vorigen Jahre eingetretener Personenwechsel scheint eine
Aenderung bewirkt zu haben, wie denn wohl für kein Amt
die richtige Auswahl der Persönlichkeiten eine so durch-
schlagende Bedeutung hat, wie für die Gewerbeinspektion.

Versicherung. Sparkassen.

Eingriffe eines Unternehmers in die Selbstverwaltung
er Betriebs-Krankenkasse. Die Leitung eines grösseren

Unternehmens in Braunschweig hatte schon vor Jahren bei

Aufstellung des Entwurfs einer Iietriebs-Krankenkasse für ihr

Personal den Versuch gemacht, sich die Oberaufsicht Ober den
Kassenvorstand, die Kontrole seiner Wahlen und Beschlüsse,
die Verwahrung von Geldern, ja sogar die Vorentscheidung
von Streitigkeiten über Leistung von Beiträgen und Unter-
stützungen vorzubehalten; auch sollte statutarisch die Rechts-
gültigkeit von Anweisungen, die der Kassenvorstand aus-

fertigte, von dem „Visum" der Firma abhängig gemacht
werden. Der Magistrat hatte damals diesem Ansinnen gegen-
über darauf hingewiesen, die Betriebs-Krankenkasse sei,

wenn einmal errichtet, ein selbständiges, nur dem Gesetze
und dem auf Grund und nach Maassgabe dieses letzteren

zu erlassenden Statute unterworfenes Rechtssubjekt, und
die Verwaltung stehe ausschliesslich dem Vorstande und
der Generalversammlung zu; die Mitwirkung eines Mitgliedes
der Firma hierbei sei daher nur dann zulässig, wenn das-
selbe zugleich dem Vorstande angehöre, bezw. die Firma
in der Generalversammlung vertrete. Diese Abfertigung
scheint indess einige Zeit nach der Errichtung der Kasse,
in deren Statut die unzulässigen Vorrechte der Firma ge-

strichen wurden, wieder in Vergessenheit gcrathen zu sein.

Denn es kam vor kurzem zur Kenntniss des aufsichtsfohren-

den Magistrats, dass die Firma dennoch sich für berechtigt

halte, den Kassenvorstand mit Anweisungen über Angelegen-
heiten der Kasse zu versehen. Es ist ihr darauf mitgelheilt.

ihre Auffassung der Sachlage sei als verfehlt zu bezeichnen;
es müsse ihr die Befugniss abgesprochen werden, dem
Kassenvorstande irgend welche bindenden Vorschriften zu
machen Nur die Aufsichtsbehörden (Stadtmagistrat, Kreis-

direktion, Ministerium) seien hierzu befugt. Die Firma be-

finde sich weder gesetzlich noch statutarisch in der Lage,

dem Kassenvorstande Ober die Auszahlung und Hinterlegung
von Geldern. (Iber Handhabung der Kassengeschäfte u. dgl
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Anweisungen zu geben. Sic sei lediglich dafür zuständig,

innerhalb des Vorstandes und der Generalversammlung von
ihrem Stimmrechte (iebrauch zu machen. Auch die Kassen-
und Buchführung erfolge zwar auf ihre Verantwortung und
ihre Kosten, aber der Kassenführer sei hinsichtlich der Be-

folgung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften

nicht ihr. sondern der Aufsichtsbehörde unterstellt. Der
Magistrat nahm Veranlassung, mit um so mehr Nachdruck
auf diese Rechtslage zur Vermeidung etwaiger fernerer

Missverstandnisse hinzuweisen, als schon bei der Errich-

tung der Kasse seitens der Finna gewisse Verwaltung*- und
Kontrol-Befugnisse gefordert seien, die ihr gesetzlich nicht

zugestanden weiden konnten. — Der lehrreiche Fall be-

weist, wie genau es bei den Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen
mit der Statutenprüfling und Aufsichtsführung genommen
werden muss, damit nicht in einem Einzelfalle der wirt-
schaftlich die Kassenmitglieder beherrschende Unternehmer
in Verkennung seiner Rechtsstellung das gesetzlich gewähr-
leistete Sclbstverwaltungs-Recht seiner Arbeiter durch Ein-

griffe- in die Angelegenheiten der Betriebs-Krankenkassc
verkümmere.

Armenpflege.

Organlsirte Wohlthlltiglceit in London.

In jüngster Zeit mehren sich die Bestrebungen, die zer-

splitterte private Wohlthatigkeit, die sich selbst überlassen,

auch nicht immer die richtigen Wege wandelt, zu organi-

siren, um mit den gleichen Mitteln intensivere Wirkungen und
ein zielbewusstcrcs Vorgehen der privaten Armcnpllcge zu
erreichen. So hat die radikale Regierung in Frankreich die

Organisation der Privatinitiative auf dem Gebiete der Wohl-
fahrts-Einrichtungen und ArmcnuntcrstOtzung unter Aufsicht

und Kontrolc des „Conscil Supt'rieur de l'Assistance pu-
(

blique" in ihr sozialpolitisches Programm aulgenommen. In

England hat man bereits vor langer Zeit die Vortheile einer

derartigen Organisation zu schätzen gewusst und die pri-

vate Wohlthatigkeit hat sich hier vielfach ohne jede Initia-

tive oder Kontrole des Staates selbst organisirt. Das be-

merkenswertheste und nachahmenswerteste Beispiel in

dieser Richtung bietet unstreitig die Londoner „Charity
Organisation Society*, die seit ihrer Gründung im Jahre
1869 sich zu einem wichtigen Faktor der Londoner Armen-
pflege überhaupt entwickelt hat.

Die Charitv Organisation Society oder wie ihr voller

Titel lautet, die „Society for organising charitable relicf and
repressing mendacity" ist die Federation von 39 Distrikt-

Komitees — je eines (oder mehr) in jedem hauptstädtischen
Annenpflege-Bezirk — und einem Central Council, das aus
Repräsentanten der Distrikt-Komitees besteht.

Die Aufgabe des Councils besteht in der Propagirung
zielbewussten Vorgehens in der Armenpflege, der Coopera-
tion mit Wohlfahrts-Anstalten, der Anregung zur Gründung
neuer Wohlfahrts Einrichtungen, der Diskussion praktischer

j

Fragen der Armenpflege, der Schaffung von Spczial-

Komitees für besondere Zweige der Armenpflege (Blinden- I

erziehung, Rekonvateszentenheim, Arheiterwohnungen etc.).

der Sammlung und Verwerthung von Informationen über
die Thätigkeit von Wohlfahrts -Anstalten, in der Unter-

'

Stützung der Privatinitiative, der Unterdrückung von miss-

brauchlichcr Ausnutzung der privaten Wohltätigkeit und
schliesslich in der Förderung der Distrikt-Komitees.

Diesen letzteren obliegt die eigentliche organisirtc Armen-
|

pflege, dir sich vorzugsweise auf die Mitwirkung freiwilliger

llülfskräfte zu stützen hat. Den Statuten gemäss ist es die

Aufgabe der Komitees, jeden einzelnen Fall, in de m sie um
Unterstützung angegangen werden, genau zu untersuchen,
in jedem Fall die geeignetsten Vorkehrungen zu treffen und
die beste Art der Unterstützung zu gewähren, Darlehen
ohne Zinsenentgelt zu geben oder eventuell Burgschaft zu
leisten, im Nothfall lebenslängliche Pensionen zu gewahren,
im Einvernehmen mit der Annenbehörde und den übrigen
Wohllahrts-lnstituten des Distriktes vorzugehen, um Miss-

bräuchen und „professioneller" Armuth vorzubeugen.
Der Umfang der Th.ltigkcit der Char. Org. Soc. dürfte

am deutlichsten aus folgenden Zittern ersichtlich »ein.

welche Uber die Zahl der rälle Aufschluss geben, mit denen

sich die Gesellschaft in den letzten drei Jahren zu be-
fassen hatte:

l'nui^m-litc Fälle Davon iintristnw

1892/93 . . . 24 427 10.SOI

1893/94 . . . 22 645 9 586
1894/95 . . . 23603 10656

Hieraus geht bereits hervor, welch enorme Arbeit die

Gesellschaft an Untersuchungen. Nachforschungen. Prüfungen
von Angaben der sich um Unterstützung Bewerbenden zu
leisten hat. Die Gesellschaft verfügt heute über genaueste
Information betreffend nicht weniger als eine halbe Million

Armer in London.
Neben den Distrikt-Komitees, die dergestalt eine voll-

kommen organisirte Armenpflege darstellen (deren Thaiig-

keit jedoch viel feiner, spezialisirender und wirkungsvoller

ist als die generalisircndc behördliche Armenpflege), wirken
noch mehrere Subkomitees unter dem Central Council, die

ihre Thätigkeit auf Spezialgebieten entfalten; so ein Komite
für Kranken- und Rekonvaleszenten-Pflege, das alljährlich in

über 3000 Fallen ärztliche Hülfe und andere Unterstützung

leistet, eine Branche der Gesellschaftsthatigkcit, die in Balde
durch Errichtung eines Zentral -Hospitals noch besser orga-

nisirt werden soll. Weiter befasst sich ein besonderes
Komitc mit der Unterstützung bedürftiger Auswanderer und
ein anderes hat die Schaffung von Distrikts-Volksbanken zur

be.

ic Charity Organisation Society hat sich bedeutende
Verdienste um die Armenpflege in Eondon erworben, nicht

bloss was ihre positiven Leistungen an Unterstützung Be-
dürftiger und Besserung der Nothlage in ausgedehntem
Maasse anlangt — z. B. zählt die Gesellschaft nicht weniger als

1089 Arme, die fixe Pensionen von ihr beziehen — sondern
sie leistet auch Wesentliches in moralischer Hinsicht. In

ständiger Fühlung mit dem grossen Publikum durch regel-

mässige Publikationen. Diskussionen u. s. w. sorgt sie lür

das ständige Wachhalten des Wohlthätigkeitssinnes und als

wohl organisirte* Mittelglied zwischen der Wohlthatigkeit

und den Bedürftigen lenkt sie die Privatinitiative und dir

von ihr aufgewendeten Mittel in die richtigen Bahnen.
Die Charity Organisation Society hat wiederholt ver-

sucht, die der praktischen Armenpflege gezogenen Grenzen
zu überschreiten und ihre Kräfte an dem schwierigen Pro-
blem der Arbeitslosigkeit zu erproben. Aber, wie leicht

vorhergesehen werden konnte, ohne Erfolg. Der Jahres-
bericht für das letztverflossene Jahr bemerkt diesbezüglich

auch durchaus richtig: „Die private Liebcsthätigkeit muss
ihre eigenen Methoden undBethatigungs-Möglichkeiten haben.
Die Arbeiterpolitik weist ganz andere Bedingungen auf". Die
Distrikt-Kommittes fanden 1894/95 zwar für 735 Personen
Arbeit: es entspricht dies jedoch einem allzu geringen Pro-
zentsatz, um die Versuche wohlfahrtsmassiger Einrichtung
von Arbeitsnachweisstellen als erfolgreich ansehen zu können.
So meint auch beispielsweise das Distrikt-Komite Fulham:
„Wir unternehmen es nicht. Arbeit nachweisen zu wollen.
Dies würde Ober unsere Kräfte gehen." Und ähnliche Er-
fahrungen hat das Council gemacht, so oft es — wie im
letzten Winter — versucht hat, der Massen-Arbeitslosigkeit
im Verein mit den Lokalbehörden abhelfen zu wollen.
Unterstützung und Arbeit, Almosen und Lohn sind viel zu
heterogener Natur, um auf gleicher Grundlage behandelt
werden zu können.

Wenn es sich um die Organisation der privaten Wohl-
thatigkeit in deutschen Städten handeln wird, dürfte die

Charity Organisation Society mit ihrem fein funetionirenden
Mechanismus ein werthvolles Muster abgeben. Ihr Erfolg
liegt in der umfassenden Hülfeleistung geschulter, freiwilliger

Arbeitskräfte: darin liegt eben die Gewahr für Leistungen
wahrhafter „ Wohltätigkeit* im humansten Sinne des Wortes,
im Gegensatze zu amtlich fühlloser „Armenpflege*. Und
diese Differenzirung ins Praktische umzusetzen, war mit ein

Ziel der Charity Organisation Society, welche „Charity" nicht

zu „Relief" herabsinken lassen, sondern „Relief" zur „Cha-
rity" emporheben will.

London. Emil Loew.

Internationaler Kongress für Armenpflege in Gent
Aul Anregung der schweizerischen Gesellschaft für Gemein-
nützigkeit wird in diesem Jahre in Genf anlasslich der
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ausstellung ein internationaler Kongress für Armen-
wesen unter dem Vorsitz des Bundespräsidenten Lachenal
stattfinden. Hauptpunkte der Berathung sollen die Unter-

stützung bedürftiger fremder Staatsangehöriger und die

internationalen Beziehungen der Staaten in der Armen-
pflege bilden.

Armenpflegerinnen für Frankfurt a. M. In der ersten

Marz-Sitzung der Armenbezirks-Vorsteher in Frankfurt a. M.
beantragte Stadtrath Dr. Flesch. weibliche Armenpfleger an-

zustellen. Der Meinungsverschiedenheit wegen wurde die

Abstimmung vorläufig ausgesetzt. Dass an weiblichen

Pflegerinnen kein Mangel sein würde, beweist die That-
sache. dass sich schon jetzt 23 Krauen zur Uebcrnahme von
Armenpflege-Stellen bereit erklart haben.

Gesundheitspflege. Ernährung.

Deutscher Margarine - Entwurf. Der Gesetzentwurf
über den Verkehr mit Butter, Käse. Schmalz und deren
Ersatzmitteln ist aus der Kommission des Reichstages in

wesentlicher Verschärfung hervorgegangen. Margarine und
Butter dürfen nicht in denselben Räumen feilgehalten werden.
Den Margarine-Fabrikanten wird verboten, die Margarine
zu färben lund ihr dadurch ein mehr butterähnliches Aus-
sehen zu geben): sie dürfen nur fettfreie Magermilch ver-

wenden und müssen einen Zusatz von Phenolphthalein ver-

wenden. Letzteres hat den Zweck, ein absolut sicheres

Erkennungszeichen zu beschaffen, da ein phcnolphthalcln-
haltiger Stoff nur mit Soda bestreut zu werden braucht, um
sofort eine rothe Färbung anzunehmen. Die Uebertretung
der Fabrikations-Vorsehrilten wird mit Gefängnisstrafen be-

droht. So ist in der Kommission die Absicht, im Wege der
Nahrungsmittel-Politik die Butterproduzenten von lastigcrKnn-
kurrenz zu befreien, immer deutlicher hervorgetreten. Die
Kommission schlagt ferner dem Reichstag zwei Resolutionen
vor. Nach der ersten soll der Bundesrath um Anordnungen
ersucht werden, wonach die Fette und Üele für die Mar-
garine -Fabrikation sowie den Import amtlich untersucht
werden. Die zweite Resolution will die öffentlichen Nah-
rungsmittel - Untersuchungsanstaltcn zu einer allgemeinen
Einrichtung machen, für den Nahrungsmittel-Handel sach-

verständige Inspektoren schaffen und grössere Ueberein-
Stimmung in der Gcsundheitspolizei der Einzelstaaten herbei-

führen. Trotz der engherzigen Absichten, welche zu diesen

Resolutionen den Anlass gegeben haben, ist wenigstens die

zweite dem Inhalte nach im Wesentlichen zu billigen.

Sanatorium für unbemittelte Lungenkranke im Kanton
Bern. Von Gemeinden, Korporationen und Privaten des
Kantons Bern ist unter staatlicher Beihülfe in Schwendi in

schöner Höhenlage bei Thun eine Heilanstalt für unbemittelte

Lungenkranke errichtet und letztes Jahr eröffnet worden.
Die Kostgelder variiren zwischen I '/a u"d 4 Frs. täglich,

ärztliche Pflege einbegriffen. Die Anstalt hat bereits im Jahre
1895 80 Kranke verpflegt, von denen 39 thcils geheilt, theils

bedeutend gebessert entlassen werden konnten. Zweifellos

unheilbare und schwere Fälle sind von der Aufnahme aus-

geschlossen. Bei dem starken Zudrange macht sich bereits

das Bedürfnis» nach Erweiterung des Institutes geltend.

schieden. Diese Sachverständigen werden — und das ist

das Wichtige — gemeinsam von den Vorstanden des Haus-
besitzer- und des Miethervereins gewählt; es wird niemand
Sachverständiger, der nicht die Zustimmung beider Vor-
stände gefunden hat.

Obdachlosen-Asyle in Paris. Dem Jahresberichte der
Pariser WohWahrtsgcsellschaft »Oeuvre de l'hospitalitc: de
nuit" pro 1895 zufolge weisen die Einrichtungen der vier

Asyle in Paris immer neue Fortschritte auf, wie Douche-
bäder. Vervollkommnungen in der Desinfektion u. s. w. Die
Gesellschaft bemüht sich, den Asylgasten nach Möglichkeit
auch Arbeit zu verschaffen und mittellose Fremde zu repa-
triiren. Im Jahre 1895 beherbergten die Pariser Asyle der
Gesellschaft nicht weniger als 82 969 Männer und 3681 Frauen
und Kinder. Seit 2. Juni 1878, der Gründung der Gesell-
schaft, bot sie 1 167 973 Personen für 3 099304 Nächte Ob-
dach. Nicht uninterressant ist die Berufsstatistik der Asyl-

gäste-, 1895 frequentirten die Asyle
28 914 Tagelöhner.
5875 Bauarbeiter,
10 994 Arbeiter in Nahrungsmittelindustrien,

203 Photographen,
213 Lehrer.
20 Studenten.

Der Nationalität nach entfällt das Gros der Obdachlosen
in Paris auf Franzosen, Belgier und Schweizer: deutscher
Nationalität waren 622 Asylgästc.

Wohnungswesen.

Mieths Schiedsgericht in Zürich. Der Verband der I laus-

eigenthflmer in Zürich und der Verein Züricher Wohnungs-
miether haben schon vor einiger Zeit einen gemeinsamen
Mietkontrakt eingeführt. Jetzt hat dieses empfehlenswerthc
Zusammengehen weiterhin zu dem wcrthvollen Versuch eines

Mieths-Schiedsgerichtes geführt, zunächst allerdings nur für

eine gewisse, besonders häufig vorkommende Art von
Streitigkeiten. Nach Art. 16 des erwähnten gemeinsamen
Mietvertrages in seiner neuen Fassung werden Streitig-

keiten, die beim Auszuge des Miethers Ober die etwa durch

die Benutzung nothwendig gewordene und möglicherweise

vom Miether zu bestreitende Widerinstandsetzung des Mieth-

objektes entstehen, durch besondere Sachverständige ent-
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Die nächsten Aufgaben der Reichskommission
für Arbeiterstatistik.

Am U.April wird die Rcichskomrnission für Arbeiter-

statistik zur Vornahme von Erhebungen zusammentreten,

welchen das grösste Interesse nicht blos seitens der Be-

tlieiligten entgegengebracht wird. Waren die früheren Er-

hebungen Ober die Verhältnisse in der Kleider- und Wäsche-
konfektion durch zollpulitische Rncksichten veranlasst, so

ist der ausgesprochene Zweck der bevorstehenden Erhebung
die Inangriffnahme einer prinzipiell ebenso bedeutsamen wie

praktisch dringlichen sozialpolitischen Aufgabe.

Prinzipiell ist der Eingriff der Staatsgewalt in die Ver-

hältnisse der Hausindustrie für Deutschland ein Novum.
Obgleich England und eine Reihe nordamerikanischer Einzcl-

staaten Arbcitet-schutz-Bcstimmungen für die Arbeiter in der

Hausindustrie besitzen und auch die Gewerbeinspektion auf

hausindustrielle Betriebe ausgedehnt haben, obgleich die

schweizerische Eidgenossenschaft schon wenige Jahre nach

Inkrafttreten des Arbeitcrschutz-Gesetzes vom Jahre 1877

einen grossen Theil der Stickcreibctricbe diesem Gesetze
und der Fabrikinspektion unterworfen hat, war im Deutschen
Reiche fOr die Gesetzgebung, ja selbst für eine grosse An-
zahl der inaassgebenden Sozialpolitiker in den Parlamenten
und auf den Univcrsitats-Lchrstühlen wie in der Presse die

Hausindustrie ein Noli nie tangere. Die bevorstehende Er-

hebung soll nun ein Arbeitcrschutz-Gesetz für die Haus-
industrie vorbereiten, ja sie rnuss zur Folge haben, dass
eine prinzipiell noch viel bedeutsamere Frage in die Dis-

kussion geworfen wird: ob es die Aufgabe der Gesetzgebung
in unserer Wirtschaftsorganisation sein kann, die Ucber-
fOhrung einer Industrie an.i ein m niederen gewerblich*.

n

Betriebssysteme in ein höheres zu erzwingen: ob. wie die

Frage hier praktisch lautet, die Errichtung von Betriebs-

Werkstatten gesetzlich vorgeschrieben werden kann und
damit die Betriebsformen der Heimarbeit und des Zwischen-
meisterbetriebs für einige der hervorragendsten Industrien

im Reiche unmöglich gemacht werden sollen.

Eine technische Neuerung wird auch zu registriren sein:

dass diesmal (wie schon anlasslich der Bäckerenqucte, leider

vergeblich, in diesen Blattern gefordert wurde» das Verfahren
im wesentlichen ein kontradiktorisches sein wird. Der Aus-
tritt des Unterstaatssekretärs v. Rottenburg, der ein beson-
deres Geschick in der Leitung der Verhandlungen und in

der Befragung der Auskunftspersonen besass, wird sich

gerade bei diesem kontradiktorischen Verfahren in bedauer-

licher Weise bemerkbar machen.

Praktisch sind die nächsten Arbeiten der Reichs-

koininission bedeutungsvoll, weil fflr eine grosse Anzahl im

wesentlichen schutzloser, zum grossen Theile nicht einmal

der Arbciterversichcrang unterworfener Personen, ein gesetz-

licher Schutz gegen allzulange Ausdehnung der Arbeitszeit,

gegen Uebcrvortheilung bei der Entlohnung, gegen nllzu-

grosse Abhängigkeit vom l.'nteniehmerthumc mit allen ihren

hygienischen und moralischen Konsequenzen in nahe Auf-

sicht gebracht wird.

Es ist eine Folge der noch im frischen Gedächtnisse

stehenden und noch nicht zum Abschlnss gebrachten K«>n-

fcktionsarbciter-Bewegiing. dass die NothwcndigVit gesetz-

lichen Eingreifens allgemein anerkannt wird An!,,-.- 1 l 1

1

dieser Bewegung haben sich auch die Parteien des deutscher.

Reichstages, welche die übet w iegende Majorität der Körper-

schaft bilden, für eine weitgehende Gcsctzgt Innig auf du in

Gebtete gebunden, und auch die Reichsregiei img. snwie die

preus>ische Regierung haben Erklärungen abgegeben, vi.n

denen sie nicht mehr zurücktreten können, die sie zwing- n

der Initiative des Reichstages Folge zu let-ten.
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Trotzdem wird es an Widerstand sicherlich auch nicht

ü hlen. Die letzte Bewegung unter den Konfektionsarbeitern

hatte nicht nur ein ausserordentliches Wachsthum der Or-

ganisation der Schneider und Näherinnen zur Folge — in

Berlin stieg die Anzahl der in der Schncidcrgcwerkschaft

Organisirten im verflossenen Vierteljahr von 600 auf 8000 --

auch die Organisation des Unternehmertums ist angebahnt

worden, und die Vereine der Zwischenmeister befassen sich

mehr denn je mit Berufsfragen. Diese Interessenten und

die ihnen nahestehende Presse, die sich aus politisch ent-

gegengesetzten Parteien rekrutirt (es sind freisinnige wie
j

antisemitische Blatter darunter), werden auch kleinen Mass-

nahmen der Regierung in schärfster Weise opponiren.

Dieser Widerstand wird aber, wie wir hoffen, wirkungs-

los sein, denn die hier in Frage kommenden Unternehmer

und Zwischenunternehmer stehen ausserhalb der lnteressen-

solidarität desjenigen deutschen Grossunternchmcrthums,

dessen Führer die Stumm. Krupp und Heyl sind, und auch

ausserhalb der Kreise, welche für zünftlerisehe Neubildungen

eintreten. Dann werden auch die Ergebnisse der F.rhcbun-

gen Zustande enthüllen, die zu beschönigen selbst dem ;

reinsten Vertreter des Schutzes des 1 landwerks ohne jede

Rücksicht auf andere „Berufsstande" und den Vertretern

des laisser faire, laisser passer schwer fallen dürfte, wenn
sie auch die unausbleiblichen Konsequenzen dieser Erhe-

bungen sofort erkennen werden. Diese Konsequenzen werden

jedenfalls nicht bloss in der Ausdehnung der Art und Zahl

der Personen bestehen, welche Arbeitcrschutz-Bcstimmungen

unterstehen: sie werden viel weiter reichen und namentlich

auch zu einer sozialen Wuhnungspolitik führen müssen.

Wenn auch vorerst kein Anlass ist, an den ernsten

Absichten der massgebenden Faktoren, die Arbeiterverhält-

nissc in der Kleider- und Wäsehckonfektion zu bessern, zu

zweifeln, so ist doch zu erwägen, ob die Erhebungen der

Reichskommission für Arbeiterstatistik genügend vorbereitet

sind. Ein Bedenken wesentlichster Art muss ausgesprochen

werden: die Erhebungen und auch die in Aussicht genom-

menen gesetzgeberischen Massrcgeln scheinen auf einen zu

geringen Personenkreis beschränkt zu werden. Schon die

Thatsaehc, dass nur wenige Tage für die Erhebungen in

Aussieht genommen werden, erscheint uns nicht als ein gutes

Zeichen. Man scheint sich in den massgebenden Kreisen

über die Differcnziningen in den zu untersuchenden In-

dustrien nicht klar zu sein. Man spricht und schreibt von

Herren-, Damen- und Kinderkonfektion, von der Herstellung
;

gestärkter und ungestärkter Wäsche, von Wäscherei und

Platterei und scheint anzunehmen, dass die Befragung eini-

ger Unternehmer. Zwischenmeister und Arbeiterinnen aus

diesen sieben Zweigen der Konfektionsindustrie ein voll-

kommen klares Bild über die Betriebs- und Arbcitcrvcrhält-

nissc auf diesem Industriegebiete geben wird. Man scheint

die ausserordentlich weit getriebene Arbeitsteilung auf

diesem Gebiete cinigermasscu ausser Acht zu lassen. Diese

Arbeitsteilung im Vereine mit der Scheidung der Arbeiter

nach der Art und Qualität der verarbeiteten Rohstoffe und
den verschiedenen hierin Anwendung kommenden Betriebs-

systemen ergiebt eine solche Mannigfaltigkeit von Arbeits-

formen, dass eine Ausdehnung der für die Erhebung in

Aussicht genommenen Zeit und eine Vermehrung der Zahl
der Auskunftspcrsoncn sich als durchaus notwendig her-

ausstellen wird, wenn man zu einem vollen Einblick in die

der Erforschung unterliegenden Gebiete wird gelangen i

wollet». Einigt Beispiele sollen die Mannigfaltigkeit der hier

in Krage kommenden Formen illusti iren. In der einfachsten

der liidustriecit, die untersucht werden sollen, in der Herren-
Konfektion, differenziren stell die Arbeiter zuerst aU Hosen-,
Westen-, Rock-, Mantel-, Hohenzollerm.intcl - Näherinnen,
Bügler ; die I So:-cititaher z. Ii. ditlet enzueii sich wieder in

•^•Iclie. welche auf Arbeitet'Konfektion arbeiten, und solche.
>'.i<. gewohnliehe Konlektiot) fertigstellen, und auch hier wird

zwischen Konfektion sans phrase und Maasskonfektion, der

besseren Art Massenschneiderei unterschieden. Weit grösser

als die hier bloss angedeuteten Unterschiede sind die Kate-

gorien in der Damenkonfektion, wo Uberaus zahlreiche Art-

und Qualitäts-Unterscheidungen gemacht werden und natür-

lich die einzelne Auskunftsperson bloss über die Verhält-

nisse des kleinen Ausschnittes der Gesammt-Industrie, in

der sie tätig ist. Auskunft geben kann. — Am eigenartigsten

dürften die Verhältnisse in der Wäschekonfektion sein.

Hier ist die Arbeitsteilung in der Oberaus differenzirten

Industrie bedeutend grösser, als in der Kleiderkonfektion.

Die Arbeitsteilung ist so sehr entwickelt, dass z. B. Hemd-
kragen in Berlin zugeschnitten, in Sachsen oder im Biele-

felder Bezirke verarbeitet und in Berlin endgiltig fertig-

gestellt, dann geplättet, verputzt und kartonnirt werden.

Ausser dem Zuschneider ist die Vorrichtcrin. Einstcmmerin.

Verricglcrin. Näherin, Stepperin. Knopfloch - Arbeiterin.

Wäscherin. Stärkerin, Plätterin. Verputzerin und Karton-

niererin (um nur die ' wichtigsten Kategorien zu nennen i.

thätig, bis aus dem Stück Leinen der Hemdkragen entsteht

und verkaufsfahig die Fabrik verlassen kann. Kompli/itt

wird diese DilVcrenzirung noch dadurch, dass den einzelnen

Kategorien von Leinenkragen verschiedene Kategorien von
Arbeiterinnen entsprechen. So giebt es Arbeiterinnen, die

bloss Stehkragen, andere die bloss Klappkragen arbeiten,

es giebt besondere Arbeiterinnen für gerade Umlegekragen
und für geschweifte Umlegekragen, für Schnabelkragcn und

für Damenkragen. Ebenso giebt es für die Herstellung der
verschiedenen Arten von Manchetten verschiedene Ar-

beiterinnen. Erwagt man, wie zahlreiche Arten von Wäsche -

Sorten und Qualitäten vorkommen, so wird man sich eine

Vorstellung von der Mannigfaltigkeit der Arbeiter, von der

Verschiedenheit der Entlohnung und der Lebensverhältnisse

der auch noch in Heim-, Werkstatt- und Fabrikarbeiterinnen

zerfallenden Wäschenäherinnen machen. In der Platterei

haben wir zwischen Neu- und Altplätterci. Bolzen- und
Gasplatterei, Fabrik- und Hausplättcrei zu unterscheiden.

Die Mannigfaltigkeit der Formen in den Bekleidungs-

industricen lässt die Schwierigkeiten der Erhebungen er-

messen. Trotzdem drängt sich die Frage auf, ob der Rahmen
für diese Erhebungen nicht zu enge gezogen erscheint.

Das theoretisch streng aufrechterhaltene Prinzip der staat-

lichen Gerechtigkeit fordert, dass die Verhältnisse all der

Personen untersucht werden , welche unter wesentlich
gleichen Verhältnissen arbeiten und im wesentlichen über
die gleichen Schädigungen zu klagen haben, wie die Nähe-
rinnen in der Kleider- und Wäschekonfektion, Eine knappe
Schilderung der Situation in der Kravattenindustrie wird
zeigen, dass der Arbeitsplan der Reiehskommission so weit

er bis jetzt bekannt wurde, zu enge gefasst ist Seitdem
das Tragen gestärkter Hemdkragen allgemein geworden ist.

ist der Verbrauch an Kravatten ausserordentlich gestiegen.
Aus einem Luxusartikel wurde ein allgemeiner Gebrauchs-
artikel. Die Zahl der in dieser Branche allein in Berlin

tätigen Personen wird auf mehrere Tausend geschätzt
Bloss 2—3% derselben sollen in Fabriken beschäftigt sein:

die übrigen sind theils Albeiterinnen in Werkstätten der
Zwischennieister, theils reine Heimarbeiterinnen. Die Arbeit
des Zuschneidens findet fast ausschliesslich in der Fabrik
statt. Kine kleine Elite der Arbeiterinnen, die sich durch
besonderen (.""hie in der Anfassung und damit Formung der
Schleifen auszeichnet, verdient reichliche Löhne; die grosse
Masse der Arbeiterinnen verdient sehr wenig, hat sehr lange
Arbeitszeit und ist in hohem Grade von Unternehmern und
Zwi schen in ei stern abhängig. Auch in dieser Industrie ist

die Arbeitsteilung sehr hoch entwickelt. Es giebt hier

sogar zwei Arten von Zuschneidern bezw. Zuschneiderinnen
erstens solche, welche den Seidenstoff zuschneiden, und
dann die sogenannten Einlage- oder Barchent- oder Pappc-
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Zuschneider; letztere ausschliesslich Manner, sind meist

frühere Buchbinder, doch finden sich auch hier ebenso wie
bei den Zwischenmeistern und Boglern in der Kleidcr-

konfektion alle Kategorien von Beschäftigungen, die dem
Zuschneiderberufe vorangegangen sind. Die zugeschnittenen
Kravatten gehen vom Zuschneider an die Einrichterin, welche
die Zuthaten zu den Stücken auswählt: hierauf übernimmt
sie der Konfectionär und vertheilt sie an die Zwischen-
meister oder direkt an Heimarbeiterinnen. Die Zwischen-
meister bezw. Zwischcnmcistcrinnen beschäftigen meist 6 bis

10 Madchen. Sie haben entweder — dies ist der seltenere

Fall — eigene Zusammensetzerinnen, oder sie verrichten

diese Arbeiten selbst. In der Werkstätte des Zwischen-
meisters differenzirt sich die Arbeit folgendermaassen

:

Endenarbeit, Riemenanfertigung. Knotenarbeit, Schloss-
annflherci. Schilderarbeit.

Die Arbeitszeit dauert in der Kravattenfabrik meist nicht

mehr als 10 Stunden, in der Werkstatte des Zwischen-
meisters dagegen in der Regel 14—15 Stunden. Sowohl
in der Fabrik wie im Betriebe des Zwischenmeisters herrscht
allgemein der Ucbelstand, dass Arbeit mit nach Hause ge-
geben wird, wodurch die Arbeitszeit eine unbegrenzte wird.

Diesen Ueberanstrengungcn stehen Monate fast vollständiger

Arbeitslosigkeit gegenüber. Die Saison dauert von Oktober
bis Weihnachten und von März bis Pfingsten, für die

Arbeiterinnen auf Battistschlcifcn giebt es noch eine be-

sondere Saison von August bis Ende September. Die Zu-
schneider verdienen 12—30 Mark, wöchentlich, die Einrichte-

rinnen 15—40 Mark monatlich, der Monatsgehalt der Kon-
fektionäre beträgt 100—300 Mark, besonders befähigte haben
auch noch höhere Gehalte. Im Accord arbeiten die Enden- i

Riemen- und Knotenarbeiterinnen und die Schlossannähc-
rinnen, sie verdienen mit Einschluss der Hausarbeit, die

nach Feierabend verrichtet wird, 3—15 M.. wobei zu be-

merken ist, dass die höheren Lohnsätze weit seltener sind

wie die niedrigeren.

Die bloss in geringer Zahl beschäftigten Zusammen-
setzerinnen erhalten 50—90, hier und da auch 100 M. monat-
lich. Die Schleifenarbeiterinnen werden auch monatlich,

!

und zwar mit 50—100 M. entlohnt; vereinzelte, künstlerisch

veranlagte Schleifennäherinnen, nach denen sehr grosse

Nachfrage ist, verdienen bisweilen auch noch bedeutend
mehr. Die Einnahme der Zwischenmeisterinnen wird auf
30—150 M. wöchentlich geschätzt. Bei den Einnahmen der

Arbeiterinnen ist zu berücksichtigen, dass die Auslagen für

Garn, Seide, Nadeln etc. in Abzug zu bringen sind. Nur
dort, wo seidene Kravatten in verschiedenen Farben von
der Arbeiterin herzustellen sind, wird die Seide vom
Zwischenmeister geliefert. Ebenso wie in der Kleiderkon-

fcklicn herrscht der Missstand, dass die Ablieferung der

VVaarcn sehr viel Zeit in Anspruch nimmt; dreimal in der

Woche muss geliefert werden, jedesmal muss stundenlang

gewartet werden, weil jedes einzelne Stück kontrolirt und
geprobt wird. Abgesehen von den traurigen Lohnverhält-

nissen, der Inngen Arbeitszeit und der Kürze der Saison

wird über die läumlich sehr beschränkten und hygienisch

ungenügenden Arbeitsräume, über die grosse Abhängigkeit

auch in sittlicher Beziehung von den Kavifleuten, Ober die

Beschäftigung ganz junger Kinder bei der I leimarbeit und
über die grosse Konkurrenz sehr vieler Beamtenfrauen und
Beamtentöchter geklagt.

Neben dem Arbeitssystem, das durch die Verwendung
der Zwischenmeister charakterisirt wird, kommt in der Kra-

vattcriindustrie die eigentümliche Erscheinung vor. dass die

Arbeiterinnen, welche direkt aus der Fabrik Arbeit holen,

oft an 10— 12 Arbeiterinnen Arbeit abgeben, von diesen

wird wieder an Andere Arbeit abgegeben und auch die

letzte Kategorie giebt olt an Kinder und ganz junge Mädchen
Theilarbciten ab.

So sehen wir ganz eigentümliche Verhältnisse in der

Kravaltenkonfektion, die ganz ebenso wie die Zustände in

der Kleider- und Wäschefabrikation nach gründlicher Unter-

suchung und energischem Eingreifen der Staatsgewalt rufen.

Die Verhältnisse liegen im wesentlichen so gleichartig, dass

die in der Kravattenbranche thätigen Personen es gar nicht

begreifen würden, wenn sie im gegenwärtigen Stadium
sozialpolitischer Reformarbeit übergangen würden.

Wir schlirssen diese Bemerkungen in der Erwartung,
dass die Arbeiten der Reichskommission recht fruchtbar

sein mögen, und dass den Verpflichtungen des Staates,

welche schon die Enquete Ober den Nähfadcn-Zoll als höchst

dringliche erwiesen hat, nun voll nachgekommen werde.

Berlin. Adolf Braun.

Soziale Zustände.

Uebereinkommen zwischen Fabrikanten und Arbei-
tern in der Färberindustrie von Yorkshire. Im Jahre 1894

haben mehrere Färbereifirmen in Bradford, Lceds, Halifax

und Umgebung ein Uebereinkommen mit zwei Fachgewerk-
vereinen getroffen, demgemäss die Firmen sich zur aus-

schliesslichen Beschäftigung von Gcwerkvcreins-Mitglicdern
und zur Zahlung bestimmter Minimallöhne auf Grund einer

gleitenden Lohnskala verpflichten. Dieses Uebereinkommen
ist nunmehr in gegenseitigem Einvcrständniss aufgehoben
und bloss durch einen bindenden Standard-Lohntarif (für

Zeitlohn) ersetzt worden. Die Fabrikanten sind zur Zahlung
dieser Löhne verpflichtet, ausgenommen sie können nach-
weisen, dass ihr Reinerträgniss in den letzten drei Jahren
durchschnittlich geringer als 5 °;'o vom investirten Kapital
war. Lohnsteigerungen können Arbeiter überdies nur for-

dern, wenn 75% ihrer Arbeitskategorie in demselben Lohn-
distrikt die geforderten höheren Löhne wirklich erhallen.

Auch wurde ein detaillirtcs Abkommen bezüglich der straf-

weisen Abzüge getroffen.

Arbeiterverhältnisse im französischen Bergbau. Dem
kürzlich pro 1894 erschienenen Berichte der „Commission
de Statistique de I Industrie Minerale" zufolge betrug die

gesamrntc im französischen Bergbau beschältigte Belegschaft
im Berichtsjahre 146 900, wovon 134 550 auf den Kohlen-
bergbau entfallen. Inbegriffen sind hierbei 4000 Frauen,
die bloss Ober Tag arbeiten und 9200 jugendliche Arbeiter
unter 16 Jahren, von welchen die Hallte auch unter Tag
beschäftigt ist. Das Gesetz vom 2. November 1892, betr.

Kinder- und Frauenarbeit im Bergbau, hat die Zahl der
Arbeiterinnen in diesen Betrieben um 564. jene der jugend-
lichen Arbeiter im Alter von 16—18 Jahren um 421 ver-

ringert. — Die durchschnittliche Jahreslohnsumme eines

Bergarbeiters (Frauen und Kinder eingerechnet) wird mit

1 181 Frs.. der Taglohn mit 4,u Frs. angegeben.

Ueberwachung dea Privatlebens der bayrischen
Staatsbahn-Arbeiter. Der Nürnberger Anzeiger veröffent-

licht ein Zirkular des königl. Staatsbahn-Ingenieurs I. am
Ober-Bahnamt Nürnberg Ober die Aufnahme und Haltung
von Arbeitern. Das Schreiben lautet:

„Dir Aufnahme von ]Ynf.--«,ion(*<«'ii in den Arbeit' e=.tj pi tl fnr die

ft.ihminli'rti.ihung und für den Neubau wird hiermit ;i 1 1 s < 1 1 0>Wt l> <<<
boten- Auszunehmen davon mihi li.uih;indv\ erker von answ.Htv w ir.;< ,m n

in Nürnberg und Fürth Kiiii^-m %3<mh- mir dann in loeu :i

m

rir-: in i rt n

werden dttrlcn, wenn ilic N.n-lik.i>eliur.i;. i lie/iltlivli ihic* V...i1eh<-it- m»-.

ptQiialig ausfallen. Feiner ererbt liieiirn! , (rillt-;' W. i iiml' in «in- H ilm

inci&tci -Distrikte, in der Auswahl ,1, r neu uiiOunt lam iul» n Arbeiter m
j

vorsichtig als uiüejirh *u sein, die Angenommenen e. i ü m: 1 e Ii 1:1:

überwachen und solche, welche nicht iilsb.d.:! in u'-.tei Hinsicht >. 11 1
-

sprechen, ohne Verzug 711 entlasst 11. l>ic Vorarbeiter b;iben llu c o>li:e-

setzten Hahnmriiter dabei jederzeit unparteilich*: m imtciitilticti imd .d>

t

Verantwortung mitzutragen; Regen K luieli gUtigc V.iijrtn iti r 111IK i<

j

cingeMrlirillen werden.'

Offenbar handelt es sich hier um die lYberwnehuiiK
des aussen! ienstlichen Verhaltens der bayctiselu'n Slaats-

bahn-Arbeiter in politischer und sozialpolitischer Beziehung.
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Kommunale Sozialpolitik.

Grundsteuer und abgestufte Umsatzsteuer in Köln
und Dortmund. Die Kölner Stadtverordneten haben am
12. März die Bcrathung Ober die Steuervertheilung p. 1896/97

beendet. In den Bcschluss wurde der Vorbehalt aufge-

nommen, schon im Laufe des Rechnungsjahres die Grund-
steuer nach dem Werthc der Grundstücke umzulegen.

Auf die Hohe des Gesammtaufkommens an Grundsteuern
hätte dies keinen Einfluss: es wtlrde nur die Verkeilung
der Last auf die einzelnen Grundsteuern .Indern. Für
Wohnhäuser, welche jetzt mit 4o/0 des Jahresertragcs ver-

anlagt werden, würde die glcichmässige Veranlagung nach
dem Werthc eine Ermässigung, für Fabriken und sonstige

gewerbliche Gebäude (jetzt 2»/
?

des Jahresertragcs) eine

Erhöhung bedeuten. Bei ländlichen Grundstücken (bisher

9.
ft'V» des sog. Reinertrages v. 1861) würde nach einer vor-

läufigen Schätzung keine nennenswerthe Verschiebung ein-

treten. Dagegen würden erheblich mehr zu zahlen haben
die Besitzer von solchen Grundstücken, welche die Eigen-

schaft von Baustellen haben, bisher aber bloss der unver-

änderlichen Grundsteuer unterworfen waren. — In der
Sitzung der Dortmunder Stadtverordneten am 16. März be-

antragten die Stadtverordneten der Zentrutnspartei ausser

einer derartigen Grundsteuer nach dem Werthc auch eine

Reform der Umsatzsteuer. Dieselbe soll generell von einem
auf ein halbes Prozent herabgesetzt und je nach der Werth-
steigerung des Grundstücks seit tler letzten Veraussenmg
eine stufenweise Zuschlagstcucr von einem halben bis

anderthalb Prozent erfahren. Der Antrag wurde einer ge-

mischten Kommission zur Vorprüfung überwiesen. — Hiermit

werden in Rheinland-Westfalen wenn auch nur in beschei-

denem Maasse, die Pläne wieder aufgenommen, die in Frank-
furt a. M. leider nicht zur Durchführung gelangt sind. Nament-
lich die Abstufung der Umsatzsteuer nach der I lohe der
Werthsteigerung darf nicht von der Tagesordnung ver-

schwinden, bis die Mintsterialinstanz in Preusscn einsieht,

dass es sozialpolitisch und steuertechnisch richtiger ist. diese

Bestrebungen zu unterstützen, statt sie zu bekämpfen.

Stadtisches Submissionswesen in Stuttgart. Auch in

der schwäbischen I lauptstadt fanden längere Verhandlungen
über die Reform des städtischen Subtnissionswesens statt,

die durch Gcmeinderathsbeschluss vom 26. Marz d. J. ihren

vorläufigen Abschluss erhielten. Durch Eingabe vom 16.

November v. J. hatte der evangelische Arbeiter- und Hand-
wcrkcrvcrcin gebeten, für die städtischen Submissionen ein

Verfahren in Vorschlag zu bringen, durch welches a) den
schädlichen Unterbietungen gewehrt und an Stelle der bis-

herigen blossen Preiskonkurrenz eine Konkurrenz treten

würde, welche wesentlich Qualitätskonkurrcnz wäre (vergl.

das instruktive Buch: Huber, das Submissionswesen), b)

durch welches bei städtischen Bauten und anderen Arbeiten
stets Bedingungen über zu leistenden Lohn, einzuhallende

Arbeitszeit und dergl. ständig aufgenommen würden. Da
zu einer solchen Regelung auch Normalprcisverzcichnissc
und Aehnliches nöthig seien, möge man mit Arbeitern und
Handwerkern zur Feststellung der Unterlagen in Beziehung
treten, l'eber diese Eingabe war zunächst ein Gutachten
vom Vorsitzenden des Gewerbegertchts eingeholt worden.
Dasselbe gelangte zu folgenden Vorschlägen:

,1) i\ sull die Krage erw.igen werden, ob nicht kleinere Arbeiten,

insbesondere die laufenden Arbeiten des Hochbaiiamks, abwendend vom
bisherigen Verfahren in engerer Submi-.bion oder frcilüindig mit ange-

irie'^enrni Wtvhscl unter den (.ewelbetreibenden vergeben Weiden kennen.

2) Hei allen äff, nilielii n Submissionen m>II ein geheim gehaltener Mini-

maljiTeis he-timmt werden. Alle Angebote . die ittllcf diesem l*rehe

bleiben, sollen wibtdiiigl v um Znsihlag LiMSgesehh >isen Sein. 3j Im F.in-

•, • rin hinen mit {Jcwctbetreibendeii und Arbeitern sollen Norinallnhnr

f. -.Ig- 'setzt weiden; wer auf st.idtiseiie Arbe iten r, ilektirt, iniiss sieh ver-

|ehelilen. Rente« Arbeitern mindestens <:i. se |,.Hine 71: Im lalilen. So hngr
In- 11. ich nie Iii elieblit ist, sollen v>»n den Untern in den (liierten An-
gst. 1-, :i I ,, r die von ihnen m /ahVn.h-n Löhne i;, toi .!ert. und die brvuriug'

vv . i .|,_ n, ,Jii ihn Arbeiter am hrst< u te'.'ilhlen. Sokhe, die beSondeis

-:iring,- l.'.hne bezahlen, war, n ji d' ut:nls .. .i- .aiü hl les^e n 4) Auch über

'.i- Arl e il v t s.ilkn in d.-ii Aug Aii^ei.ien gi ri.ichl wirden. Wer
I r ab 10 St,,,,,!, I, .,,;„,•,.„ |.,. j,t a a -., Iii i,, tbetra. «oMle

•''•«•, die nv. i ai.'it ii i Iii als 10 Stunden, ;,b.- langer uibeitrn town,
.iN c in ihren; (icwtrbe ". i meia Ohl ich ist

"

Die Beschlussfassung im Gemeindcrathc Hess jedoch
nicht viel von diesen Vorschlägen übrig. Man beschloss,

der unter Ii aufgeworfenen Frage „näher zu treten". Von
dem unter 2) vorgeschlagenen, geheim zu haltenden Mini-

nialprcis meinte man, er könne überhaupt kaum festgesetzt,

jedenfalls aber nicht geheim gehalten werden. Die Nonnal-
löhne und die zehnstündige Normalarbeitszcit vollends wur-

den lür das Gebiet einer einzigen Stadt ohne obligatorische

Fachverbände der Unternehmer und Arbeiter für undurch-

führbar erachtet: Missgrift'c in ihrer Festsetzung könnten
gerade leistungsfähige Firmen von den Submissionen fern-

halten. Nicht einmal der Verniittelungsantrag, von den
Submittenten lediglich die Einreichung ihrer Arbeitszeit und
die Lohnlisten als Kontrolmittel zu verlangen, fand genü-
gende Unterstützung.

Die Vorschläge unter 3 und 4 suchten die in englischen

und holländischen Städten seit Jahren übliche fair-wages-

Klausel auch für Stuttgart einzuführen. Ein Antrag aufdie
Einfügung solcher Vorschriften sei an den Rath der Stadt

Leipzig von dem evangelischen Arbeiterverein, an die Ma-
gistrate von Altona und Braunschweig von sozialdemokrati-

schen Arbeitein gestellt worden. Ansätze zu solchen Be-
stimmungen fänden sich schon jetzt in einigen deutschen
Städten; so werde in Dresden. Frankfurt a. M., Stettin und
Karlsruhe bestimmt: wenn der Unternehmer seine Ver-
pflichtungen gegen Handwerker und Arbeiter nicht erfüllt,

so könne die Stadt die Löhne direkt an diese auszahlen:

der Unternehmer ist deshalb zur Auskunft Ober die ge-

schlossenen Verträge, zur Vorlegung der Lohnlisten
u. s. w. verpflichtet. In Braunschweig werde bei Kanal-

bauten vom Unternehmer verlangt, dass er im An-
gebot seine Zeit- und Akkordlöhne angebe. In Char-
lottenburg werden Vorschriften über Lohn und Arbeits-

zeit bei Arbeiten für das städtische Bclcuchtungswesen
wenigstens dann gemacht, wenn in Folge von Unterverge-
bungen oder bei Arbeiten mit künstlichem Licht schlechte

Arbeit oder Gefahren für Menschen oder Material zu be-

fürchten sind. Trotz aller dieser Vorläufer wurden die nur
wenig weiter gehenden Vorschläge des Gcwcrbcgerichts-
Vorsitzenden unter 2. bis 4. abgelehnt, und es bleibt daher
auch in Stuttgart im Wesentlichen bei demselben Zustand
des Submissionswesens, der bisher vorhanden war.

Arbeitslosen-Kasse bei der Sparkasse in Bologna. Der
Direktor der Bologneser Sparkasse, einer der stärksten und
bestverwalteten in ganz Italien, will (und an der noch aus-

stehenden Genehmigung wird nicht gezweifelt) mit dem
nächsten am 1. Juni beginnenden Rechnungsjahr die Zinsen
von 20OO00 Lire italienischer Rente zu Zuschüssen lür eine
Arbeitslosen - Kasse bestimmen. Eintrittsberechtigt sollen

ortszugehörige Ober 14 Jahre alte Arbeiter folgender Kate-
gorieen sein: Maurer, Tischler, Schmiede, Anstreicher,
Marmorarbeiter, Klempner, Glaser, Gipser u. a. Der Ein-

tretende muss auf sein Buch in der Zeit vom 1. Juni bis

18. Oktober 5 oder 3 Lire einzahlen, je nachdem er Ober
oder unter 21 Jahren ist, und kann dann vom 18. Oktober
an, wenn er ohne seine Schuld arbeitslos wird, eine täg-

liche Unterstützung von resp. 1 Lire oder 60 Cent, be-
ziehen, und zwar vom sechsten Tage der Arbeitslosigkeit

an bis zum Höchstbetrage von 40 Tagen. Wenn die Mittel

der Kasse nicht ausreichen, so müssen denen, die keine
Unterstützung erhalten, wenigstens die Einlagen mit Zinsen
(in späteren Jahren bis zum Höchstbetrage von 40 Lire)

zurückerstattet werden. Arbeitslosigkeit in Folge von Krank-
heit oder Unfall ist ausgenommen. Die Arbeitslosigkeit

wird bescheinigt durch den letzten Arbeitgeber und durch
4 in Arbeit stehende Fachgenossen. — Aehnlich wie die

Versuche in Bern und in Köln (vgl. Sp. 944 d. vorigen u.

Sp. 1(H dieses Jahrgangs) zeigt auch dieser eine Mittelstufe

zwischen tiner durch Beiträge erkauften Arincnuntcrstützung
und Anfängen zu einer Arbeitslosenversicherung.

Kommunale Fürsorge für Hausreinigung in Schott-
land und Irland. Der Sanitätsinspektor von Stirlingshirc

in Schottland lenkt im Berichte des Local Government
Board Schottlands pro 1895 die Aufmerksamkeit auf eine

in mehreren Städten sehr wohlthätig wirkende Fürsorge,
betreffend die Reinhaltung der Häuser in den ärmeren
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Vierteln. Die städtische Behörde halt nämlich einen Vor-
rath an Bürsten, sowie allem Übrigen nothwendigen Material
ftlr I lauseranstrich, Reinigung u. s. w.. welche den Miethern,
die aus Mittellosigkeit leicht geneigt sind, von gründlicher
Reinhaltung ihrer Häuser und Wohnungen abzusehen, un-
entgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Findet der
Sanitatsinspektor solche Wohnungen, deren Reinigung kom-
munaler Nachhülfe bedarf, so giebt er dem Miether eine
Anweisung auf das nothwendige Material, das die Orts-
Behörde hierauf kostenfrei zur Verfügung stellt. Das System
hat sich überall, so namentlich in Dundee (Irland), äusserst
wohlthatig und praktisch erwiesen. Die Kosten sind über-
aus gering, während der Erfolg in sanitärer und hygieni-
scher Beziehung als ziemlich bedeutend bezeichnet wird.

Ausschluss ioteressirter Gemeindevertreter. Schutz

-

bestimmungen in Berlin, Magdeburg und Leipzig. Die
Notwendigkeit, gegen die geschäftliche Ausnutzung kom-
munaler Ehrenämter, ja auch nur gegen den Schein einer
solchen Ausnutzung Schutzbestimmungen zu erlassen, wird
in immer mehr Gemeinden eingesehen. Die stadtischen
Behörden Berlins hatten sich wegen eines Ortsstatus Ober
die Wahl der Raths-Maurermeister, Raths-Zimmermeister u. a.

dahin verständigt, dass diese nicht Mitglieder des Magistrats
oder der Stadtverordneten-Versammlung sein dürfen. Dieser
Bestimmung hat der Oberpräsident seine Genehmigung ver-
sagt, weil die bezeichneten Personen nicht als besoldete Ge-
meindebcamte anzusehen seien und die Bestimmung desshalb
mit den Vorschriften der §§ 17 und 30 der Stadteordnung in

Widerspruch stehe.') Der Magistrat hat deshalb bei der Stadt-
verordneten-Versammlung beantragt, die Bestimmung aus
dem Ortsstatut fortzulassen; die Gemeindebehörden könnten
auch ohne ausdrückliche Bestimmung die Wahlen in demSinne
vornehmen, dass die Rathsmeister weder Mitglieder des
Magistrats noch der Stadtverordneten-Versammlung sind. —
Am 26. Marz verhandelten die Magdeburger Stadtverord-
neten über den Antrag ihres Rcchtsausschusscs. der Geschäfts-
ordnung eine Bestimmung hinzuzufügen, wonach ein Stadt-
verordneter, der wegen persönlichen Interesses von der •

Verhandlung ausgeschlossen ist, während dersclhen (im
Plenum wie in den Ausschüssen) im Silzungssaal nicht an-
wesend sein dürfe. Ueber den Kall, der zu dem Antrage
Atilass gegeben hat, ist aus den Zeitungsberichten nichts

genügend Bestimmtes zu ersehen. Der Magistrat hatte zur
Siellerstellung der Stadt für die (vorläufige?) Ucberlassung
eines zunächst noch nicht zu verwertenden Grundstücks
3200 M. baar verlangt. Im Ausschuss hatten 13 Mitglieder
dem Magistrats-Antrag zugestimmt, während I Stadtverord-
neter dafür eingetreten war, dass der Magistrat sich mit
Hinterlegung von Werthpapieren seitens des Zahlungs-
pflichtigen begnüge. Diesem Stadtverordneten wurde vor-
gehalten, dass er an den von ihm vorgeschlagenen günstigen
Bedingungen selbst ein indirektes Interesse habe: er habe
dem Betreffenden Geld vorgeschossen und seine Betheiligung
habe es ihm psychologisch unmöglich gemacht, das Interesse

der Stadt wahrzunehmen, ohne das eines Dritten in den
Vordergrund zu stellen. Dass der betr. Stadtverordnete
von der Verhandlung ausgeschlossen (und trotz eines solchen
Ausschlusses im Sitzungssaal geblieben) sei, scheint gar nicht

der Kall gewesen zu sein. Und die logische Brücke, auf
welcher der Rechtsausschuss von diesem Vorfall gerade zu
jenem Antrage gelangte, ist nicht zu erkennen. Der Stadtv.

Sornbart. auf dessen Anregung die prinzipielle Verhandlung
zurückging, erklärte, mitGcschältsordnungs-Bcstimmungcn sei

dem Uebcl überhaupt nicht abzuhelfen ; man müsse sich bei der
Zusammensetzung der Ausschüsse vorsehen, und er werde
ein wachsames Auge haben. Wenn ein Mitglied auch nur
den Schein eines irrigen Handelns auf sich lade, so schade
das der Versammlung nach aussen. Der Stadtverordneten-
Vorsteher erwiderte ihm. dass das Ansehen nach aussen
hin nicht in Krage komme, da die fragliche Angelegenheit

' i ('ff — l'ie ange/.-.grnrn Paragraphen be*rhul'tig< n »irh mit der

Wählbarkeit 711m Sudtverurdneit n und zum MagiMratsmitclicd ; dice
Wahlbatkut wird i3t-n besoldeten ( rt mt ir.dclieamU n abc.< sprticlien. Iraruti.-.

|

folgt, dass dir uniMxIdi le KuthsmeisUT wählbar bleibt, aber mrht um-
gekehrt, d.isi <; b* i dt r Krr.cnilunc: vc-ti l\nth^mci:>tern uiuuli'--.Mg wärt

,

St.idtv« rot «lot Ii tind M.^ i-iral' .aiilglii t|. i «i undUt/li Ii und hcsliinmunss- I

mäsiig au:«uschlii = -'.ji.
1

in geheimer Ausschusssitzung behandelt worden sei. Aus
der Mitte der Versammlung wurde betont, gerade das sei

unwürdig, auch nur den Schein zu erwecken, als ob unter

den Magdeburger Stadtverordneten Jemand wäre, der die

Interessen eines Dritten vertrete gegen die der Stadt. Von
mehreren Seiten, darunter auch vom Vorsteher wurde hervor-
gehoben, dass nach der Stadteordnung nur der Stadtverord-

nete ausgeschlossen sei, dessen persönliche (?) Interessen

mit denen der Stadt kollidirten, und der Antrag wurde von der
Versammlung nur deswegen genehmigt, weil er diese Auf-
fassung zum Ausdruck orachte. — In Leipzig hat Stadt-

verordneter Prof. Bücher in derselben Richtung liegende,

aber prinzipieller vorgehende Antrage eingebracht, welche
zunächst dem Verwaltungsausschuss überwiesen sind:

.1. Kein Mitglied des Rnthc* und de* Stadtverordneten-Kollegiums darf

einer mit der Stadt im Vertrag*- oder Knn7cs*ir>nsvcrhltltni*s stehenden

Ervverbsgcscllsohaft als Aufsicht*- oder Vcrwaltungsinitglied angehören
2. Mitglieder des Käthe* und des Stadtverordneten-Kollegium*, w< Ichc an

Gesellschaften der gedachten Art als Aktionäre beüieiligt sind, haben Midi

in Angelegenheiten, welche das geschäftliche Interesse dieser Gesellschaften

bernhren, der Thcilnahme an der Hcschlussiassung und, wenn nicht im

gegebenen l alle ausdrücklich da» Gegcnthcil beschlossen wird, auch an

der Hcrathung zu enthalten. iRcv. StO. J 70i 3 Kein Mitglied des Käthes,

und de* Stadlverurdnctcn-Ki'lbi.vi t>s darf ohne »usdracklielie Genehmigung
beider Kollegien als Gewerbetreibender Lieferungen und Arbeiten für die

Stadl übernehmen oder bei Submissionen auf solche den Zuschlag erhalten.

Die Verhandlungen des Stadtverordneten-Kollegiums haben in einem solchen

Falle in öffentlicher Sit/uag stattzufinden."

An den Magdeburger Beschlüssen, wie an den Leipziger
Anträgen ist vielleicht das Bemerkenswerteste, dass sie

Dinge einführen wollen, die nach sachgemässer Autfassung
schon jetzt geltendes Recht sind. Der Bücher'sche Antrag
ad 2 verlangt nur, was der Paragraph der Sachsischen
Stadteordnung, den er zitirt, schon jetzt vorschreibt. 2

) Und
dass mit dem § 44 der altpreussischen Stadteordnung auch
die blosse Anwesenheit eines intercssirten Stadtverordneten
unvereinbar ist. stellt Oertcl als ganz zweifellos hin.

.Der bezügliche Stadtverordnete soll auch wahrend der Herathung im

Sitzungszimmer nicht anwesend sein, denn seine Müsse (legenwart, wenn
er sich auch des Mitsprechens enthielte, würde immer eine passive Hc-
tliciliirting sein. WVd uiiler Hinweis 10, f § '1 t cm St.idtvcroi i::iet* n*

Heuchln 1.'. aiti;c1<'chlcti. so rei* lit c? >n seiner Nichtigkeit tiin. wenn auch
nur ein intere^sirtes Mitglied "l'heil an der Verhandlung genommen hui,

sollte auch zu ermitteln sein, dass ohne seine Stimme eine Majorität vi-r-

Juuiden war. IVnn der Eintluss de» beti eilenden Mitglieds auf die Kassung

des Bescblus--.c-i ist nicht festzustellen. Er kann sich chensu Wehl durch

lautes Aussprechen als auch durch für die Versammlung nicht wahrnehm-
bare Einwirkung auf einzelne Stadtverordnete geäussert Ilaben.* (Üertcl,

StSdtcordn. 2. Aul), Liegnitz I8SM. S. 199)

Wie sehr muss diese Strenge der Rechtsauffassung in

Vergessenheit gerathen sein, wenn man meint, in Geschafts-

ordnungs-Bestimmungen das frei be&chliessen zu können,
was von Rechts wegen schon immer hätte geschehen müssen.

Arbeiterbewegung.

Strike der Städtischen Feuerwehr in Wien. Am
1. April sollte bei der Wiener städtischen Kcucrwchr eine

neue Tageseinteilung in Kraft treten, nach welcher die

nicht durch ihren eigentlichen Beruf in Anspruch genom-
menen Feuerwehrleute täglich von 6 >/:<—' 2 und von 2—4
mit Excrziren. Turnen u. dergl. beschäftigt werden sollten

und aus welcher Oberhaupt das Bestreben hervorging, die

Keuerwehrmannschaft mehr militärisch zu drillen. Da "ohne-

dies nur an jedem vierten Tage aul den Mann 21, resp. I I

ganz freie Stunden enttielen. da ferner zu Weihnachten der
Mannschaft eine Aufbesserung in Aussicht gestellt worden
war, die bisher noch nicht eingeführt worden ist, über-

reichten 8 Vertrauensmänner beim Rappott dem Komman-
danten eine Bcschwcrdeschnlt. Trotz des Verbotes des
Kommandanten, der die Beschwcrdcschrilt nicht entgegen-

nehmen wollte, begaben sich die Männer zur städtischen

Behörde. Die Folge war. dass die Vertrauensmänner der
Centrale, sowie die Vorstände der Filialen, die sich ihnen

angeschlossen hatten, wegen eigenmächtiger Kntferming ans

r
i Vc.] ti, n Au:-./.' ni Nr I I di<->-. J;Jiic.: „I*m llctlit i!'i:'iii|, d-

•

\n llieincVv. rUtti r an U. .111111.malen hielt ; ll)L< a" S
| . ..iL'"')

Digitized by Google



775 Soziale Praxis. Ceotralblatt für Sozialpolitik. No. 28. 776

dem Dienste entlassen wurden. Die übrigen Feuerwehr-
männer erklärten sich mit ihnen solidarisch. So war Wien
durch 3 Tage ohne Berufsfeuerwehr. Die Lücken wurden
in Kilc ausgefüllt durch Pioniermannschaften, ausgediente

Feuerwehrmänner, die derzeit in anderen städtischen Diensten

stehen, und durch die freiwilligen Feuerwehren. Nun wurde
den ausgetretenen Mannschaften eine Präklusivfrist für den
Wiedereintritt von der Behörde gestellt. Nach 3 lagen
meldete sich in der That das Gros der Feuerwehrmänner
wieder zur Aufnahme. Sie wurden wieder aufgenommen
gegen die ausdrückliche Erklärung, dass sie ihr Vorgehen
bereuten und sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen

würden. Nur die 8 Vertrauensmänner und die Leiter der

Filialen bleiben definitiv entlassen.

Der Strlke im Karwln-Ostrauer Kohlenreviere wurde
nach vierwöchentlieher Dauer beendigt. Die Arbeiter gaben
die übrigen Forderungen, die sie anfanglich gestellt hatten,

auf. setzten aber die 14tägige istalt monatliche) Lohn-
auszahlung durch und erlangten ausserdem von der Gruben-
dircktoren-Konferenz das Versprechen, dass keine weiteren
Maassrcgclungen wegen Theilnahme am Strike etc. erfolgen

sollten. Im Ganzen wurden 97 Arbeiter entlassen. Die
Zahl wurde durch den vermittelnden Beamten des Berg-
amtes festgestellt. Die Kosten des Strikes werden auf

Mill. Ii. geschätzt: je Vi Mill. lur ausgefallene Löhne
der Arbeiter und für unproduktive Ausgaben der Werke
(Fortzahlung von Gehältern, Instandhaltung der Maschinen),
sowie 350000 Ii. für 7000 Waggon kontraktlich zu liefernde

und aus Oberschlesien bezogener Kohle.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Der preussische Bericht über die Fabrikinspektorinnen
in England. Sir Charles Düke hat mit Bezug auf unsere

MiUheilungcn in No. 22 (Sp. 6I7| an einen unserer Mit-

arbeiter ein Schreiben gerichtet, welches für die Bcurthci-

lung der preußischen Ministcrialkotmmssion. die das wi-ib-

lichc Fabrikinspektorat in England zu stueiiren hatte, von
grosser Wichtigkeit ist Diese Kommission hat einen Be-
richt erstattet, auf Grund dessen der preussische I landels-

minister das Institut als geringfügig bezeichnete, bei dem
man von einer guten Erfahrung sicherlich nicht sprechen
könne:

„In England, meine Herren, bin ich in der Lage, di»- Verhältnisse

bevor /u OberM-hcn Ich hübe gerade tum Studium dieser Kra^e und

anderer Kragen der Kahrikinspcklion eine Kommission nach l.nidand ec-

srlurkl, bestehend ans rinrin Beamten meine». Kcs-nru und zwei (*«trlw
aiil-achtvlleamtcn, welche die Aufgabe hatten, -sie gründlich zu ^ln-

.liren. Ich hin nach einem mir vorliegenden Bericht «loch zu der Ansicht

gekommen, dass der Versuch als ein gcghlektrr nicht angesehen werden
kann, tch will mich darüber in Kinjrlht itcn nicht verlieren, .«bei ciiw

kann ich ohne weiteres auch England gegenüber als s e hl .1 x c 11 d e s Ar-
gument anführen. ]n der englischen Textilindustrie werden vielleicht

I- bis 500 000 weibliche Arbeiter l>c-,clt;iiiigt, 4 weibliche Fabrik in »t>ck>

loten erfüllen die Allleaben — und von deren Th.'itigkcit sind Sie iib.r-

n iigt, dass '•ic ei;ie Bo-t-rung der Vci hr.ltni-sc der ein/einen Textib

irb<- N rinnen herbeiführen könnte.'! Vier weibliclir l'abrifcinspckturcn

«••Beil etwa eine halbe Million Arbeiterinnen! 1 tjt kann dach von einer

Wirkung nicht Urde sein. AI?« v n n einer guten Erfahrung,
die man 111 England auf dirnem (iebiet gemacht haben soll,

k .111:1 man 5 i e Ii c r I teil nicht sprrchen: und ich loa auch .uif Giund
..ri-lim That •..teilen, die zu rn.-ir.rr Kenntnis gekommen sind, tlct >!• immc,
tia-t «:cr Erfolg nicht »ehr gtoss ist.*

1 Slcuora . Beucht al*r die Reichs-

tagvSitzitnj: v 1 2 Febr., ->. 91 7. »..i

Hierzu hatten wir ( Sp. 6 1 7 1 bemerkt: „Von diesem Be-
richt weiss aber Niemand etwas, er ist nie verolfentUcht

und zur Kritik gestellt worden." Jetzt heisst es in dem
Schreiben Sir Charles Düke s vom I. d. M.:

„I'ie Kommission rntl-s ilbcr die weiblichen I :d>ril; i IIS) ic kl"l ' II in

E: i.^l.t o-l .e,lli.-.Uei;d >clilee!it unti-rnclitet wolutn -~: la Unlust tl.iw. b< ert

nti-.lligcly im-i:il..i nir<;- . S.-Wuhl der lliihcrc, wie dci tl r i:«- IHe.i M i.;e

St,,..l::-ek. rt.tr <!.--, Innern haben beide koii-lalnt. das.-. die Emlri'l.riing d--;:

S'. iiteies \ fi:i An'ane i.n ds ein Ftloc, /'i t" tr.icl lea tt'ac. ',tl:d i-^ --ic--rr

Irlolg nndaerrt. Auel, hin ich so|., r. il..-- wo]- i .h-r je u .-i,-.v:ir'i.-c

S'.e.t. -ekre'..ir r.och dt r i ev f tiw. ii l i- 1: Ii' o.l-<.< -wt-rhe-in-i« -l:<-r irr. iid

eeie Acioseritng in atiwricaer.de.' Richtung u.-tl Mii hat»- is Ein »twii.

:.iiüi. du--. i-a.-h AtiM-.lit i!.r kes-.rll-itiii.K <:.i-. S;, ,o m i- Ii bt-w.'.lirt h.it.

Ii' et in -on i .\n--le:ii:Mii;e \V 1-1 :
-I i-. 1 E.ibr.k i;.--|.<-kt-:i<-n v. . r.l'.il l"u:l-

---t ii-.i ei rannt, «iid im Parlament stimm n Y.itr<:<r de:, t'iitct-

l-sntr- vc:t d.--; Ai Ij- it. .--'..lii-lc- aiit 1:. r. Übt 1 lo-.-nlt.-ii in du . 111 (Rauben

an dieses System überein. — Kann nicht etwas getahehen, um dieser

cinigermaassen ungeheuerlichen Kundmachung in Peiitwhland entgegen-
iitwirfcen?'

Wir meinen, dieser Gegenwirkung am besten durch
Veröffentlichung der vorstehenden Zeilen zu dienen.

Gewerbeinspektion für Württemberg im Jahre 1895.

Einige kleine Fortschritte gegen das Vorjahr, die freilich in

gar keinem Verhältniss zu den inzwischen über die Sache
gepflogenen Kainmerverhandluncen stehen, weisen die so-

eben erschienenen „Jahresberichte der Gewcrbc-AufsichU--
beamten im Königreich Württemberg für das Jahr 1895" M
auf. Sie sind, hoffentlich um die Verbreitung und den
billigen Verkauf zu ermöglichen, zum ersten Mai einer
Buchhandlung in Kommission gegeben; sie enthalten zum
ersten Mal eine Zusammenstellung der freilich noch immer
recht lückenhaften Arbeiterstatistik aus den drei Aufsichts-

bezirken und einen Vergleich derselben mit dem Vorjahre:
und sie betonen inhaltlich mit einer in dieser Zeit doppelt
erfreulichen Entschiedenheit die Nothwendigkcit eines Zu-
sammenwirkens der Beamten mit den Arbeiter-Organisa-
tionen. Sonst ist jedoch Alles beim Alten geblieben. Eine
vollständige Zahlung auch nur der der Aufsicht unter-

! liegenden Fabriken und der in ihnen beschäftigten mann-
• liehen erwachsenen Arbeiter, wie in Sachsen und Baden,
findet noch immer nicht statt. Man kann deshalb nur er-

sehen, dass die Zahl der beschäftigten Kinder von 144 auf
; 142 gefallen, die der jugendlichen Arbeiter von 10283 auf
! 10918, und diejenige der erwachsenen Arbeiterinnen (27719
waren es 1892» von 30 100 auf 31 716 gestiegen ist. Die
ca. 1700 Kesselrevisionen, das kleine, nur aus 6 Köpfen be-

stehende Personal, das Fehlen eines Centraiinspektors, so-

wie das Beibehalten des Wohnsitzes aller Beamten in Stutt-

gart hinderte nach wie vor die glcichniässigc Intensität der
Aufsicht, die bei der geringen Sorgfalt der Ortsbehördeti
nöthig wäre, vollends seitdem im Berichtsjahre eine grosse
Anzahl von Handwerksbetrieben als neu zu revidiren hinzu-

kamen. Da die Revisionsstatistik wiederum unvollständig
1 ist, so lässt sich nur die absolute Zahl der Besuche mit-

theilen: sie betragt 3945 gegen 2723 im Jahre 1894: regel-
mässig die Hälfte derselben wurde mit Kessclrevisioncn ver-

,
bunden. Deshalb seien im Nachfolgenden mehr die allge-

meinen Urtheile der Beamten, als ihre speziellen Mittheilungen
über Arbeiterschutz hervorgehoben. Das Elend in der
Hausindustrie veranlasst den Inspektor des I. Bezirks zu
der richtigen z\eusserung: „Eine gründliche Lösung der
Frage wäre wohl nur unter vollständigem Verbot der Haus-
arbeit und Verlegen dieser in besondere öffentliche Betriebs-
Werkst.ltten, welche unter gewerbepolizeilicher Aufsicht
stehen müssten, möglich." Derselbe Beamte urthcilt be-
züglich des Handwerks in einem Lande wie Württem-
berg, in welchem thatsächlich viel zur Hebung der Klein-

1 industrie versucht worden ist, „dass die letztere in nicht
zu ferner Zeit den Kampfplatz (vor der mit Maschinen aus-
gerüsteten Grossindustric) zu räumen hat." Wie wenig
weit man in sozialpolitischer Hinsicht mit dem Zugeständ-
nis* ortsstatutarisclter Regelung an das sogenannte lokale
Bedürfnis* kommt, beweisen die aus dem 1. und III. Bezirk
mttgethciltcn Erfahrungen bei der Ausführung des Fort-
bildungschul -Gesetzes vorn 22. März 1895, dass den
Gemeinden die Festsetzung der Schulzeit ilbcrlässt. Ein-
zelne Orte haben Tagesstunden zum L'ntcrricht bestimmt,
andere die fast nutzlosen Abendstunden. Die letzteren
werden aber natürlich von tlen Unternehmern bevorzugt zu
Ungunsten der Fortgeschrittncren. so dass r dic jugendlichen
Arbeiter künftig aus solchen Orten der Umgegend genom-
men werden, wo der Besuch der Schule keine frühere Ent-
lassung aus der Fabrik bedingt" Will man also den Fort-
schritt lies Tagt sunterriehts. so wird man ihn einheitlich

machen müssen. Schliesslich die schönste Seile des neuen
Jahresberichts: die absolute Unparteilichkeit der Beamten
gegenüber den Arbeiterorganisationen. Am klarsten

bringt sie der Inspektor des II. Bezirks zum Ausdruck, in-

dem er schreibt:

.Da die , Vereinigten Gewerkschaften Württembergs*-
lauf deren Jahresversammlung die Inspektoren zu er-

'• S.:i'S..-i»Wii..li ^uii <|. t. <o wc-b-.-M.i11 1er Wilittt inKi g Stint-

!
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scheinen pflegen und mit deren Vertrauensmannern in

der Provinz sie verkehren) „in der Hauptsache eine sozial-

demokratische Schöpfung sind, so wurde es von manchen
Arbeitgebern schon (tbcl vermerkt, dass aus dieser Quelle
Klagen der Arbeiter entgegengenommen werden; in einem
Falle wurde dem Gewerbeinspektor sogar von einem Be-
triebs-Unternehmer bei Vornahme einer Revision der
Vorwurf ins Gesicht geschleudert, dass er mit den Sozial-

demokraten konspirirc. Bezeichnend ist es, dass dieser
Vorwurf von einem Fabrikanten ausging, in dessen Be-
trieb Zustande herrschten , welche unter den Arbeitern
nicht nur dieser Fabrik, sondern auch zahlreicher anderer
desselben Orts berechtigte Erbitterung und Erregung ver-

ursacht hatten. Die Gewerbeinspektion hält daran fest,

dass sie Beschwerden aus Arbeiterkreisen ohne Rück-
sichtnahme auf die Parteistellung des Arbeiters entgegen-
zunehmen und in unparteiischer Untersuchung die Richtig-

keit oder Unrichtigkeit derselben festzustellen die Pflicht

habe."
Auch mit anderen Arbeitervereinigungen und Vertrauens-

männern werde man von Seiten der Inspektion gern ver-

kehren. Aus diesen Acusscrungcn spricht jene relative

Vorurteilslosigkeit gegen Andersdenkende, die in vieler

Beziehung ein Charakteristikum Süddcutschlands ist, und
die erhörten lässt, dass aus der süddeutschen Gewerbeauf-
sicht auch ausserhalb Badens allmählich Besseres wird, als

es bisher der Fall war.

Fabrikwächter und Arbeiterschutz. Auf eine von den
deutschen Arbeiterschutz - Gesetzen vergessene Arbeiter-
kategorie machen mit Recht sachsische Arbeiterblattcr auf-

merksam. Hie Fabrifcwächtcr, welche die nächtliche Be-
wachung grosser Fabrikanlagen zu besorgen und vielfach

schon Nachmittags, ausserdem aber auch am Morgen nach
dem Dienst noch stundenlang mit Nebenarbeiten beschäftigt

werden, seien Arbeiter, die keine Sonntagsruhe, keine Er-
holung kennen, volle 365 Nachte im Jahr beschäftigt und
für eine 15— I6stündige tagliche Dienstzeit, also für eine

112slündigc wöchentliche Dienstverrichtung meist mit Löhnen
von 8 -12 M. wöchentlich abgefunden wurden. Wenn dem
wirklich so ist (was durch eine einfache Anfrage bei den
Gewerbeinspektoren leicht festgestellt werden kann), so wäre
die baldige Einbeziehung dieser Arbeiterklasse in den
deutschen Arbeiterschutz ein einfaches Gebot der Mensch-
lichkeit.

Armenpflege.

Die Neuregelung des Armenwesens im Kanton Bern.

Die kapitalistisch-industrielle Elitwickelung, welche den
Bürger von der heimathlichen Scholle losriss und eine immer
stärkere flottantc Bevölkerung erzeugte, musstc es schliess-

lich auch im sonst vorwiegend agrikolen Kanton Bern un-

möglich machen, das Hcimathsprinzip in der Armenpflege
festzuhalten. Viele Gemeinden wurden von der Last, welche
ihnen die Unterstützung ihrer im ganzen Kanton seit mehreren
Generationen verstreuten und stets an Zahl gewachsenen
heimathrcchtlich Angehörigen auferlegte, ökonomisch fast

erdrückt. Hatten doch meist gerade ärmere Gemeinden
verhrtltnissmüssig die stärkste Auswanderung, mithin die

grösstc Zahl auswärtiger Angehöriger (Bürger) aufzuweisen.

Als daher die schweizerische revolutionäre Bewegung der
vierziger Jahre, welche die der sog. Regeneration erwachsene
Reaktion endgültig besiegte, auch im Kanton Bern zur Auf-

stellung einer neuen Verfassung führte, war eine Haupt-
forderung der Landgemeinden die Aufhebung ihrer Armen-
unterstützungs- Pflicht. Art. 85 der Kantonsverfassung von
1846 brachte denn auch in seinem Eingang die prinzipielle

Bestimmung:
„Die gesetzliche Pflicht der Gemeinden zur Unterstützung

der Armen ist aufgehoben. Die allmalige Durchführung
dieses Grundsatzes ist Sache der Gesetzgebung."

Es war das freilich und konnte den Umstanden nach

nur sein eine theoretische Prinzipienerklärung. Alle weiteren
praktischen Betimmungen des zitirten Verfassungen tikels

über die Ordnung des Armcnwcscns mussten eben doch
von der Voraussetzung der angeblich aufzuhebenden Unter-

stützungspflicht ausgehen. So wurde bestimmt, dass immer-

I hin die speziellen Armenfonds („Armengütcr") der Gcmein-
|
den für die Armenpflege zu verwenden seien und dass, wo

(

diese Mittel nicht ausreichen würden, das Fehlende durch
, Gemeindesteuern („Teilen") und Staatsbeitrage aufzubringen
r sei — „bis zur gänzlichen Durchführung" des Grundsatzes
der Aufhebung der Armenunterstützungspflicht der Ge-
meinden.

Beiläufig bemerkt, galt dies alles nur für den sog. alten.

! den deutschen Kantonstheil; der neue, französisch sprechende
1 Kantonstheil, der 1815 an Bern gekommene bernische Jura,

i

wurde dadurch nicht berührt. Er behielt und hat noch zur

Stunde seine besondere Armenpflege.
Versucht wurde nun die Durchführung des angeführten

Verfassungs-Grundsatzes durch die staatliche Einführung der
freiwilligen Armenpflege. Nach dem Ausführungsgesetz
von 18+7 sollten in jeder Gemeinde „Armenvercine" sich

bilden, deren Wirken mit den freiwillig gespendeten Bei-

trägen der Bürger vom Staate durch Errichtung staatlicher

Armcnanstaltcn unterstützt werden sollte. Auf diese Weise
glaubte man es den Gemeinden ermöglichen zu können, all-

malig alle Armentellen eingehen zu lassen und auch keine

Staatsbeitrage mehr beziehen zu müssen. Dafür wollte dann
der Staat den Armcnvcrcinen soweit nöthig mit Subsidicn
nachhelfen.

So ideal angelegt und gut gemeint dieser Gedanke dci

Freiwilligkeit und des Ueberlasscns der Sorge für die Armen
an die private Wohlthätigkcit auch war, so erwies er sich

eben doch als praktisch undurchführbar. Die nöthigen
Armenvercine wollten sich nicht finden, es entstanden solche

nur in einer vcrhaltnissmässig kleinen Zahl von Gemeinden.
Auch der Staat blieb mit seinen vorgesehenen Leistungen,
besonders in Betreff der Errichtung hinreichender Armcn-
anstaltcn zurück. Damit konnte sich auch das Prinzip der
Ocrtlichkcit der Armenpflege, dem die Armenvercine Vor-
schub leisten sollten — die Abschiebung Armer in ihre

Heimathgemeindc war untersagt — nicht recht entwickeln.

An manchen Orten wurde in der Noth das Kapital der
Armengütcr angegriffen. So brachte das neue Armengesetz
von 1857. das nun endgültig und durchgreifend das Prinzip

der örtlichen und amtlichen Armenpflege der Gemeinden
im deutschen Kantonstheil einführte und das noch heute in

Kraft ist, eine Erlösung von ganz unhaltbar gewordenen,
in schwerste Unordnung gerathenen Zustanden. Es ver-

fügte dieses Gesetz in seinem Eingange kurz und bündig:

„Sämmtliche Arme, Angehörige des alten Kantonstheils.

welche in einer Gemeinde ihren Wohnsitz haben, bilden

den Gesammt-Armenetat der Einwohnergemeinde." Jeder
Einwohncrgcmcindc fielen somit die auf ihrem Gebiete
wohnenden, resp. - was allerdings nicht gleichbedeutend

i ist — Wohnsitz berechtigten Armen zur Unterstützung zu.
1 Immerhin blieben auch noch im alten Kantonstheil gewisse

: Reste der bürgerlichen Armenpflege bestehen, die wir aber

I hier nicht in Betracht ziehen können und als wenig be-

deutsam auch nicht besonders zu beachten brauchen.
Die zu unterstützenden Armen wurden durch das Gc-

setz eingetheilt in dauernd zu verpflegende Notharme und

I

in bloss zeitweilige Hülfe brauchende Dürftige. Für die

Pflege jener sind im wesentlichen die Gcmeinde-Armcngütcr
bestimmt: für die Hülfeleistung an die Dürftigen waren in

jederGemeinde sog. „Spendkassen" durch Gemeindebcschluss
zu bilden, die aus freiwilligen Beitragen der Mitglieder und
anderen Zuwendungen gespeist werden sollten. Kür beide

Arten der Armenpflege treten ergänzende Staatsbcitragc

hinzu, für deren Ausrichtung bereits in der Verfassung ein

Maximalkredit der Staatsbehörden ausgesetzt war. Anmn-
tcllen zu erheben wurde den Geineinden untersagt. Nur
da, wo die Gemeindc-ArmengOtcr in ihrem Kapitalbe^tande

angegriffen waren, sollten die Fehlbeträge auf dein Sttucr-

i wege verzinst und amortisirt werden. Neben der definitiven

Einführung der örtlichen Armenpflege war dickes \Yrbot

der Armentellen ein Hauptpunkt des Gesetzes, womit das-

selbe der Verfassungsbestimmung, die die Anuenuntcr-
stützungs-Pflicht der Gemeinden aufgehoben hatte, wenig

stens einiget maassen gerecht zu werden suchte. Indessen

die realen Verhältnisse machten auch hier die Gesetze-,

bestiminungen bald illusorisch. Die Anncnlast wuchs so

sehr, dass an vielen Orten weder die Ai incngül« r für die

Nütharmen, noch die Spendkassen für die Durltig' n aus-
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reichten. Da half man sich eben mit dem gestatteten, ja,
I

vorgeschriebenen Steuerbezug für die Ergänzung der Armen-
,

güter. Man brauchte mehr, als diese ertrugen und bezog
dann zur Deckung des Ausfalls Teilen. Eben solche wurden
in der Form von Mitglicdcrbciträgcn für die durch Gemeinde- 1

beschluss gebildeten Spendkassen bezogen. Auch die An-
forderungen an den Staat mussten immer grösser werden.
Die Klage, dass viele Gemeinden von ihrer Armenlast er-

drückt würden, verstummten nicht. Sie machten sich viel-

mehr in solchem Maasse geltend, dass der für Revision der i

Kantonsverfassung im Jahre 1884 gewählte Verfassungsrath I

beschlnss, die Aufbringung aller für die Armenpflege nöthigen I

Mittel, die weder aus freiwilligen Leistungen, noch aus den
I

Gcmcinde-Armengütern aufgebracht werden konnten, ein- I

fach dem Staate zu Oberbinden, wofür eine besondere kan- i

tonale Armenstcucr zu erheben sei. Damit näherte man
sich ganz wesentlich der Verstaatlichung der Armenpflege,
wenn auch die finanzielle Pflicht des Staates nur als Unter-
stützung der Gemeinden für Zwecke der Armenpflege ge-
dacht und formulirt war. Der Verfassungsentwurf von 1884
wurde aber vom Volke verworfen. Die neue Verfassung
vom Jahre 1893 behandelt die Krage nur sehr vorsichtig.
Sie bestimmt in Art. 91: „Die öffentliche Armenpflege ist

gemeinschaftliche Aufgabe der organisirten freiwilligenTnatig-

keit, der Gemeinden und des Staates. Der Staat wird für

möglichste Beseitigung der Ursachen der Verarmung, für

Ausgleichung der Armenlast und für die Entlastung der
Gemeinden sorgen. Soweit die aus den ordentlichen Ein-
nahmen des Staates für das Armcnwcscn verwendbaren
Mittel nicht genügen, kann behufs Deckung der Mehraus-
gaben eine besondere Armensteuer bis zu einem Viertheil

der direkten Staatsstcuer erhoben werden. Die Ausführung
dieser Grundsätze und die Ordnung der Armenpflege ist

Sache der Gesetzgebung. Das Gesetz kann die Erhebung
der besonderen Armensteuer in die Kompetenz des Grossen
Rathes stellen."

Damit wurde die Aufhebung der Arnicnunterstützongs-
Pflicht der Genieinden, wie sie die alte Verfassung von 18+6
aussprach, auch theoretisch fallen gelassen. Neben der frei-

willigen (privaten) Th.lfigkcit wurde die Armenpflege den
Gemeinden und dem Staate gemeinsam zur Aufgabe ge-
macht, dem letzteren aber offenbar die Hauptsorge für das
Armenwesen übertragen. Das Ausführunfjsgcsctz zu diesem
Verfassungsartikcl liegt nun heute in einem Entwürfe der
Regierung zu H.Inden des Grossen Rathes vor.

Neben der zu schweren und ungleichen Belastung der
Gemeinden hatte der Entwurf wesentlich auch einen weiteren
Uebelstand zu heben oder doch zu bessern zu suchen, der
in der faktischen Beschränkung der von der Bundesver-
fassung allgemein garantirten Nj'cdcrlassungsfrcihcit (Frei-
zügigkeit! durch die bisherige Ordnung des Arnienwcsens
für ärmere Bürger entstanden war. Da die Gemeinden ver-
pflichtet waren, die in ihrem Gehictc wohnenden Armen zu
übernehmen, falls sie das Wohnrecht in der Gemeinde, das
ihnen unter gewissen Bedingungen nicht vorenthalten werden
konnte, erworben halten, so suchten sie mit allen Mitteln
die Niederlassung solcher Personen, deren UntcrstOtzungs-
btdürftigkeit zu befürchten war, zu verhindern und dieselben
anderen Gemeinden zuzuschieben. Solchen Leuten, auch we nn i

.»ie arbeitsfähig waren, dabei aber vermögenslos und viel-

leirht mit zahlreicher Familie gesegnet, wurde jedes erdenk- 1

liehe Hindernis» in den Weg gelegt. Man suchte ihnen das
j

Miethen einer Wohnung unmöglich zu machen. Hess sie

keine Arbcitsstellung linden oder vertrieb sie. wo sie solche
gefunden hatten u. s. w. Half alles nichts uder handelte
es sich um Niedergelassene, die zu verarmen drohten, st.

versprach man ihnen wohl auch eine vcrbältnissmässig an-
sehnliche Geldsumme, wenn »ic wegziehen und in einer
anderen Gemeinde sich niederlassen "wollten. Man inietliete

ihnen dort etwa auch eine Wohnung auf Kosten der Ge-
meinde, in Form einer einmaligen Unterstützung. In jener
anderen Gemeinde wurden dagegen auch wieder alle mög-
lichen Hebel in Bewegung gesetzt, um die Niederlassung
zu verhindern. So wurden snlrhc Familien oft von Ort zu
Ort gejagt, und es entstanden eine Menge von Nieder-
lassung.- Streitigkeiten zwischen den Gemeinden. Auch das
u<-<-h geltende kalitoiudc (lex-tz über Aufenthalt und Nieder-
lassung enthalt eine Reih- von Bestimmungen, die der

Bundcsverfassung widersprechen und zur Erschwerung der
praktischen Durchführung der dort garantirten Nieder-

lassungs-Frcihcit dienten. Es musste daher bei einer neuen
Regelung des Armenwesens auch die Niederlassungs-Gcsetz-

gebung einer Revision unterzogen werden und es galt, den
Gemeinden wenn nicht jeden Anlass zu künstlicher Er-

schwerung der Niederlassung zu nehmen — was nur bei

g.tnzlicher Verstaatlichung der Armenpflege möglich wäre
— so doch diese Praktiken wesentlich zu beschranken und
unwirksam zu machen.

Der neue Entwurf eines „Gesetzes über das Armen-
und Nicderlassungswesen" bchardclt in 3 Abschnitten

den Armenetat und die Armenpflege, die Maassnahmcn zur

Bekämpfung der Ursachen der Armuth und die Nieder-

lassung, den Aufenthalt und den Unterstützungs-Wohnsitz.

Die örtliche Armenpflege wird Ober den ganzen Kanton
einheitlich ausgedehnt. Bürgerliche (heimathliche) Armen-
pflege der Burgergemeinden, wo sie besteht und Ober hin-

reichende Mittel verfügt, neben der örtlichen der Einwohner-
gemeinde vorbehalten. — Die zu unterstützenden Armen
werden eingetheilt in Notharmc, Dürftige und auswärtige

(kantonsangehörige) Arme. Für die Notharmcn-Pflege sind

als zu verwendende Mittel vorgesehen neben obligatorischen

Verwandtenbeiträgen und Beitragen der Burgcrgüter. der
Ertrag der Gemeinde- Armcngüter und Beiträge des Staates.

Für die Dürftigen sind zu verwenden die Ertragnisse der
Gemeinde - Armenfonds (Spendkassenfonds und Kranken-
kassenfonds», Geschenke und freiwillige Beilrage, sowie Bei-

trage der Gemeinden und des Staates. Die auswärtigen in

der Schweiz wohnenden Armen sind von den Gemeinden
ihres letzten Untcrstützungs-Wohnsitzes während 2 Jahren
nach ihrer Entfernung aus dem Kanton zu unterstützen aus

den nämlichen Mitteln, wie die Dürftigen. Nach 2 Jahren
fällt die Unterstützungspflicht dem Staate zu. — Die Armen-
güter derjenigen Gemeinden, die seit 1846 deren Kapital-

bestand angegriffen haben, sind von den Gemeinden zu
erganzen und ist hierfür eine besondere Gemeindesteuer
(Armcntclle) zu erheben Iiis zur Wiedergewinnung des ge-

setzlichen Bestandes. Die Gcmcindc-Armensteucrn sind mit-

hin nicht abgeschafft; doch sind den Gemeinden auch noch
andere nicht unbeträchtliche Mittel zur Wiederherstellung
ihrer Armcngüter zugewiesen. — An Fehlbeträgen der Ge-
meinden für ihre Notharmen-Pflege leistet der Staat höchstens

'/io: doch können ausnahmsweise auch ausserordentliche
Staatsbeitrage verabfolgt werden. Staatsbeiträge erhalten

aber nur solche Gemeinden, die den Bestimmungen des
Gesetzes pünktlich Folge leisten und insbesondere den Be-
stimmungen über Niederlassung und Aufenthalt nicht zu-

widerhandeln, „sei es. dass diese Widerhandlungen von
Gemeindebehörden, Mitgliedern derselben oder einzelnen
Gemeindebürgerri ausgehen." Muss eine Gemeinde für Unter-
stützung der Dürftigen auf die ordentliche Gemeindckassc
greifen, so vergütet ihr der Staat im Maximum s

;'|0 der betr.

Ausgabe. - Die Armenpflege wird, wie bisher, durch Ge-
meindeorgane ausgeübt, unter Aufsicht des Staates (Armen-
inspektoren und kantonale Armenkommission). — Erhebung
einer kantonalen Armensteuer gemäss dem oben zitirten

VerfasAungsartikcl. Sorge des Staates für geeignete An-
stalten zum Dienste- der Armenpflege. Solche Anstalten
können durch Beschluss des Grossen Rathes unterstützt

oder neu errichtet werden, ohne Volksabstimmung, sofern
die Ausgabe 500 (XX) Frs. nicht übersteigt. — Mehrere Ge-
meinden können sich mit Bewilligung der Staatsbehörde
zur gemeinsamen Armenpflege vereinigen. — Der Grund-
satz, dass kein Rechtsanspruch auf Armenunterstützung be-
stehe, wird neuerdings ausgesprochen. — Als Maassnahmcn
zur Bekämpfung der Ursachen der Armuth werden beson-
ders genannt die Fürsorge für arme Kinder bis zur Erwerbs-
fähigkeit. Neu ist die vorgesehene Unterstützung auswär-
tiger Ansiedelung. Hierunter ist aber nur die Auswande-
rung Einzelner verstanden. In der Form von Abschicbungen,
um die Armen los zu werden, wurde diese von den Ge-
nieinden schon bisher gelegentlich praktizirt. Nach dem
Entwurf bedarf es nun aber hierzu der Bewilligung der
kantonalen Armeudirektion des Regicrungsrath.es.

Neben der Zuwendung grösserer Staatsmittel für die

Armenpflege i-t besniulers wichtig die Neuordnung der
Unterstützungswohnsitz -Verhältnisse, die mit den Bestini-
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mungeu der Bundesverfassung über die Niederlassung*- i

Freiheit in Einklang gebracht werden. Der „polizeiliche i

Wohnsitz" in einer Gemeinde wird durch Einwohnung von
mehr als dreißig Tagen begründet und ist als Niederlassung
zu betrachten. Um die als einen Hauptübclstand der jetzigen

Armcnordnung oben erwähnten Chikanen der Gemeinden
betr. Niederlassung zu verhindern, bestimmt der Entwurf,
dass die Wohnsitz-Gemeinde noch zwei Jahre nach dein

Wegzug der betreffenden Personen aus derselben Air Noth-
armuth unterstützungspflichtig bleibt in der Weise, dass
sie. wenn binnen dieser Frist die Betreffenden notharm wer-
den, der neuen Wohnsitz-Gemeinde, der die Verpflegung
nach dem Ortsprinzip auffallt, die Kosten derselben zurück-
zuerstatten hat. Auf die Unterstützung Dürftiger findet

diese Bestimmung nicht Anwendung. Personen, die oder
deren Angehörige auf dem Notharmen-Etat einer Gemeinde
stehen, kann die Niederlassung in einer anderen Gemeinde
verweigert werden. Haben also einerseits die Gemeinden
das Interesse, Unterstützungsbedürftige, die aus einer anderen
Gemeinde zu ihnen gekommen sind, innerhalb der 2 ersten

Jahre auf den Notharmen-Etat zu nehmen. — wogegen die

frühere Gemeinde übrigens bei genügenden Gründen Ein-
spruch erheben kann — um deren Verpflegung noch ihrer
früheren Wohnsitz-Gemeinde zur Last fallen zu lassen, so
haben sie andererseits nach Ablauf der zwei Jahre das
gegentheilige Interesse mit Rücksicht auf deren Uebersiede-
lung in eine neue Wohnsitz-Gemeinde. Nach der Meinung
des Entwurfes bleibt die einmal durch die Aufnahme auf
den Notharmen-Etat innerhalb der ersten zwei Jahre be-
gründete Rückerstattungs • Pflicht der früheren Wohnsitz-
Gemeinde auch nach Ablauf der 2 Jahre bestehen. Die
betr. Notharmcn, die zwar nach dem in Art. 1 des Ent-

|

wurfcs bestimmt formulirten Oertlichkeitsprinzip, das auch I

hier festgehalten wird, auf den Notharmen-Etat der neuen I

Wuhusitz-Gemeindc aufzunehmen sind, gehören also faktisch

in ökonomischer Beziehung dem Etat ihrer früheren Wohn-
sitz-Gemeinde an. wenn schon ihre Verpflegung in der neuen
Gemeinde stattfindet. Doch kann die für die Kosten haft-

'

bare frühere Wohnsitz - Gemeinde auch die Verpflegung )

selbst übernehmen. Eine Wohnsitz-Gemeinde, aus der Per-

sonen in eine andere Gemeinde gezogen sind, wird, wenn
diese Personen, bevor sie notharm werden, in eine dritte

j

Gemeinde Obersiedeln, von der Unterstützungspflicht frei,

auch wenn die zweite Ucbcrsicdclung und das Notharmwerden
noch innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist von 2 Jahren
fallen. Es ist stets die letzte Wohnsitz-Gemeinde, die noch
2 Jahre haftet.

Unter der Herrschaft dieser Bestimmungen darf man
erwarten, dass einerseits die Gemeinden neu einziehende

ärmere Leute ruhiger aufnehmen, andererseits bei ihnen :

schon Niedergelassene wegen drohender Verarmung abzu-

schieben weniger versucht sein werden. Denn im ersteren

Falle können sie wenigstens 2 Jahre lang von der gänz-

lichen Verarmung der neu Eingezogenen keinen Nachtheil

erwarten und im letzteren Falle muss ihnen eine Abschie-

bung als unnütz erscheinen, da die Betreffenden ihnen ja

auch in einer anderen Gemeinde noch wahrend zwei Jahren
als Nolharme auffallen können. Dagegen werden die Ge-
meinden Neueingezogenen gegenüber, welche der Wohl-
thätigkeit zur Last zu fallen drohen, ein starkes Interesse

daran haben, sie im Falle der Unterslützungsbedürftigkeit,

wo immer möglich nicht bloss als Dürftige zu behandeln,

sondern als notharm zu erklären. Nach Ablauf der zwei

Jahre Wohnsitz wird das gegentheilige Interesse eintreten

mit Rücksicht auf die Möglichkeit der Erwerbung des Wohn-
sitzes in einer neuen Gemeinde. Im ganzen wird die Ge-

neigtheit, vermögenslose Personen bei sich aufzunehmen,

bei den Gemeinden wohl nicht grösser werden, als bisher,

da die zwei Jahre der fortdauernden Haftung der früheren

Wohnsitz-Gemeinde durch die eigene noch zwei Jahre nach
allffllligem Wegzug der Betreffenden aus der Gemeinde
dauernde Haltbarkeit aufgewogen werden. Die Streitig-

keiten zwischen den Gemeinden werden sich zwar weniger

«lamm drehen, wo die Armen wohnsitzberechligt sein sollen,

als darum, ob sie als Notharme und nicht bloss als Dürftige

anzusehen seien. Solche Streitigkeiten sollen endgültig von

der Armcndircklion des Regierungsrathes als Rckursinstanz

entschieden werden. Da auf den Notharmen-Etat neben

noch schulpflichtigen Kindern nur arbeits- und Verdienst-
unfähige Erwachsene aufgenommen werden dürfen, so wird
den Streitgegenstand meist die Frage der Arbeitsunfähigkeit
bilden, die nicht eben ein vollkommen fester Begriff ist.

Ferner bleibt hinsichtlich der bloss Dürfligen, die nicht

als Notharme angesehen werden können, das Interesse der
Gemeinden für Erschwerung ihrer Niederlassung oder Ab-
schiebung dasselbe, wie bisher. Man hofft aber im allge-

meinen auf ein humaneres und loyaleres Verhalten der Ge-
meinden deshalb, weil das neue Gesetz denn doch einen
ganz bedeutenden Theil ihrer Armenlast den Staat über-
nehmen lässt. Heute ist es wirklich bei manchen Land-
gemeinden die unerträglich gewordene Bürde, die sie zu
unlauteren Praktiken zu greifen veranlasst.

Besonderes Interesse bietet noch der Fall, wo eine An-
zahl Gemeinden, wie das als im Entwürfe vorgesehen bereits

angeführt wurde, zu gemeinsamer Armenpflege sich ver-

binden. Da wflre es dann allerdings gleichgültig, wo die

zu Unterstützenden, seien es Notharme oder Dürftige, inner-

halb dieses Kayons ihren Wohnsitz nahmen. Ein Vorbild
im Kleinen für die Staats-Armenpflege! Auf der anderen
Seite wäre dann aber auch ein Zusammenwirken aller dieser
Gemeinden denkbar, um die Niederlassung Besitzloser auf
ihrem Gebiete zu erschweren.

Von etwelcher Wirkung auf diese Verhältnisse werden
immerhin noch die Bestimmungen sein, welche bezügliche
Chikanen der Gemeinden mit Vorenthaltung des Staats-

beitrages und theilweise auch mit Busse bedrohen.
Für das Jahr 1897 ist bereits eine kantonale Armen-

steuer von 5
/w pro mille vorgesehen, deren Ertrag zur Er-

höhung des Durchschnitts-Kostgeldes resp. der bezüglichen
Vergütung an die Gemeinden für Notharmc um 30 Frs. für

Erwachsene und 20 Frs. für Kinder, sowie für Errichtung
von Anstalten zur Erziehung schwachsinniger Kinder be-

stimmt ist.

Das Schicksal dieses Gesetzes vor dem Grossen Rath
und dem Volke des Kantons Bern ist schwer vorauszusagen.
Auf der einen Seite wird man die Erleichterung der Armen-
last der Gemeinden, die dasselbe bringen würde, wie auch
die bessere Ordnung des dir Armenpflege berühiendcii
Niederlassungswcsens anerkennen müssen. Auf der anderen
Seite aber ist die neue Staatsstcuer eine gefährliche Klippe
für dasselbe. Wenn diese auch in der vom Volke mit

grosser Mehrheit angenommenen Verfassung bereits vorge-
sehen ist, so wusste man doch damals wohl, dass sie nur
durch ein ebenfalls dem Volke vorzulegendes Gesetz wirk-

lich eingeführt werden konnte. Gewiss ist aber zu wünschen,
die Einsicht, dass die heutigen Verhältnisse nun einmal
grössere und auf alle Staatsbürger möglichst glcichmässig

verthcilte Opfer für die Armenpflege gebieterisch verlangen,

möchte den Sieg erlangen. Die leider immer noch auf sich

warten lassende eidgenössische Kranken- und Unfallver-

sicherung würde übrigens eine ganz wesentliche Vermin-
derung der Armenlastcn mit sich bringen und da dieses

Versicherungswerk hoffentlich doch bald einmal zu Stande
kommen wird, so dürfte man um so geneigter sein zu vor-

läufiger Uebernahme grösserer Opfer für das Armenwesen.

Bern. A. Steck.

Wohnungswesen.

Neue Bauordnungen In deutschen Städten.

Wer ein treuer Anhänger der Sozialpolitik i.-t, der hat

in den letzten Jahren manche Enttäuschung erleben nnis-.en;

um so freudiger wird er die etwa zu verzeichnenden Fort-

schritte begrüssen. Es ist daher eine angenehme Pflicht,

Uber die neueren Vorgänge auf dem Gebiete der städtischen

Bauordnungen zu berichten; denn seitdem der Deutsche

Verein für öffentliche Gesundheitspflege seit einer Reihe
von Jahren immer wieder zur Reform dieser Bauordnungen
gemahnt hat, und seitdem die neuen Bauordnungen Uli

Altona, Frankfurt a. M.. die Berliner Vororte u. s. w. das

Eis gebrochen haben, sind auf diesem Gebiet in der Tliat

Fortschritte zu verzeichnen.

Auf der letzten Jahresversammlung des eben erwähnten

Vereins 1895 belichtete Professor Baumeister, dass /.war

die gro>sc Mehrzahl der deutschen Städte noch von den
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herkömmlichen Bauordnungen Gebrauch macht, dass nber I

immerhin doch schon 50 in grosserem oder geringerem
Grade das Zonenprinzip anwenden und in 9 weiteren die

Reform der Bauordnung im Flusse ist. 1
) Man darf sagen,

dass unter denen , welche die Nothwcndigkt-it der Reform
der städtischen Bauordnungen anerkennen, Ober gewisse
Forderungen jetzt so ziemlich Uebereinstimrnung herrscht.

Die stadlischen Bauordnungen sollen vor Allem das Zoncn-
pi inzip zur Durchführung bringen, d. h. die für den alten

inneren Stadtkern gerechtfertigte starke Ausnutzung der
Grundstöcke nicht auch für die äusseren Stadltheile und
womöglich noch das unbebaute Land zulassen, sondern hier

stufenweise nach aussen immer schärfere Anforderungen
stellen: 2

) sie sollen durch strenge Vorschriften Ober Ge
bäudehöhe, Zahl der Geschosse und Hofgrösse allen Be-
wohnern Licht, Luit und ein freundliches Wohnen sichern:
sie sollen speziell in den Aussentheilcn die Micthskasernc,
soweit irgend thunlich, unmöglich und dadurch einer grösse-
ren Zahl von Bürgern den Erwerb eigenen Grundbesitzes
wieder möglich machen; sie sollen endlich zwischen Wohn-
und Verkehrsstrassen, zwischen Wohn- und Fabrikvierteln
unterscheiden und die Errichtung kleinerer, dein Einfamilien-
Haus nahe kommender Wohngebäude möglichst begünstigen
und verbilligen. Freilich, um das alles zu erreichen, bedarf
es ausser reformirten Bauordnungen auch einer entsprechen-
den Revision der Bebauungspläne und der gesetzlichen Vor-
schriften Ober Tragung der Strassenherstellungs- und Ent-
wässerungskosten u. dgl. mehr. Aber die Bauordnung bleibt

doch die Hauptsache.
FrOft man nun an der Hand jener Forderungen die

neuesten Bauordnungen, so verdient ehrenvolle Anerkennung
vor Allem diejenige der Stadt Magdeburg. Magdeburg
hatte im November 1893 eine neue Bauordnung erhalten:

nach langwierigen Verhandlungen ist es nun gelungen, letz-

terer eine zusätzliche Polizeiverordnung hinzuzufügen, welche
in der Hauptsache die eben dargelegten Forderungen zur
Durchführung bringt. In Magdeburg unterscheidet man
nunmehr 4 Zonen; in der I. mit „altstädtischcr Bebauung"
imiss der Hof im Allgemeinen '/j der Grundfläche betragen,
und es sind 4 Geschosse einschliesslich Keller- und Dach-
geschoss zugelassen; in der II. Zone bleibt der Hof wie
bei I, jedoch sind nur 3 Geschosse und eventuell die Ein-
richtung eines Theiles des Keller- oder des Dachraumes zu
Wohnungszweeken zugelassen; in der III vergrössert sich der
Hof auf die Hälfte dcrGrundfläche, die Geschosszahl bleibt wie
bei II: in Her IV. sind Hofgrösse und Geschosszahl wie bei III,

es ist jedoch offene Bebauung vorgeschrieben, und sind nur
Gebäude zu Wohnzwecken zugelassen. Ausserdem sind
besondere Fabrikviertel vorgesehen, in denen für Fabriken
und Lagerhäuser eine stärkere Ausnutzung der Grundstücke
und Erleichterungen in der baulichen Herstellung gestattet
sind. Auch gemessen innerhalb der IV. Zone Emtamilien-
I läuser und kleinere Wohngebäude nicht unbeträchtliche
Vergünstigungen. Die Bebauung mit Wohngebäuden ist

überhaupt, mit gewissen Ausnahmen, nur bis zu 50 m Tiefe
der Grundstücke gestattet. Man ersieht aus alledem, dass
die Miethskaserne auch in den Aussentheilen nicht völlig

verboten, wohl aber sehr gemildert ist, und es steht zu
hoffen, dass die kleineren Wohnbauten in Folge der ihnen
gewährten Erleichterungen erfolgreich die Konkurrenz mit
ihr aufnehmen werden. Bei der Anlegung der Fabrikviertel
hat man es vermieden, die gewerblichen Anlagen auf eine
Stadtgegend zu häufen: vielmehr hat man die Fabrikviertel
auf verschiedene Stadtgegenden verthcilt. wodurch es der
handarbeitenden Bevölkerung ermöglicht wird, in der Nähe
ihrer Arbeitsstätte zu wohnen. Recht interessant ist. dass
sich die I. Zone mit altstädiiiclu-r Bebauung nicht bloss auf
den inneren Stadlkern, sondern auf die Haupt Verkehrs-
strassen der ganzen Stadt erstreckt, während die Seiten-
und Nebnistrassen den anderen Zonen vorbehalten sind.

Ks ist damit eben die Unterscheidung zwischen Wohn- und
Vcrkehrsstrasseii j„ g:mz glücklicher Weise durchgeführt.
Nimmt man zu dem allen hinzu, dass nunmehr auch die

'l V»l. .s..,-i;,k l'mxb" J>;. IV, S(i Inda
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Bebauungspläne sowie die Grundsätze über Herstellung der
Strassen und die Tragung der betreffenden Kosten nach
den die neue Bauordnung beherrschenden Anschauungen
geändert werden sollen, so darf man hoffen, dass Magde-
burg im Lauf der Zeit zu den bestgebauten deutschen
Grossstädten gehören wird, — ein Fortschritt, den es frei-

lich bei seiner reizlosen Umgebung auch doppelt nöthig hat.

Einen weit weniger erfreulichen Eindruck macht die im
vorigen Juli erlassene, aus nicht weniger als fünfjährigen

Berathungen und Verhandlungen hervorgegangene neue
Bauordnung für München. Hier ist von modernem Geiste
herzlich wenig zu spüren. Von Zonen ist keine Spur, eben-
sowenig von einer Unterscheidung von Wohn- und Ver-
kehrsstrassen, von Wohn- und Fabrikvierteln. Die ganze
Stadt wird nach einem Schema behandelt. Allerdings ist

es ja möglich, dass der Bebauungsplan 1
) hier manches

wieder gut macht; aber gerade dann bedürfte es der
verständnissvollcn Unterstützung durch die Bauordnung.
An Geschossen sind im ganzen 5. an Rockgebäuden 4
zugelassen, soweit nicht etwa die geringere Grösse der
Strassen oder Hofbreite, nach der sich die Höhe der Ge-
bäude richtet, soviel Geschosse verhindert. Damit ist im
allgemeinen die Miethskaserne in München aufs neue sanktio-

nirt, während man sie anderwärts gerade zu verdrängen
bestrebt ist. Andererseits ist wenigstens für die Höfe >/s

der Grundfläche als Mindestmaass vorgeschrieben, über das
hinaus von der Behörde noch mehr verlangt werden kann:
ebenso müssen die verschiedenen Gebäude desselben Grund-
stückes gewisse, immerhin nicht unbeträchtliche Abstände
von einander und von der Nachbargrenze einhalten. Auch
die Herstellung kleinerer Wohngebäude ist durch einige
Erleichterungen baulicher Art begünstigt. Im ganzen macht
diese Bauordnung aber doch den Eindruck, als ob man es
in der gemüthlichen Biermetropole auch ein wenig gemüth-
lich genommen hätte. Ob es sich freilich in den auf (irund
dieser Bauvorschriften hergestellten Wohnungen so sehr
gemüthlicb wohnen wird, ist eine andere Frage. — Dagegen
ist in Stuttgart eine fortschrittliche Revision der Bau-
ordnung zu erwarten. Man denkt daran, die Stadt, statt

wie jetzt in zwei, zukünftig in vier Zonen cinzutheilen.
ferner Wohn-, gemischte und Fabrikviertel zu unterscheiden
und besondere bauliche Erleichterungen für Einfamilien-
häuser zu schaffen. In Mainz ist den Stadtverordneten
der Entwurf einer neuen Bauordnung vorgelegt worden, und
das gleiche ist in Frankfurt a. M. für die innere Stadt
geschehen: der letztere Entwurf wird von verschiedenen
Seiten sehr gelobt. Auch in kleinen Städten regt es sich
jetzt auf diesem Gebiet. In Naumburg a. S. will der Ma-
gistrat in gewissen äusseren Stadttheilen gewerbliche An-
lagen nicht mehr zulassen und nur noch eine villenartigc
Bebauung erlauben; die Stadtverordneten sträuben sich
freilich dagegen. Auch in Bunzlau i. Schlesien will man.
namentlich mit Rücksieht auf die Belästigungen durch die
jetzt in der ganzen Stadt verbreiteten Töpfereien, in Zu-
kunft zwischen Wohn- und Fabrikvierteln unterscheiden.

Ein Vorgang von grösserer Wichtigkeit ist endlich noch
aus dem Königreich Sachsen zu melden. Wie die
„Deutsche 1 lausbesitzer - Zeitung" schon Anfang Februar
dieses Jahres mittheilte, stand damals ein Reskript des Mi-
nisteriums des Innern an sämmtliche Stadtgemeinden zu
erwarten, wonach bei offener Bauweise für die Entfernung
der einzelnden Gebäude von einander nicht mehr die Höhe
bis zum Simsgurt, sondern bis zum Dachfirst maassgebend
sein soll, also die Abstände bedeutend vergrössert werden.
Angesichts der kasernenmässigen Gestalt, welche die Villen
in manchen sächsischen Städten, z. B. in Dresden, unter
dem Einfluss der Bodenspekulation zu bekommen drohen,
könnte dies nur von grossem Nutzen sein. Ebenso sollen
innerhalb der geschlossenen Bauweise grössere Entfernungen
vorgeschrieben werden, was sich wohl auf die Abstände
der Hinter-, von den Vorderhäusern und der Hinterwändc
überhaupt von der Nachbargrenze beziehen dürfte. Es muss
jedoch erst noch abgewartet werden, inwieweit die ange-
kündigte Ministcrialvcrordnung diesen Erwartungen ent-
spricht.

n-Trchnik in Munchr-n „Sri.-t.il,.
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Wahrend so an verschiedenen Stellen immerhin bt-

achtcnswcrthc Fortschritte oder doch wenigstens Versuche
zu solchen zu verzeichnen sind, ist es in zwei anderen
grossen Städten, wo die Reform auch sehr nothwendig wäre,

in Leipzig und Hamburg, recht still geworden von einer

solchen. In Leipzig haben im vorigen Sommer die Stadt-

verordneten dcml.Thcilc cincrOrts-Bauordnung zugestimmt,')

aber der in Aussicht gestellte wichtigere zweite Thcil, die

eigentliche Bauordnung, lässt noch immer auf sich warten.

Und doch wäre gerade jetzt, wo bei der günstigen in-

dustriellen Konjunktur die Städte vermutlilich wieder be-

sonders schnell wachsen. eine reformirte Bauordnung dringend
wünschenswerth. In Hamburg nimmt der langsame Gang
dieser Angelegenheit weniger Wunder: haben doch selbst

die grausigen Schrecken der Cholera 1892 die herrsehenden
Klassen dort nicht nachhaltig aufzurütteln vermocht. Ende 1892,

noch unter dem frischen Eindruck der Cholera und der bei

dieser Gelegenheit offenkundig gewordenen schlechten Woh-
nungsverhältnisse, wurde zwar ein Gesetz erlassen, welches für

die Vororte in einem zu erlassenden Bebauungspläne Bau-
bcschränfcungcn verschiedener Art und auch die Unterschei-
dung von Wohn- und Fabrikvierteln erlaubt: dieses Gesetz ist

1895 ergänzt worden, aber der verheissene Bebauungsplan
selbst hat bis jetzt noch nicht das Licht der Welt erblickt,

und es wird wohl, wie wir versichern können, auch noch
geraume Zeit dauern, bis das geschieht. Und wie lange
Zeit mag dann noch bei dem in Hamburg ortsüblichen Hin-
und Herstossen derartiger Entwürfe zwischen Senat und
Bürgerschaft verstreichen, bis zur endgültigen Verabschie-
dung!

So bleibt auf diesem Gebiete noch viel zu thun übrig.

Vielleicht noch nicht ein Zehntel von dem. was auf ihm zu
thun wäre, ist bereits gethan. Aber doch ist es eines jener,

nicht allzu zahlreichen Gebiete unserer Sozialpolitik, auf dem
wir wenigstens Fortschritt und Bewegung feststellen dürfen.

Frankfurt a. M. K. v. Mangoldt.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Oeffentliche Lesehallen. In Breslau haben die städti-

schen Behörden beschlossen, die städtischen Volksbiblio-

theken durchweg mit Leseräumen auszustatten, die im
Winter an allen Wochentags-Abenden, im Sommer an drei

Abenden in der Woche von 7 bis 9 Uhr, Sonntags von 11

bis 1 Uhr geöffnet sein sollen. In anderen Städten haben
sich die Kommunen noch nicht zur Erfüllung dieser sozial-

politisch sehr wichtigen Aufgabe verstehen können. In

Hanau hatte der sozialdemokratische Verein an die Stadt-

verwaltung den Antrag gerichtet, ihm zur Einrichtung eines

Öffentlichen Lesezimmers ein geeignetes Lokal nebst Meuble-
ment, Beleuchtung und Heizung unentgeltlich zu überlassen.

Der Antrag wurde abgelehnt, „da für eine Stadt von der
Grösse Hanaus (27 653 Einw.!) die städtische Bibliothek

(Ausleihe-Bibliothek, fast ohne alle Zeitungen und Zeit-

schriften: vgl. auch „Soziale Praxis" Jahrg. IV.. No. 43) dem
Bedürfnis* zur Weiterbildung genügt." Bei der l'nthfltig-

keit der Kommunen auf diesem Gebiet haben sich vielfach

private Veranstaltungen der städtischen Aufgabe unterziehen

müssen. In Charlottcnburg hat sich ein Komitee aus
60 Personen gebildet, das sich soeben mit einem Aufrui für

die Errichtung einer Lesehalle an die l Öffentlichkeit wendet.
Mit dieser Lesehalle soll gleichzeitig ein Volksheini ver-

bunden werden, wofür als Vorbild das Berliner Vereinshaus
des christlichen Vereins junger Männer in Aussicht ge-

nommen ist. während die Lesehalle nach dem Muster der

in Berlin von der Deutschen Gesellschaft für ethische Kul-

tur errichteten Lesehalle geplant ist. Diese') hat sich nach
ihrem ersten Jahresbericht glänzend entwickelt. Sie legt

53 Journale. 43 Zeitungen und 36 Fachzcitimgcn neben be-

sonderen Nachschlagewerken aus; 49625 Personen haben
die Lesehalle besucht und 21 482 Bücher bei einem Bestände
von 354 X) Bänden wurden gelesen; also mit Doppeltanrcch-

nung der -Sonntage im Durchschnitt täglich 122 Leser und
53 Entleih Hilgen. Die Gesammtcinnahmc betrug 11996 M..

die Ausgabe 8386 M., so dass sich ein Uebcrschtiss von

', V|il. «Vn.Ja, Sp. 9t>9
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3610 M. ergab. — Auch in Jena, wie früher in Frankfurt

a. M., hat dieselbe Gesellschaft neuerdings in Verbindung
mit anderen Vereinen und Privaten eine Lesehalle errichtet.

Grundsatz aller dieser Lesehallen ist, dass sie unbedingte
Unparteilichkeit in der Auswahl des Lesestoffs zur Durch-
führung bringen. Welche Anfeindungen gerade dieser
Grundsatz zu erdulden hat. haben wir bereits berichtet

i Vgl. „Soziale Praxis" Jg. V. Sp. 688.).

Lehrlings-Ansbildung mit staatlicher Unterstützung
in Baden. Nach Mittheilungen, welche das badische Mi-

nisterium des Innern der Budgetkommission der 2. Kammer
kürzlich gemacht hat. lässt die badische Regierung alljähr-

lich Lehrlinge in ausgewählten Werkstätten mit Staatsunter-

stützung ausbilden. Die Unterstützungen für den einzelnen
Fall schwanken zwischen 120 und 300 M., die Gesammt-
suminc dafür ist dieses Jahr von 9000 auf 12 000 M. erhöht
worden. Es bestehen Satzungen für Lehrlir.gswerkstätten,

Formulare für einen Vertrag zwischen dem Ministerium und
einem I landwerksmeister und ein Formular für einen Lchr-
vertrag. Nach den in Kraft befindlichen Verträgen bestehen
Lehrlingswerkstätten lür 22 Gewerbe, und zwar lür Schreiner
(21 1. Schneider und Blechner ( je 13), Maler (9), Schuhmacher
(7). Sattler, Schlosser (je 5», Schmiede, Buchbinder, Dreher
i je 4i, Wagner. Mechaniker (je 3). Küfer, Hafner. Glaser,
Steinhauer (je 2), Gärtner. Kürschner. Uhrmacher, Bildhauer,
Bäcker und Korbmacher (je I ), die sich auf 28 Orte ver-

theilen. Die Auswahl von Meistern und Lehrlingen erfolgt

auf Grund von Vorschlägen der Gewerbevereine. Bezüg-
lich der erstcren tritt jedoch noch eine Prüfung der in Be-
tracht kommenden Verhältnisse hinzu; auch wird, soweit
nöthig. eine gutachtliche Acusscrung des mit der Ueber-
wachung der Werkstätten betrauten zweiten Beamten der
Landc5-Gcwerbchalle erhoben. Grundsatz ist, dass ein Ver-
trag nur mit solchen Meistern abgeschlossen wird, welche
nach ihren persönlichen, häuslichen und geschäftlichen Ver-
hältnissen von vornherein genügende Gewähr dafür bieten,

dass sie den Lehrling nicht nur im Handwerk tüchtig aus-

bilden, sondern sich auch dessen Erziehimg in der Familie
angelegen sein lassen. Baden dürfte wohl der einzige

deutsche Staat sein, der diese erste Vorstufe zur allge-

meinen Einführung von Lehrlings-Wcrkstättcn im Anschluss
an die allgemeine Schulpflicht erklommen hat.

Litterariache Neu -

L Bücher und Broschüren.
I Kilvers. J- E, Thorold. Die Geschichte der englischen Arbeit

iSix Cetiluric« ofWork andWagcsi. Autorisirtc Uofocr-et/ung
v.m Max Pannwitz. Rcvidirt von Karl Kautskv. Stuttgart 1896.

J. II. \V Dxtz. 422 S. Preis broseh. 5,oo M. in Leinwand
6 M M., in Halbfranz 7 M M.

Wem icke. Dr. I. Der objektive Werth und Preis. Grundlegung
einer realen Werth- und Preistheoric. leno 1896. Gustav
Fischer. 1 16 S. Preis 2,0 M,

Wicksell. Dr. Knut. Finanztcebiiisehe Untersuchungen nehst
Darstellung und Kritik des Steuerwesens Schweden«. |ma
1896. Gust. Fischer. 352 S. Preis 8.uo M

II. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

Biel. rieh. Gebührenordnung lür die Benutzung des Friedhofes,
<ics l.eichenhauses. sowie |flr die Bestattung der Leichen in

der Stadt Biebrich.
Berlin. Bund der Industriellen. Klugblatt NV> 3
Frankfurt a M. Tabellarische IVbersi.hten betreffend den

Civilstanrt der St.idt Krankfurt .i. M pro I89.S.

Griechenland. ) noopyetoi Oixövetfitxotv i'rirwntjro*» I'papttöv.

.Ihjuamv Jf^Tw»» TO'» üÄjtorj E/iroriia'j rr.s EXlains /Jtra rw> 3i»u*»
£«u/mt*(wk- Jt«/VJ«»f ffttt. Apiö, 12. (Minisiere des Finaiues
Bureau de Stati«ti<|uc. Bulletin inensuel du (.'-inniiiercc Special
de la Grece avec le» pays etrangers. De. «-rühre IßOi Nr, 12.

Hanau. Bericht über die Yerwi.lt uns n::d den '-Lu d !« r *'„

meiiide Angelegenheiten pr» I8«0 Qi be IH'Ji '»5

— I Vir W'v.iU rlVilii-img '.er Karmlisiriitig des Maiiis vi>r. Frankfurt .i M.
bezw ODenb.uli bis Hm. in. ihre Yt.rthei.e und ihre .V.ih-

wenrligkeii, ! lenk^« hrilt im Atiilrage de- Sladir.Kh- im.; der
Handel- kanuner /n Hanau. \vii.i--i v.n Ked I > . , d.i. ker. >t.n:;-

und H.hkIc bkaninx i -S« ki . i.ii 106 S
Heidelberg. \'urla^« ii d. s Si.idli alhs II. nii ll>« re, an <l. it iiiti j; r-

nusschuss.

l.«-ipzii». Die stadti -ein.- Spc i s«:-Anstalt zu Leipzig. Bericht über
<lie Erste deutsche Y.dkskiiche ntl-st Notizen über Ydk--
ku. 'neu :m Allgemeinen, zusammengestellt v.>ti lul. Hae.kel.
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Prinzipal und Angestellte.

Mitten in den sozialen Zerklüftungen unserer Zeil, i»

dem steigenden Gegensatz von Unternehmern und Arbeitein

hat sich ein zahlreicher Stand erhallen, in welchem dieser

Gegensatz nicht hat zur Parole werden können, der Kauf-

mannssland. Der Handlungsgehilfe und sein Chef können

im Einzelfalle durch einen weiten zVbsland von einander ge-

trennt sein: aber zwei verschiedenen Standen, wie der

Fabrikarbeiter und der Fabrikant, gehören sie nicht an. Die

grosse Mehrzahl der Handlungsgehilfen hat die Hoffnung,

sich selbstständig zu machen. Auch der Kommis, der Ober

dieser Hoffnung nachgerade grau geworden ist, la.sst sieh

noch immer als der „junge Mann" bezeichnen, wahrend der

Chef, in welchem Lebensalter er sich auch befinden mag, her-

kömmlich „der Alte" genannt wird. Dass die Angestellten eine

Art jüngerer Kollegen ihres Prinzipals seien, die eines Tages
ebenfalls Prinzipale werden, wird gewissermaassen als

der Normalfall gedacht. Eine mächtige Unterstützung er-

halt die hierin liegende Gleichstellung durch das geltende

Handelsrecht, welches jeden Handlungsgehilfen bis zu einem
gewissen Grade zum Vertreter der Firma macht, und wel-

ches selbst für weitergehende Geschäfts -Vollmachten eine

Formlosigkeit zulässt. wie sie kein anderer Stand kennt.

Auch in seiner äusseren Erscheinung muss der Handlungs-
gehulfe seine Firma repräsentiien. Auch der Mindest-

besoldete verwendet einen unvcrhaltnissmassigcn Thcil

seines Einkommens, um in Kleidung und Wasche von dem
Stande im Ganzen nicht abzustechen.

Inwieweit diese Vorstellung der wirklichen Sachlage

entspricht, darüber lässt sieh streiten, 1
) Unstreitig aber ist.

dass ein Stand, in dem der Angestellte sicher doch mehr
als bloss vereinzelt zur Selbstständigkeit gelangt, für die

!
soziale Entwicklung unserer Zeit eine ganz besondere Be-

1 deutung besitzt. Hier kommt es doch noch vor, dass Ele-

! mente aus den untersten Schichten des Volks in den Stand

der Gehalfen eintreten, um dann als dem „Kaufmannsstandc"

angehörig ihre Kinder den höheren Gesellschaftskreisen zu-

zuführen. Wenn in unserer Zeit zwischen Hoch und Niedrig

die Fäden noch nicht völlig abgerissen sind, so liegt es in

der Hauptsache daran, dass der Stand der kleinen Beamten,

der Volksschullehrer und der Kaufmannsstand einige Mittel-

glieder darstellen, durch die hindurch wenigstens eine

zweite Generation noch in die bevorzugten Kreise hinein-

gelangt. Von diesen Ständen ist der Kaufmannsstand weit-

aus der zahlreichste, und gerade seine unbestimmte Um-
grenzung, die den Krämer wie den Handelsherrn umfasst,

macht ihn für jenes Zu-, Ab- und Durchströmen besonders

bedeutungsvoll.

Drei Gesetzentwürfe liegen gegenwärtig in Deutschland

vor. welche für die Verhältnisse der Angestellten in kauf-

männischen Geschäften von einschneidender Bedeutung

werden können. Die Vorschläge, welche die Rcichskom-

niis-ion für Atbeiterstatistik dem Reichskanzler zu einem

Gesetze Ober die Geholfen in offenen Ladengeschäften unter-

breitet hat. 2
) bieten neben dem vielbesprochenen Laden-

schluß auch eine Regelung der Vertragsbestimmungen.

') Ober die flcvvrgiingen im kaufmännischen GchOlfcni.t.inde sc 11

Sp. 802 4.

»i Irrncksachrn der Kommission für Arbeiterst»ti«tik. Verband!.

Nu. B. Brricht illicr die Krh.b. bclr die Aibeitsje.t etc. im Handel»,

gen. -t I.e. Unlin I8O0. lau I Icyniai.n - Verlag. 36 S, Fol. — Wir!
Nymitici l't .l.i-M-s .lalirg Sp Ist 7.
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durch welche ein Chef seine Angestellten verpflichtet, kein

Konkurrenzgeschäft zu begründen, noch in ein solches ein-

zutreten (Konkurrenz-Klausel). Der Gesetzentwurf über un-

lauteren Wettbewerb, der. in der Kommission durchgear-

beitet, den Reichstag am Tage seines Zusammentritts, am
16. d. M., beschäftigen soll, geht u. A. auch auf die Frage
ein, welche Folgen es haben soll, wenn ein Gehulfe die

Kenntnisse, die er sich in einem Geschäft erworben hat,

trotz der vom Chef verlangten Vcrschwfegenheit anderweit

verwerthet. Dem preussischen Landtage endlich ist ein

Gesetzentwurf zugegangen, welcher für die Begutachtung

aller das Verhältniss von Prinzipal und Geholfen betreffen-

den Fragen in Zukunft von grösster Bedeutung werden
muss: der Gesetzentwurf über die Handelskammern, in dessen

Motiven gerade die Gehalfen -Verhältnisse als ein hervor-

ragender Gegenstand für die zukünftige Thätigkeit dieser

Kammern bezeichnet sind.

Die Konkurrenz-Klausel, welche der Ladenpersonal-

Entwurf behandelt, und die Schweigepflicht, wie sie der

Regicrungsentwurf über den unlauteren Wettbewerb fest-

legen wollte, stehen in nahen Beziehungen zu einander.')

Eine Reihe von Prinzipalen suchen seit Jahren, das Sclbst-

sländigmachen ihrer Gehalfen, ja auch jede Verwerthung
ihrer Kenntnisse in einem Geschäft derselben Branche da-

durch zu hintertreiben, dass sie jeden Geholfen bei seiner

Anstellung einen Revers unterschreiben lassen, in welchem
er sich bei hoher Konventionalstrafe verpflichtet, eine ge-

wisse Zeit nach seinem Abgänge kein Konkurrenzgeschäft

zu begründen oder in ein solches einzutreten. Nach all-

gemeinen Rechts-Grundsätzen ist es in hohem Grade zweifel-

haft, ob ein Mensch eine so weitgehende Beschränkung in

der Bcthätigung seiner Kenntnisse und Fertigkeiten über-

haupt eingehen kann, ob nicht vielmehr eine Klausel, welche
den Geholfen zwingen würde, aus jedem Stellenwechsel

einen Br.tnchcnwcch.scl zu machen, welche ihn hindert, sein

oft einziges Gut. seine Kenntnisse, zu verwerthen. gegen die

allgemein-menschliche Moral, oder wie es im römischen
Recht heisst, gegen die guten Sitten verstösst und also

rechtsungültig ist. Dazu kommt, dass nach der Reichs-Ge-

werbeordnung Verträge gegen die Gewerbefreiheit nichtig

sind. In der Thal sind vielfach Konkurrenz-Klauseln von
den Gerichten für ungültig erklärt und Prinzipale zur Rück-
zahlung einbchaltencr Konventionalstrafen verurthcilt wor-

den. Obgleich dem andere Gerichtserkenntnisse gegen-

überstanden, so hat doch die Konkurrenz-Klausel schon als

eine hässliche Ausnutzung der Zwangslage, in welcher sich

der stellungsuchende Kommis befindet, bei anständigen Prin-

zipalen Ablehnung und Widerspruch gefunden. In den
letzten Jahren ist daher eine neue namentlich von den
Handelskammern getragene Bewegung unter den Prinzipalen

entstanden, welche denselben Zweck mit Holle der Gesetz-

gebung, aber auf einem Umwege, erreichen würde. Ks soll

den Geholfen bei Geld- und Gefängnissstrafe untersagt

werden, alles was in einem Geschäft als Gchcimniss gilt,

auch nach dein Abgang in einem andern Geschält zu ver-

werthen; eine Bewegung, die ihr Ziel vollständig erreichen

würde, wenn die Bestimmung, ob etwas Geheinwiss ist oder
nicht, in die Hand des Chefs gelegt würde, sei es direkt,

sei es indirekt in der Art, dass er einen Revers entwirft

und ihn den stellungsuchenden Kommis unterschreiben lässt.

Das Merkwürdige ist nun, dass gegenwärtig den Prin-

zipalen beide Wege gleichzeitig erött'nct werden sollten.

Der Regicrungsentwurf Ober den unlauteren Wettbewerb
wollte dem Chef in der That jene Hefugniss geben; er

wollte wahrend der Geltungsdauer des Dienstvertrages

jedes und nach Ablauf derselben das Rcvers-Gehcininiss

•i Beide sind in die*en Blattern wiederholt <•< o n*tand der Ite-

^»««hun* Kcwe*en; »o in So. VI, \ö und 10 d Jahrir ilhc H< ulist^-s-

Tif-hitt. ii Ulitr unlauteren Wettbewerb. - Konkurrenz Klausel und un-

lauterer Wettbewerb. — l>ie Sehweigertjlu-ht im Ucscbillslibcn .

unter den Schutz von Schadensersatz-Bussen, von Gcld-
und Gclängnissstrafcn stellen. In der Keichstags-Sitzung

vom 13 Dezember vertheidigte der Vizekanzler v. Boetticlier

die Bestimmung damit, dass dann die Prinzipale kein Inter-

esse mehr haben würden, die fatalen Konkurrenz-Klauseln

anzuwenden; die Bestimmung werde die thatsächlichc Lage
der Handlungsgehilfen nicht verschlimmern, sondern ver-

bessern. Jetzt ist der damals seiner Vollendung entgegen-

reifende Entwurf der Rcichskommission über das Laden-
personal bekannt geworden, und in dem zugehörigen Bericht

iS. 28) heisst es. auch der Regicrungsentwurf über unlauteren

Wettbewerb mache die Konkurrenz-Klausel noch nicht

„schlechthin entbehrlich.*

Von den beiden Feuerschlünden, welche sich so gleich-

zeitig gegen die Handlungsgehilfen wenden, ist der des

Ladcnpersonal-Kntwurfs am direktesten gegen jene alt-

hergebrachte Anschauung des Kaufinannsstandes gerichtet,

welche in dem Geholfen den zukünftigen Chef, in seiner Ge-

holfen-Thätigkeit gleichzeitig eine Vorbereitung auf den späte-

ren Unternehmer-Beruf erblickt. Die Prinzipale, welche darauf

ausgehen, die Gehülfen vom Selbständigmacheu, ja auch
schon vom Avanciren in der Branche zurückzuhalten, erhalten

hier zum ersten mal die Möglichkeit, Konkurrenz-Klauseln zu

errichten, die vor Gericht nicht anfechtbar sind; dass die

Klausel auf die Branche selbst und ihre Geltungsdauer auf

ein Jahr beschränkt sein muss. ist unwesentlich, da es jenen

Prinzipalen ja nur auf die Branche ankommt, und da eine

Verbotszeit von einem Jahr wenigstens für die grosse

Schaar der vermögenslosen Gehalien vollständig ausreicht,

um sie beim Stellenwechsel aus der Branche herauszutreiben.

Die Konventionalstrafe darf sich bis zur barbarischen Höhe
des doppelten Jahresgehalts erstrecken. Abgesehen von
der Bestimmung, dass die Klausel kraftlos wird, wenn der
Chef den Austritt veranlasst hat, wird den Gehülfen nur
ein wesentliches Acquivalent geboten: die Klausel wird
geographisch beschränkt. Sie soll nur gültig sein im Um-
fang eines Kilometers von der Betriebsstätte, d. h. in kleinen

Orten für den Ort selbst, in Mittel- und Grossstädten für

den Stadttheil. Damit wären die Versuche, dem Gehülfen

die Konkurrenz in ganz Berlin, in ganz Deutschland etc. zu

untersagen, allerdings unmöglich gemacht. Aber diesem
einzigen Fortschritt stände der geradezu ausschlaggebende
Nachtheil gegenüber, dass der Konkurrenz-Klausel in dieser

Formulirung Salonfähigkeit verliehen werden soll. In jedem
Ladenraum soll zugleich mit den Bestimmungen Ober den
Ladcnschluss etc. auch die gesetzlich gutgeheissenc Fassung
der Konkurrenz-Klausel an einem Plakat zu lesen sein.

Das Wunderbarste an diesen Vorschlägen ist. dass
dieser erste ziemlich kühne Versuch, die Konkurrenz-Klausel
festzumachen, in der Motivirung sich als eine Art Geholfen-
schütz einführt, der nur nicht gerade bis zum völligen Ver-
bot der Klausel getrieben sei. So wird die Maassregel,
welche dem Prinzipal die Konventionalstrafe bis zur dop-
pelten Höhe des Jahresgehalts gegenüber allen Schwan-
kungen der Rechtsprechung sichert, in dem Bericht ('S. 27

1

als Gchülfcnschutz hingestellt, da Fälle ermittelt seien, in

denen bei einem Jahresgchalt von 1500 M. eine Konven-
tionalstrafe von 10 000 M. ausbedungen wOrdc. Als ob in

diesem Falle für den Prinzipal die gesetzliche Sanktionirung
von 3000 M. nicht werthvollcr wäre, als der heute anfecht-

bare (übrigens auch schwerlich beizutreibende) Anspruch
auf 10 000 M. Eine vernünftige Unterscheidung müsste die

Fälle auseinanderhalten, in denen eine Konkurrenz gegen
Bezahlung wirklich abgekauft wird, und die, in denen
bloss die Ueberlegenheit gegenüber dem stelhingsuchendcn
Kommis dazu benutzt wird, seinem Vertrage noch diese
„Klausel" anzuhängen. Aber selbst den Vorschlag, die

Wirksamkeit der Klausel auf besser bezahlte Angestellte,

etwa solche mit 3000 M. Gehalt, zu beschränken, hat die
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Kommission abgelehnt, weil eine solche Beschränkung die

Anwendung für offene Ladengeschäfte „nahezu ausschliesse."

Und diesem anerkannt schlechtestbesoldeten Theil der Kauf-
mannschaft wird zugemuthet, sich die Gültigkeit einer Be-
hinderungs-Klausel gefallen zu lassen, deren Anwendbarkeit
für den übrigen Kaufmannsstand doch wenigstens noch
rechtlich bestritten und moralisch anstössig bleibt

Wahrend hier die Gefahr für die Gehülfen ziemlich offen

zutage liegt.hat die Sch we igepflicht des Gesetzentwurfs
über unlauteren Wettbewerb in der Kommission 2wei so
erhebliche Abschwächungen erfahren, dass über den ver-

bliebenen Rest leicht Täuschungen möglich sind. Die Be-
stimmungen über die Schweigepflicht nach Ablauf des Ver-
trages (frühere Ziffer 2 des § 9) sind ganzlich gestrichen,
und ferner soll die Schweigepflicht wirklich nur während
des Dienstverhältnisses gelten, nicht wie der Rcgicrungs-
entwurf sich ausdrückte, während der Geltungsdauer des
Dienstvertrages. Die letztere Ausdrucksweise hatte eine
Bedeutung, die man sich erst aus den Motiven hatte klar

machen müssen. Es war nämlich im Regierungsentwurf
beabsichtigt gewesen, den Angestellten, der sein Vertrags-
verhältniss willkürlich gelöst hatte, an die Schweigepflicht
selbst dann zu binden, wenn sein Prinzipal auf die sonstige
Erfüllung des Dienstvertrages bereits verzichtet hatte.

Wahrend gegen die Regierungsvorlage die weitgehend-
sten allgemein sittlichen Bedenken mit Recht, und wie man
sieht, auch mit Erfolg geltend gemacht wurden, kann man
die nunmehr vorgeschlagene Bestimmung 1

) nicht mehr als

moralwidrig bezeichnen. An sich ist es vielmehr moralisch
vollkommen gerechtfertigt, von dem Angestellten in seinem
Dienstverhältniss Verschwiegenheit zu verlangen. Allein,

hiervon unabhängig ist die Frage, ob die Verletzung dieser

Geheimnisspflicht gerade strafrechtlichen Folgen unterliegen
soll. Unser Strafrecht geht doch sonst nicht darauf aus.

alle unmoralischen I landlungen mit Strafe zu belegen Und es

ist eine Frage von einster prinzipieller Bedeutung, ob zum
blossen Schutze der Schweigepflicht zwischen den Prinzipal

und seine Angestellten der Strafrichter eingeschoben werden,
oder ob das gegenwärtige Verhältnis*, welches den Prin-

zipal von dem Anstandsgefühl seiner Angestellten abhängig
macht, und welches ihn daher nöthigt, dieses Anstands-
gefühl zu pflegen und durch das eigene Beispiel zu beleben,

erhalten bleiben soll. Strafrechtliche Bestimmungen wirken
zudem nicht bloss, soweit ihr Wortlaut reicht, sondern auch
darüber hinaus durch die Furcht vor Strafen und durch die

blosse Bedrohung mit einem strafrechtlichen Verfahren.

Dies gilt namentlich bei einem unbestimmten Strafgesetz,

wie das hier vorgeschlagene ist. Niemand weiss mit Be-

stimmtheit zu sagen, was ein Geschäftsgehcimniss ist. Als

bei der ersten Bcrathung des Gesetzentwurfs Jemand den
Einwand machte, jeder junge Mann müsse doch die erwor-

bene Kundenkenntniss späterhin frei verwerthen können,

erwiderte der Vizekanzler v. Bötticher, man werde keinen

Richter finden, der dies unter den Begriff des Geschäfts-

geheimnisses werde bringen wollen.*) Jetzt geht aus dem

',' Der jetzige Wurtlaut de» g 9 in der Kotumissionsfussting ist fol-

gender- .Mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit Gefängnis» bis zu

einem Jahre wird bestraft, wer als Angestellter, Arbeiter oder Lehrling

eine* Geschäftsbetriebe» Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm ver-

lange des Dienstverhältnisses Anvertraut «Irr sonst zuganglich geworden
sind, wahrend der Geltungsdauer de» l>iciuttverhnllnisscs unbefugt an

Andere m Zwecken des Wettbewerbes oder in der Absicht, dem
Inhaber des Geschäftsbetriebes Schaden zuzufügen, uiitthcilt. —
Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Geschäfts- oder Betriebsgeheim-

nisse, deren Kenntnis* er durch eine der in Absatz 1 bezeichneten

Mittheilungen >>dcr durch eine liegen das Gesetz oder die guten Sitten

Vcrstosscnde eigene Handlung erlangt hat. zu Zwecken des Wettbewerbes

unbefugt verwerthet oder an Andere milthcilt — Zuwiderhandlungen ver-

pflichten ausserdem zum Ersätze des entstandenen Schaden«- Mehrere

Verpflichtete haften als Gesanimtsrhuldncr "

*i .Wenn der Reisende, der bisher beim Kaufmann A war, im Dienst

des Kaufmanns B die Kunden des Kaufmanns A aufsucht, w wird kein

Kommissionsbericht hervor, dass man Bezugsquellen und
Kundenlisten nicht nur zu dem Geschäftsgeheimniss mit-

|
rechnet, sondern in allererster Linie, ja fast ausschliesslich

• darunter versteht,*) und selbst eine der Kommission zugegan-
1 gene Regierungserklärung hat sich abweichend von Herrn
v Bötticher ausgesprochen. 4

) Kurz darauf erschien jener

Bericht der Reichskommission, welcher wieder, um die Un-
entbehrlichkeit von Konkurrenzklauseln zu beweisen, die

Anschauung zu Grunde legt, dass Kundenkenntniss nicht

Geschäftsgeheimniss sei. 5) Je unsicherer also der Begriff

des Geheimnisses ist, desto leichter wird es sein, einen An-
gestellten mit der blossen Drohung eines strafrechtlichen

Verfahrens einzuschüchtern. Und wenn der Entwurf auch
weise genug gewesen ist, dem Prinzipal nicht ohne weiteres
den Staatsanwalt zur Verfügung zu stellen, sondern ihn

nöthigt, den Strafprozess im Wege der Privatanklage durch-
zufechten, so stehen doch für den Prinzipal nur die Prozess-

kosten, für den bedrohten Angestellten aber hohe Geld- und
selbst Gefängnissstrafen in Aussicht. — Und wozu bedarf
es dieser strafrechtlichen Neuerung? Die Verhandlungen
Ober diese Bestimmungen werden so geführt, als ob es nach

i geltendem Recht gar keinen Schutz der Schweigepflicht

gäbe. Jeder grobe Vertrauensbruch berechtigt schon heute

den Chef zur sofortigen Entlassung und macht schon heute
den Angestellten schadensersatzpflichtig. Schon heute kann
der Chef den Schadensersatz durch Stipulirung einer Kon-
ventionalstrafe sich sichern. Freilich muss nach geltendem
Recht nachgewiesen werden, dass seitens des Angestellten

wirklich die Verletzung einer Schweigepflicht vorliegt, die

nach Berufsübung und anständiger Verkehrssitte als Pflicht

anerkannt ist. Es ist gar nicht einzusehen, zu welchen
Zwecken das neue Strafgesetz verlangt wird, als um
zu anderen Mitteln noch die Drohung mit dem Gefäng-
niss hinzufügen zu können und um in letzter Instanz

das heute bestehende Verhältnis» zwischen Prinzipal und
Angestellten zu Lasten der Letzteren zu verschieben.

Dieser Zweck tritt in dem Entwurf desto deutlicher

hervor, da er keinerlei Gegenseitigkeit gewahrt. Für die

Geheimnisse des Chefs wird ein strafrechtlicher Schutz ge-

schaffen, für die Geheimnisse des Angestellten aber nicht.

Ja, es ist sogar möglich, dass der Prinzipal die Kenntnisse,

die der Angestellte dem Geschäft erst zugeführt hat, nach-

dem sie von der Firma gehörig verdaut sind, als Geschäfts-

geheimnisse der Firma bezeichnet. Namentlich in der chemi-
schen Industrie, wo vielfach die Prinzipale gleich bei der

Anstellung sich im Voraus das geistige Eigenthum an allen

Erfindungen ihrer Angestellten zu sichern suchen, sind solche

Vorkommnisse an der Tagesordnung. Hier sollte man
meinen, müsste doch wenigstens Reziprozität gelten. Es

müsste doch Fürsorge getroffen werden, dass auch die

Unternehmer mit den Geheimnissen, die ihnen ein Angc-
!
stellter anvertraut, nicht Missbrauch treiben.

Soll überhaupt von dem unglückseligen § 9 etwas Gesetz

werden, so inuss der Paragraph zum mindesten stark um-
gearbeitet werden. Durch ausdrückliche Bestimmung müssen
zunächst Lehrlinge von den drakonischen Vorschriften gänz-

lich ausgenommen werden. Der Lehrling soll seine Berufs-

! pflichten erst lernen. Es widerspricht seiner ganzen Stel-

lung, wenn man ihn dafür strafrechtlich verantwortlich machen

will, dass er die Berufspflichten, die er lernen soll, nicht

vernünftiger Mensch das fOr einen Bruch des Geschäftsgeheimnisses halten,

und ich glaube nicht, dats es einen Richter geben wird, der den g 9 auf

diesen Fall anwenden wurde.' iStcnogr Ii. rieht übet die Rciclistags-

Sitiung v. 13. Dez. 1895, S. 124.1
s

i .Wenn von GeschÄftsgchcimnissen die Rede ist. 60 denkt man

der Regel nach Ml diejenigen Quellen aus denen ein Geschäftsmann
1 seine Waare bezieht , und an diejenigen Kunden , an welche er sie ab-

setzt. Ausnahmsweise wird auch wühl ein Geheimnis anderer Art ver-

ratheu, l. B. die vollständige Bilanz eines Geschäfts, doch kommen solche

Fälle selten vor," (Kommissionsbencht zu % 9, S. 21.)

l KnnimissmnsberichtS. 2t. Bericht Ober die Erhebungen etc. S 28.
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schon richtig Obt. Und stellt man sich gar vor. dass ein

Lehrling die Schweigepflicht deswegen verletzt, weil ihm

sein Prinzipal das Vorbild unanständiger Geschäftsführung

gewährt, so ist es doch gewiss unzulässig, ihn dafür zu be-

strafen, statt den Prinzipal. Es müsstc ferner eine bündige

Definition der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse gegeben

werden; und soweit sich dabei die Notwendigkeit heraus-

stellt, im Einzelfalle die Qualität des Geschäftsgeheimnisses

von schriftlicher Festsetzung abhängig zu machen, sollte für

diese Festsetzung notarieller Akt vorgeschrieben werden.

Die Gefängnissstrafc muss gestrichen und endlich für die

Geheimnisse der Angestellten ein entsprechender Schutz

gegenüber dem Prinzipal geschaffen werden. Nachdem
übrigens der Ladenpersonal-Entwurf mit der Anschauung
hervorgetreten ist. dass jene Bestrebungen, den Angestellten

die Wcitcr%*crwcrthung ihrer Kenntnisse zu untersagen, gar

nicht so unberechtigt seien, genügt es nicht, wenn die Kom-
mission aus dem §9 die gefahrdrohenden Bestimmungen

für die Zeit nach Ablauf des Vertragsverhältnisses ge-

strichen und mit Stillschweigen übergangen hat, sondern

es kann wohl verlangt werden, dass, wenn der Gesetz-

geber sich in diese Materie Oberhaupt einmischt , er

sie in ihrem ganzen Umfange regele. Verschärfung der

schon heute bestehenden Schweigepflicht zu Gunsten der

Prinzipale sollte, wenn Oberhaupt, so sicher nur dann be-

willigt werden, wenn auch zu Gunsten der Angestellten dem
Unwesen der Konkurrenz-Klauseln ein Ende gemacht würde.

Dieses Verlangen ist um so billiger, da der Unfug, der mit

Konkurrenz-Klauseln getrieben wird, an einer Folie von
Beispielen dargelegt ist,') während die Behauptung, dass

mit Geschäftsgeheimnissen Handel getrieben werde, sich auf

einen einzigen Fall stützt, der auch erst mit Hülfe des Ver-

grösscrungsglases zum Beweismittel erhoben werden konnte.2 ;

Das prinzipiell Richtige freilich wäre es, auch den
Ueberresl des § 9 gänzlich zu streichen. Prinzipiell richtig

nicht bloss wegen der Bedenken, die gegen diese Bestim-

mungen obwalten, sondern namentlich auch wegen der

ganzen Art. in der der Entwurl zu Stande gekommen ist.

Wenn in einen Entwurf, der die Konkurrenz der Unter-

nehmer unter einander regelte und der ganz dem ent-

sprechend von Unternehmer-Organisationen begutachtet und
vorbereitet wurde, eine in diesen Materienkreis nicht hinein-

gehörige Bestimmung aufgenommen werden soll, welche das
Verhältniss zwischen dem Che! und seinen Angestellten be-

trifft, so hätte der ursprüngliche Vorbercitungsmodus ge-

ändert werden, es hätten von vornherein auch die Ange-
stellten gehört werden müssen. Es ist durchaus nicht das-

selbe, ob die Interessen der Angestellten im letzten Stadium
der Angelegenheit allenfalls auch noch gewürdigt werden,
oder ob sie von Anfang an als gleichberechtigt neben den
Unternehmerinteressen zur Geltung kommen. Es bedeutet viel-

mehr cineungcmcineMachtverstärkungdesUnternehmerthums,
wenn an der Vorbereitung gesetzgeberischer Arbeiten ihm
der Lowcnantheil zufällt und die Arbeitnehmer darauf be-

schränkt bleiben, so viel durchzusetzen, wie sich im Wege

', Vgl. No. 16 dir«* Jahrgang».

, Ii ist die in No, 19 erwähnte Mannheimer Mittheilung, dass der
Mißbrauch von liewcibegclieimnissen orgnnisirt »ein .soll 4

, woraus die

Motive gemacht haben, das* der Mißbrauch „geradem die Kenn einer
geschäftlichen Organisation angenommen hat". Wenn jetzt in der Korn-
Rii*,i<.n der Rcgicruiigsvcrtrtter gesagt hat;

.Kalle dieser Art sind leider nicht selten, und nicht nur von der
Mannheimer Handelskammer - wie bei der l'lenarberathunp gemeint
wurde — sondern nnrh von anderen Stellen liefen Belichte vor, wo-
nach die Verse Itnrherung von Fabrikationsgeheimnissen an .unlautere

Prinzipate' in der I hat eewerksniAisig betiieocn wird •

so weiden dice ,-indei n KaJle ctwai beweisen, wenn sie aus dem Schutze
des Geheimnisse-*-, in welchem -ie bew:dirt zu werden scheinen, heraus-
treten. Die ganze Art, wie hier wiederum von dem Mannheimer Bericht,

'.vie \ .-.j'. einem Beriet t nW-r Thatüichen Ktsproelien wird, wallend er
du. Ii nur Gerüchte ajitührt, wirkt wenig vertrauenerweckend iur den Werth
Im nrwei..ea,tt.|, die der Kritik vorenthalten werden

: von Amendements allenfalls durchsetzen lässt; gleichsam als

ob es sachlich angemessen wäre, dass die Gesetzgebung im

Grossen und Ganzen thut, was von den oberen 5 % der

Nation verlangt wird, und die Interessen der übrigen 95°,0 ,

soweit es sich machen lässt, dabei auch berücksichtigt

Acusscrst charakteristisch ist es, was in dieser Beziehung

der Schluss einer schriftlichen Erklärung des Rcgicrungs-

|

kommissars an die Kommission beruhigend ausführt (S. 27):

„Wenn ein Weg bezeichne« werden kann, der ohne l'rcisgebung des

2U erstrebenden Zwcrk« die berechtigten Interessen der Angestellten noch

unzweideutiger wahrt, so zweifle ich nicht, dass die verbündeten Regie-

rungen darauf gerne eingehen werden. Denn auch ihnen liegt es Hin

Herten, dass dem Fortkommen der ehrenwerthen Klasse von Handels-

und CJewcrbrbefliMenen, um die es sich handelt, keine Hindernisse in den

Weg gelegt werden."

Hier ist also mit ausdrücklichen Worten gesagt, dass

die berechtigten Interessen der Angestellten nicht ein gleich-

wertiges Moment für die Beurtheilung der Frage bilden,

ob der hier angestrebte Zweck gesetzgeberisch richtig ist

oder nicht, sondern dass dieser Zweck des Geheimnis*-

\
Schutzes bereits feststehe, und dass die berechtigten Interessen

der Angestellten nur insoweit in Betrachtkommen, als es mit der

Erreichung dieses Zweckes sich vereinbaren läfst. Das ist die

, Methode der Gesetzgebung, die bei uns prinzipiell bekämpft

werden sollte. Kein Gesetzentwurf, der Prinzipale und An-

j

gestellte betrifft, sollte vom Reichstag angenommen werden,
1 wenn nur einer von beiden Theilen auf die Vorbereitung

Einfluss geübt hat.

In dem gegenwärtigen Augenblick ist eine solche grund-

sätzliche Stellungnahme besonders wichtig. In dem grössten

deutschen Staat wird die kaufmännische Standesvertretung

einer gesetzlichen Neuregelung unterzogen. Der dem

preussischen Abgeordnetenhause vorgelegte Handels-

kammer-Entwurf will im Gcsammtgcbiet der Monarchie

die Handelskammern als Unternehmer - Vertretungen or-

|
ganisiren und ihnen die Begutachtung aller kaufmänni-

schen Angelegenheiten, auch der Geholfen - Verhältnisse

(§ 2, vgl. Motive S. 20), übertragen. Wir haben be-

reits früher bemerkt, dass wir jede Verbesserung begut-

I achtender und verwaltender Unternehmer -Behörden als

J

einen Fortschritt ansehen, dass aber sozialpolitisch der Fort-

: schritt in sein Gegentheil verkehrt wird, wenn man nicht

|

dafür sorgt, dass den Prinzipals-Vertretungen parallel auch

Gehülfen - Vertretungen mit entsprechenden Rechten ge-

schaffen werden. Legt doch gegenwärtig der Handcls-

|
minister die von den Gehülfen angeregte Frage kaufmännischer

|

Gewerbegerichte den Handelskammern zur Begutachtung vor.

!
Auch über die Frage „ob der Umstand, dass die Fach-

beisitzer bei den Kammern für Handelssachen sich nur aus

der Zahl der selbständigen Geschäftsleute ergänzen, auf die

Inanspruchnahme der Handelsgerichte durch die Geholfen-

schaft einwirkt", soll das amtliche Gutachten von einer

Körperschaft ertheilt werden, die sich ebenfalls nur aus der

Zahl der selbständigen Geschäftsleute ergänzt. In Zukunft

sollen über alle einschlägigen Gesetze in Prcusscn Handels-

kammern gehört werden, die für ihre Ermittelungen mit dem

bisher unbekannten Rechte der Zwangsenquete ausgestattet

|
werden, während die Gehülfen gesetzlicher Vertretung und gc-

I sctzlichcr Zwangsrechte gänzlich ermangeln sollen. Der

preussische Handelskammer-Entwurf wird in einem Parlament

berathen, in welchem nur die Unternehmer und nicht die Ge-

hülfen vertreten sind. Im Deutschen Reichstag aber sollte die

Gelegenheit, die der Wettbewerb-Entwurf bietet, wohl dazu

benutzt werden, um den Bestrebungen einen Riegel vorzu-

schieben, welche jede Angelegenheit des Handelsstandes als

eine Angelegenheit der Prinzipale betrachten und be-

handeln.

I
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Soziale Zustande.

Unfallfrequenz im englischen Bergbau. Der amtliche
Bericht Ober die Montanindustrie in Gr ibritannie gicbt

beschäftigt«: Arbiter

5.149 1.013 4*1
0.96»

3.»»l 1.1« 3.™
3.«. 1.m 3 ua
2.» 0.«» 2*.
2.T0. 0.MT 240«

24,, O.MI 2.W)

0-«lB 1.»»

1«. Jr
I.TH 0,«MI 1.M1

I.TO 0.7W

u. A. eine interessante Zusammenstellung aber die Häufig-
keit tödtlicher Unglücksfalle im englischen Bergbau, aus der
die durch Steigerung der Sichcrneitsmaassregeln erzielte
Verringerung der Unfallgcfahr zur Evidenz hervorgeht. Es
entfielen tödtlichc Unfälle auf je 10000

im Durchschnitt

des Quin-

qucnmumH
iasi -ia?6
1856-1860
1861-1866
1866-1870
1871-1876
1876—1880
1881-1886
1886-1890
ini Jahre

1891

1892
1893
1894

Kampfgegen dasSchwitzsystem im deutschenTischler-
gewerbe. Neben der Bewegung gegen das Schwitzsystem
in der Konfektionsindustrie beginnt jetzt eine Agitation in

den Kreisen der deutschen Tischlermeister und Gesellen
gegen ahnliche Missstflndc in ihrer Branche. Die Bewegung
geht von Berlin aus und fahrte u. a. am 30. Marz zu einer
von 2000 Meistern und Gesellen besuchten und gemeinsam
geleiteten Versammlung in Breslau, das mit einigen land-
lichen Vororten ein Hauptsitz der Möbelbranche ist. In

dieser Versammlung wurden über Magazinarbeit. Schund-
konkurrenz. Lehrlingszucht etc. Thatsachcn mitgcthcilt, die
völlig mit den Feststellungen des Vereins für Sozialpolitik

in seinen Veröffentlichungen Uber die Lage des Handwerks
in Deutschland übereinstimmen. Breslau zahle circa 500
Tischlereibetriebe, darunter 450 lediglich der Möbelfabri-
kation gewidmete, und % der letzteren mit ca. 1500 Ge-
sellen arbeiteten lediglich für Möbelhandler. Seit ungefähr
fünf bis sechs Jahren hatte der Grosshandcl einen vollstän-

digen Umschwung in der Möbeltischlerei herbeigeführt. Die
minder kapitalkräftigen Tischlermeister seien in ein Ab-
hängigkeitsverhältniss zu Möbelhändlcrn gerathen, von
denen ihnen einfach vorgeschrieben werde, welche Artikel

und in welcher Form sie dieselben herzustellen hatten. Die
Möbelhandler hatten ferner die Theilarbeit eingeführt, bei

welcher die einzelnen Unternehmer nur ganz bestimmte
Möbclthcile machen dürfen, und Messen sogar das Po-
liren der fertigen Stücke wieder durch besondere Polirer

besorgen. Als typisches Beispiel schilderte der Redner das
Geschäftssystem einer bestimmten Breslauer Möbelfirma.
Diese habe lauter Spczial-Werkstatten eingerichtet, und in

diesen Werkstatten wieder eine weitgehende Arbeitstheilung
eingeführt; die leichtesten Arbeiten seien jugendlichen Ar-
beitern übertragen worden; dann habe die Firma noch er-
weitere Lohndrückern bewirkt, indem sie mehr Lehrlinge
einstellen Hess; ferner habe sie den bisherigen Verdienst
der Einzelmeister für sich einzuheimsen verstanden, indem
sie sich aus den Tischler-, Bildhauer- und Drechsler-Werk-
statten die besten Gesellen heraussuchte und sie veranlasste,

selbständig für die Firma zu arbeiten, indem sie dieselben bei

der Etablirung mit Kapital unterstützte. Die auf diese Weise
geschaffenen neuen Meister aber bekämen nur noch den
Gesellcnlohn gezahlt und müssten das Material von der
Firma kaufen Es sei eben in der Tischlerei ebenso zur
blossen Zwischenmeisterei gekommen wie in der Konfektion.

Der Breslauer Referent schloss damit, dass er sagte, mit

Hülfe der Meister würde sich nötigenfalls ein partieller

Strike gegen diejenigen Wcrkstellen. in denen die Schund-
konkurrenz am grössten sei. durchführen lassen. Die Ver-
sammlung war damit einverstanden und wählte eine zwölf-

gliedrige Kommission, bestehend aus sechs Tischlermeistern,

i
j First Annual Genera! Ri-purt upon Ihc Mineral Iudustry uf tlie

United Kingdoo, 1896.

unter denen sich sogar der Obermeister einer Innung be-
fand, und sechs Gesellen. Es wurde in einer Resolution
die Erwartung ausgesprochen, dass in Erwägung der miss-
lichen Zustande im Gewerbe Meister sowohl wie Ge-
sellen, unbeschadet ihrer sonstigen Gesinnung, einmüthig
bestrebt sein werden, eine gesunde Regelung von Arbeits-
zeit, Löhnen und Verkaufspreisen herbeizuführen, um so der
immer mehr überhand nehmenden Ausbeutung durch das
Grosskapital einen Damm zu setzen. Danach scheint in

der grossen Bewegung, die sich offenbar auch in der Holz-
bearbeitungs-Industrie anbahnt, von vornherein eine grössere
Einmüthigkcit zwischen Kleinmeistern und Arbeitern zu
herrschen, was in sozialer Beziehung ein höchst bedeut-
sames Zeichen ist.

Arbeitsvermittelung durch Vereine in Deutschland.
Neben den stadtischen Arbeitsnachweisen, die in Deutsch-
land seit ca. 2 Jahren bestehen und Ober welche die „So-
ziale Praxis" fortlaufend berichtet, wird die öffentliche und
für den einzelnen Ort möglichst centralisirte Arbeitsver-
mittelung noch intensiv gepflegt von SpezialVereinen, die
theilweise bereits vor Errichtung der staatischen Nachweise
bestanden, theilweise auch an Orten, an welchen man sich
zum stadtischen Betrieb nicht entschliessen konnte, seitdem
entstanden sind und die Stelle der stadtischen Nachweise
vertreten wollen, deshalb auch vielfach von ihrer Stadt-
verwaltung subventionirt werden. Um einen Ucberblick
Ober diese ergänzende Thätigkeit zu geben, stellen wir im
Nachfolgenden die uns bisher bekannt gewordenen Ge-
schäftsergebnisse solcher Vereinsanstalten pro 1895 zu-
sammen, bemerken aber gleich, dass der Bericht der grössten,
der von Berlin, bis jetzt erst summarisch bekannt geworden
ist. Nach ihm betrug die Zahl der Arbeitssuchenden 23 500,
der besetzten Stellen 1 7 000. Auf Einschreibung verzichteten
3100 Arbeitslose. Die nachstehende Uebersicht giebt Auf-
schluss über den Verkehr bei den grösseren westdeut-
schen 1

) Vereinsanstaken im Jahre 1895:
Angemeldete

Düsseldorf. C'entral-

Arbeitsnachweis-
Stelle für Rheinland
und Westfalen . .

Essen, Centrai-Ar-
beitsnachweis- Stelle

Köln. Allgemeine Ar-
beitsnachweis - An-
stalt

Wiesbaden. Arbeits-
nachweis ....

Freilich sind die

Besetzte

Stellen

13 125
(davon allerdings

nur 2266 ein-

geschrieben)

2 434

15 820

4230

2 155

12757

1881

1308

898

UH60

statistischen Berichte dieser

1600

Anstalten
meist technisch nicht nachgeprüft; nur die grösstc der west-
deutschen Anstalten, die Allgemeine Arbeitsnachweisanstalt
in Köln, die eine Zusammenfassung fast aller gewerblichen
Vereine der Stadt, der Unternehmer und der Arbeiter, zum
Zwecke der Arbeitsvermittelung bildet, kann eine sorgfältige

Bearbeitung ihrer Geschäftsergebnisse aufweisen, die vor
Kurzem vom Direktor des Statistischen Bureaus der Stadt
verfasst und durch die Stadt Köln herausgegeben worden
ist. Diese Bearbeitung dringt in die Einzelheiten der Ar-
bcitsvermittclung ein, unterscheidet zwischen Neumeldungen
und rückstandig gebliebenen Meldungen, versucht das Maxi-
mum und Minimum derselben für Geschlechter getrennt
festzustellen und enthält auch eine Verarbeitung des Stoffes

nach Berufsgruppen. Von dieser Anstalt werden alle 14

Tage durchschnittlich 328 offene Stellen besetzt. Auf 100

Arbeitsgesuche kommen, nach Berufen getrennt: 91^% Vor-
mittelungen bei den Tagelöhnern (Saisonarbeiter). 47.7%
bei den landwirtschaftlichen Arbeitern (ebenso), 45.<% hei

den Schreinern und Küfern, 44,7% bei den Schreibern.

43,e% bei den Schlossern und Maschinisten, 80*% bei den
Taglöhnerinnen, 60,7% bei den Dienstmädchen und Köchinnen.
63 6% bei den Fabrikarbeiterinnen, 20.5,4 % bei den Wäsche-

') In Ostdeutschland ist nur in Posen eine grössere Central-Vercins-

iUMtaH vorhanden seit Juni 1894, Ihre Statistik liegt ebenfalls noch
nichl vor.
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rinnen und Büglerinnen, wo also viel mehr Nachfrage war,
als direktes Angebot; im Ganzen lassen sich drei grosse
Gruppen scheiden: männliche Saisonarbeiter mit 79,, % Ver-
mittlungen auf 100 Arbcitsgcsuchc, Frauen mit 63,; 0

/o. und
männliche Berufsarbeiter mit 24,j0/0 .

23 5 »/o aller Vermine-
mitteluneen ei folgten für die stadtische Verwaltung. Die
Kölner Vereinsanstalt dürfte danach bezüglich ihrer Erfolge

sogar Ober der Berliner stehen; die übrigen westdeutschen
sind nur unvollkommene Einrichtungen im Vergleich zu ihr.

Dagegen stehen auf ahnlicher Höhe die süddeutschen, zu-

nächst diejenige in Darm Stadt, über welche uns noch
kein Bericht vorliegt, sowie endlich diejenigen in Baden.

In diesem Staat ist die Arbcitsvermittelung durch Centrai-

vereine ahnlich ausgebaut, wie in Württemberg die städti-

sche. Es bestehen solche Vereinsanstalten in Mannheim,
Karlsruhe. Freiburg i. B., Pforzheim, Schopfheim,
Lörrach und Konstanz, sodass die beiden städtischen

Anstalten Heidelberg und OfTenburg in Baden in den Hinter-

grund treten. Die älteste Anstalt ist die Karlsruher. In

der Sitzung der 2. badisehen Kammer vom 7. März thciltc

der Regicrungsvcrtrctcr mit, dass die Gründung einer Ccntral-

Nachweisstellc für sämmtliche Anstalten in Karlsruhe, ihre

telephonische Verbindung und die Organisation eines Ver-
bandes durch Mithülfe der Regierung beabsichtigt sei- Die
Kammer bewilligte zu diesem Zwecke 20000 M. Auch in

der Centralisation vollzieht sich also hier Aehnliches. wie
bei den städtischen Nachweisen in Württemberg. Diese
Centralisation soll gleichzeitig die noch nicht bei allen An-
stalten eingeführte Ünentgcltlichkcit der Vermittclung bringen.

Für 1895 liegen uns die Geschäftsergebnisse folgender vier

Anstalten vor:
. . . AnKctneldcte Bcnclzte
Arbcitsgcsuchc " „ „^ htellen Stellen

Mannheim .... 10661 6967 ?

Karlsruhe 13*139 ?

Frcihurg i. B 6369 5881 5138
Pforzheim . 1537 1114 &50

Auch hier sind die statistischen Mitteilungen vielfach

technisch nicht fertig, sodass die geplante Centralisation
auch darin mancherlei Besserung schatten kann. Im Ganzen
kann man sagen, dass die Vcreinsanstalten bereits mehr-
fach in ihrer Entwicklung der Einwirkung der städtischen
Nachweise unterliegen; die Unentgeltlichkeit und die Ccn-
traiisationsplänc zeigen das. Wenn die Subventionen des
Staates und der Städte an die Vereinsanstalten zunehmen,
wie es den Anschein hat, so wird sich wohl auch mit der
Zeit die Umwandlung derselben in städtische oder staat-

liche Einrichtungen vollziehen.

Kommunale Sozialpolitik.

Kommunale Werftbahn in Koblenz. Die Koblenzer
Stadtverordneten beschlossen am 8. April die Ausführung
einer Bahnanlage vom Moselgfltcrbahnhof zum Schlachthause
und zu der neu zu erbauenden Gasfabrik und bewilligten

hierzu die Aufnahme einer Anleihe von einer Viertel Million 1

Mark. Damit die Stadtverwaltung sich diese Anlage dem
Staat gegenüber sichere, soll der königl Eiscnbahnvcrwal-
tung mitgetheilt werden, dass die Stadt Koblenz diese Itahn-

anlage als Anfang für eine städtische VVcrftbahn ansehe.

Städtische Schutz- und Wartehalle In Krefeld. Nnch
dem Vorgange von Breslau {vgl. Soziale Praxis Fg. IV,

Sp. 571 und Jg. V. Sp. 127) beschlossen am 9. April auch
die Krefelder Stadtverordneten, eine kommunale Warte- und
Schutzhalle gegen plötzlich eintretendes schlechtes Wetter
im Stadtgarten zu errichten. Der Pächter des Kurhauses
im Stadtgarten erklarte sich bereit, die Halle auf eigene
Rechnung zu bauen, wenn ihm sein Pachtvertrag von 2 auf
10 Jahre verlängert wurde. Die Stadtverordneten glaubten,
auf dies Ancrhieten nicht eingehen zu können, und bewilligten

2400 M. für den Bau durch die Stadt selbst.

Das Gemeindestatut über Firmenbezeichnung in
Braunschweig ist nunmehr zu Stande gekommen. Die
Polizeidirektion hatte das Bedenken geäussert, dass der

Gegenstand Ober den Rahmen der Statuten-Autonomie hin-

ausgehe und nur durch Gesetz geregelt werden könne, ob-

gleich für Preussen das Kammergericht <Entsch. v. 10. Dez.

1894) anders entschieden hatte. Auf Anrufung des Ma-
gistrats hat das Ministerium die Genehmigung ausgesprochen.
In der bevorstehenden 2. Lesung des Gesetzentwurfs über
unlauteren Wettbewerb, der den Firmenschwindel mit be-

handelt, sollte im Reichstag diese Kompetenzfrage zur

Sprache gebracht werden. In der definitiven Fassung
bietet das Braunschweiger Statut einige Abweichungen von
seinem Osnabrücker Muster. Den Inhabern eingetragener
Firmen ist die Wahl gelassen, ob sie die strassenseitige

Firmenbezeichnung mit oder ohne HinzufOgung ihres bürger-
lichen Namens bewirken wollen, während die nicht im
Handelsregister eingetragenen Geschäfte die Namen ihrer

Inhaber unter voller Angabc der Ruinamen anbringen
müssen. Enthält die Aufschrift des Schildes neben der ein-

getragenen Firma oder in deren Ermangelung die bürger-
lichen Namen minderjähriger Inhaber, so muss diese

Eigenschaft unzweideutig zu ersehen sein. Eine Vorschrift

des Entwurfs, wonach bei eingetragenen Firmen , sofern
diese nur in einer allgemeinen Bezeichnung bestehen sollten,

die Namen der Geschäftsinhaber vollständig in der Auf-
schrift mit anzuführen waren, wurde fallen gelassen, weil

der registerführendc Richter mißbräuchlichen Eintragungen
am wirksamsten entgegenzutreten in der Lage ist. Bei einem
Wechsel der Inhaber durch Todesfall ist eine einnionat-

liche, im übrigen eine einwöchentliche Frist zur Berichti-

gung der Aufschrift gegeben: die Polizeidircktion ist indess
allgemein zur Gewährung von Ausstand ermächtigt. Ver-
antwortlich für die Befolgung der Vorschriften ist ausser
den Inhabern des Geschäfts auch derjenige, welcher die

Verwaltung führt. Auf Geschäftsbetriebe des Staates und
der Stadl soll das Ortsstatut keine Anwendung finden

Kommunale Steuerbelastung in England. Mr. J. Carter,

der Schatzmeister von Bolton, hat eine Zusammenstellung
der Gcmeindelasten in den bedeutendsten Provinzstädten
Englands veröffentlicht, samml den kommunalen Gaspreisen.
Die folgenden Daten, die dieser Statistik entnommen sind,

beziehen sich auf das Verwaltungsjahr 1895^96.
Gcmrinrlc- -Schul- Armen-

i^i,.
tlnsprcis pro

Meucr Steuer Steuer 1000 clnn

*h. «I. sh. (I *h, <1 sh (I sli. d.

Barrow - in-Kuincss
per Kopf .2 6\j I O' i 0 10 15 2 9

Lancastcr. .2 8 0 3«, 0 4'/> 3 4 2 3
Bolton 3 1 0 1111 5 1 2 6
Liverpool. .3 5 0 7'/, I 0»« 5 I ','» 0 0
Lcicester . 3 7S 0 0',,,, 10 4 8 2 5
Oklham ..3 8 1 10 0 10 5 6 2 4

l'lvmouth .. 39 09 17 61 19
Mollingham ... 3 10'/, I l'i 15 6 5 2 6
Swansca .42 I 3',', I 3'., 6 9 3 0
Manchester . 4 7' i 0 7 0 IC 3

,,0 6 0' s 2 3
Lccds 4 7'/j I 2', I 2 7 0 2 2
York . .... 4 8'/, 0 8»„ 10 6 5 21
Sheffield . .5 2V» I 1 1 5 7 8'/. 2 2
Norwich . . 5 3', 1 5 1 11', 8 8 3 6

Ablehnung stadtischer Arbeiterpolitik in Halle und
Leipzig. Fast gleichzeitig beschäftigten die Stadtverordneten-
Sitzungen der beiden Nachbarstädte Halle und Leipzig Ende
März Arbeiterfragen, deren Förderung Gelegenheit zur Er-
weiterung des sozialen Thätigkcitsfeldes der Gemeindever-
waltung hätten geben können, die aber in Folgt der Zu
sammensetzung beider Körper einfach von der Hand ge-
wiesen wurden. In Halle ging man Ober eine Eingabe der
dortigen Zimmcrgesellen, nach welc her bei städtischen Bauten
den Unternehmern die Verpflichtung der Zahlung eines
Mindestlohnes von 40 Pf. pro Stunde aulerlegt werden .sollte,

ge^cn die Stimmen der beiden sozialdemokratischen Stadt-
verordneten glatt zur Tagesordnung Ober. In Leipzig er-

ledigte man die Eingabe der Stcinsctzer-Gehilll'eii um Ein-
führung der städtischen Regie bei Strassenpflasterungen mit
dem Hinweis, dass diese „unpraktisch" sei i in vielen deutschen
Städten hat sie sich indessen als durchaus praktisch be-
willirti. sowie durch persönliche Angriffe auf die Haupt-
Antragsteller. Auch ein Vcrmiltclungsanlrag. den Rath zu
ersuchen, bei Aulstellung des Strassenkontos für den nächst-
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jahrigen Haushaltsplan die Herstellung nur eines Theiles

der Strasscnpflasterungen in eigener Regie gewisscrmaasscn
probeweise von neuem in Erwägung zu ziehen, wurde mit

28 gegen 26 Stimmen abgelehnt. Es steht danach also fest,

dass nicht etwa ein Hinausgehen der Antrage Uber die

Grenze des praktisch Durchführbaren die Ablehnung be-

stimmte, sondern die grundsätzliche Abneigung, überhaupt
von der Vergebung an Privatunternehmer abzugchen bezw.
in das Verhältnis« derselben zu ihren Arbeitern regelnd
einzugreifen.

Arbeiterbewegung.

Kongress der deutschen Barbier- und Frlseurgehülfen.
Der Verband der deutschen Barbier-, Friseur- und Perrücken-
machcr-Gehülfen hielt in den Tagen vom 16. bis 18. März
d. Js. in Frankfurt a. M. seinen 5. Verbandstag ab. Ver-
treten waren die Zweigvereine Altona, Berlin. Braunschweig.
Bremen, Bremerhaven. Frankfurt a. M, Hamburg. Hannover-
Linden, Kassel. Kiel, Ludwigsburg, Manchen, Magdeburg,
Offenbach a. M., Potsdam, Pforzheim und Stuttgart. Aus
der Berichterstattung der Dclcgirten ging hervor, dass sich

die Lage der Geholfen seit dem 4. Verbandstag im allge-

meinen verschlechtert hat. Die Arbeitszeit ist besonders in

Norddcutschland Oberaus lang. Die gesetzlichen Bestim-
mungen über die Sonntagsruhe werden vielfach nachlassig
beziehentlich willkürlich gehandhabt. Es fehlt an der be-

hördlichen Kontrolle. Der Durchschnitts-Wochenlohn bei

freier Station, die vorwiegend noch üblich ist, betragt 4 bis

6 M. Das Durchschnittsalter der Geholfen ist 20 21 Jahre.
Der Vertreter zum bevorstehenden deutschen Gewerkschafts-
Kongress erhielt den Auftrag, den Kongress zu ersuchen,
bei den gesetzgebenden Körperschaften um Abänderung der
Gcwcrbegcrichts -Wahlbcstimmungcn dahin vorstellig zu
werden, dass zur Ausübung des aktiven Wahlrechts das
21. Lebensjahr und Beschäftigung am Orte genügt, und die

Wählbarkeit mit dem 25. Lebensjahr bei Beschäftigung am
Orte erfolgen kann. Der Antrag „Zweigvereinen, welche
ein Kontrollmittcl für nöthig erachten, bleibt die Einführung
desselben unbenommen," fand Annahme. Der Punkt Sonn-
tagsruhe wurde durch Annahme eines Nachtrages zu der
beim Reichskanzler eingebrachten Denkschrift erledigt. Die
beste Lösung der Frage der Sonntagsruhe erblickt man
in einer fünfstündigen Sonntagsarbeit bei Freigabe eines

halben Wochen-Nachmittages für Gehülfen und Lehrlinge.

Jener Nachtrag geht ferner auf einen hygienischen Uebelstand
ein. Da von den Geholfen äusscrlich ansehnliche Kleidung
verlangt wird, der Lohn von durchschnittlich 4—+'/« M.
wöchentlich aber die Anschaffung neuer Kleidungsstücke nicht

gestattet, so kaufen viele Gehalten beim Trödler, was dann in

den Barbiergeschäften zurUebertragungvon Krankheitskeimen
führt. Das Unterstützungswesen wurde wie folgt geregelt. Die
Zweigvereine haben an Reise-Unteratützung jährlich soviel

Mark zu entrichten, als ihre durchschnittliche Mitgliederzahl

beträgt. Der nicht beanspruchte Betrag ist an die Verbands-
kasse abzuführen. Zweigvereine, die an Unterstützung mehr
gezahlt haben, als der auf sie entfallende Theil ausmacht,
erhalten den Mehrbetrag zurück. Ein etwaiger Ueberschuss
bleibt zu Untcrstfltzungszwecken reservirt. Die Minimal-

unterstützung tür reisende Kolkgen ist bei mindestens 13-

wöchiger und bis zu einjähriger Mitgliedschaft 1 M., bei

mehr als einjähriger Mitgliedschalt 2 M. Am Orte eines

Zwcigvercins bekommen arbeitslose Kollegen, die keine

Reiseunterstützung erhalten und während 8 Tagen keinerlei

Beschäftigung linden, entsprechend der Dauer der Mitglied-

schaft ebenfalls 1 resp. 2 M. Unterstützung. Der Antrag
Altona auf Verweigerung der Aufnahme selbstständiger Be-

rufsgenossen wurde als verfrüht abgelehnt, prinzipiell je-

doch anerkannt. Das Strikcrcglcmcnt wurde aufgehoben.
Der Sitz des Verbandes wurde nach Braunschweig verlegt.

Der nächste Verbandstag wird in München abgehalten. Zum
Schlüsse wurde bestimmt, einen Vertreter zum internatio-

nalen Kongress in London zu entsenden.

Arbeitsordnung der Bierbrauer in der Schweiz. Die
Brauerbewegung in der Schweiz i vgl. No. 14, Sp. 372 dieses

Jahrgangs) hat mit der beiderseitigen Annahme einer neuen

Arbeitsordnung ihr Ende gefunden, die am 1. April in Kraft

getreten ist. Sie giebt wohl die vollständigste Regelung der
Arbeitsbedingungen eines Berufes in grossem Örtlichen Um-
fange, die durch freie Ucbereinkunft von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern in den letzten Jahren erzielt worden ist. Für alle

Brauereien mit Motorbetrieb wird die Arbeitszeit auf zehn
Stunden festgesetzt, die zwischen 5 bezw. 6 Uhr Morgens
bis 5 bezw. 6 Uhr Abends fallen müssen. Unter ent-

sprechender Vergütung kann eine andere Zeiteinteilung

stattfinden für Sudhaus, Gährkeller und Mälzerei. Die zehn-
stündige Arbeitszeit gilt auch für die Hülfsarbcitcr, das
Fahrpersonal ausgenommen. Ueberzeit- und Nachtarbeit

wird mit 25%, Sonntagsarbeit über 2 Stunden mit 50o/„

Lohnzuschlag vergütet. Jeder Brauer soll mindestens jeden
zweiten Sonntag frei haben. Der Minimallohn für 12 Ar-
beitstage beträgt 66 Frs. mit täglich 6 I Freibier, ohne Bier

78 Frs. Er erstreckt sich auch auf diejenigen Hülfsarbcitcr,

i die im technischen Betrieb thätig sind und die Arbeit von
Brauern verrichten. Als nicht zum technischen Betrieb ge-

j
hörend gelten: die Arbeiten im Flaschenbier-Geschäft, die

Bierspedition, Hülfsarbeiten beim Pichen und Malz- und
Gerstcnabladcn, das Austrebcrn und Trebertrocknen. das
Leeren der Senklöcher und Reinigen der Lager- und Gähr-
keller beim Auskellern (das Waschen der Lagerfässer nicht

inbegriffen), der Kohleniransport, das Reinhalten der Strassen,

Plätze, Maschinenräume, Abtritte u. s. w. ; in kleineren

Brauereien auch das Reinigen der Transportfässer , das
Luftpumpen beim Abfüllen und das Biet pumpen beim Fassen.

Die Bedingungen für etwaige Kost und Logis sind der
freien Vereinbarung überlassen, unter Vorbehalt der Haus-
ordnung, der sich der beim Arbeitgeber Wohnende zu unter-

ziehen hat. Wahrend der ersten 14 Tage kann gegen-
seitig auf 24 Stunden gekündigt werden. Nach dieser Probe-
zeit gilt die 14 tägige Kündigung des Fabrikgesetzes. Der
Arbeitgeber ist zur sofortigen Entlassung des Fehlbaren
berechtigt, bei absichtlicher Schädigung an Maschinen, Ma-
terialien und Werkzeug, bei wiederholter Betrunkenheit
nach vorheriger Veimahnung, bei selbstverschuldeter an-

steckender Krankheit, bei Thätlichkeiten und wiederholtem
Streit und Zank im Geschäft. Die Zugehörigkeit zu irgend
einem Verein darf in keiner Weise geahndet werden, ebenso
nicht die Geltendmachung der Bestimmungen dieser Arbeits-

ordnung; dagegen dürfen auch Nebenarbeiter, die dem Fach-
vercin oder anderen Organisationen nicht angehören, des-

halb nicht belästigt werden. Die Behandlung soll gegen-
seitig eine anständige und höfliche sein; die Anrede per
„Du" ist nicht statthaft. Der 1. Mai als Arbeiter-Feiertag

ist insoweit frei zu geben, als nur die notwendigsten Ar-

j
beiten verrichtet und solche spätestens 10 Uhr Vormittags
beendigt sein sollen. Die Benutzung des Arbeitsnachweises
der Fachvereine ist frei gegeben. Wo keine gewerblichen
Schiedsgerichte bestehen, sind in Streitfällen aus dieser

Arbeitsordnung besondere Schiedsgerichte nach Maassgabe
des Gesetzes zu bilden. Wird vom zustandigen Gericht
eine absichtliche Verletzung der Arbeitsordnung konstatirt.

so kann der schuldige Theil in eine Konventionalstrafe bis

auf 100 Frs. genommen werden, die dem Arbeitsnachweis zu-

fallt. Dieses Uebereinkommen kann nach Ablauf von drei

Jahren sowohl von der Gesamintheit der Brauer-Fachvereine,
als auch von dem Verbände Schweiz. Brauereien jeweilen

im Dezember auf den I. April gekündigt werden. Rück-
tritte einzelner Brauereien oder Fachvereine sind bis 1. De-
zember ihrem Centralvorstande zu erklären und bis 10. De-
zember dem Centralvorstande der Gegenpartei mitzuteilen.
Sollte ein Boykott (Bierboykott) ausbrechen und durch den
Vorstand des Brauereiverbandes der Streit nicht beigelegt

werden können, so ist dieser Verband berechtigt, ohne
Kündigung von dem Uebereinkommen zurückzutreten.

Erster Kongress sozialistischer Handlungsgehülfen in

Deutschland. Während der diesjährigen Ostcnagc fand in

Berlin der erste Kongress sozialdemokratischer deutscher
Handlungsgehülfen statt, für welchen ca. 30 Vertreter aus
18 deutschen Städten, und zwar ausschliesslich aus Gross-

städten, erschienen waren. Der erste Tag der Verhand-
lungen gehörte ausschliesslich einem sehr erbittert geführten
Streit darüber, ob man der Berufsorganisation der Hand-

|

tungsgehüllen die parteipolitische sozialistische Zuspitzung
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geben solle oder nicht. In Norddcutschland mit Ausnahme
von Hamburg glaubt die kleine Avantgarde nur mit der

politischen Organisation etwas Ernsthaftes schaffen zu

können. Namentlich die Geholfen von Berlin, wo auch in

sonstigen Gewerkschaften die „Lokalorganisirten" mit ähn-

lichen Ansichten die Mehrzahl bilden, behaupteten gegen-

ober den Süddeutschen und Hamburgern, dass man die be-

rufliche Organisation gar nicht anders als politisch führen

könne. Auch in Berlin habe man Anfangs der 80er Jahre
(Roscnthal, Auerbach. „Handlungsgehülfe*) unpolitisch be-

gonnen, sei aber durch die Thatsachen zur politischen

Agitation gedrängt worden. Die Süddeutschen und Ham-
burger dagegen vertraten den Standpunkt, dass man von
der Masse der halbgebildeten Handlungsgehülfcn nicht mehr
verlangen dOrfe, als sie leisten könnten. Eine tiefsitzende

sozialistische Ucberzeugung könnten dieselben auch wegen
ihrer erst im Uebergang zur Frolctarisirung befindlichen

Arbeitsverhaltnisse nicht naben. Wer ihnen also wirklich

vorwärts helfen wolle, müsse sich einstweilen damit be-

gnügen, sie unpolitisch in Berufsvereinen unabhängig von
den Prinzipalen zu organisiren. Ks kam also derselbe

Unterschied in der Stellung zu momentan praktischen Fragen

gruppen mit 1300 Mitgliedern. Von dem grossen Verband
kaufmannischer Vereine Deutschlands ist sein Aufnahme-

gesuch abgelehnt worden. Der nächste Kongress soll am
zweiten Ostcrtag 1897 in Berlin stattfinden.

hier zum Ausdruck, wie z. B. auf dem Breslauer Parteitag

beim Agrarprogramm. Auch diesmal siegte zunächst formell

die norddeutsche Ansicht mit der Annahme einer ent-

sprechenden Resolution, aber sehr knapp und gegen eine

sehr bedeutende Minderheit, so dass an dem Vorhandensein
der beiden Strömungen Nichts geändert sein wird. Am
zweiten Verhandlungstagc wurde unter wirksamer Theil-

nahme weiblicher Delegirter und österreichischer Kollegen
sehr energisch und mit theilweise ausserordentlich sach-

licher und geschickter Begründung für den 8 Uhr-Laden-
schluss, für die monatliche MinimaT-Kündigungsfrist. gegen
die §§ 9 und 10 des Gesetzentwurfs gegen den unlauteren
Wettbewerb und for das gänzliche Verbot der Konkurrenz-
Klausel, 1

) für eine allmähliche Weiterbildung der Sontags-
ruhc, Ausdehnung der Versichcrungs-Gesctzgebung auf alle

Handlungsgehülfcn, besonderen Schutz für die minderjäh-
rigen Gehülfen, für Handelsinspektoren und einfache Aus-
dehnung der Gewcrbegcrichtc auf das Handclsgcwcrbc rc-

solvirt.

Erster deutscher Handlungsgehilfen -Tag. In aus-

gesprochenem Gegensatz zu dem sozialistischen llandlungs-

gchOlfcn-Kongress tagte am Ostermontag, den 6. April, in

Hamburg ein von dem dortigen deutsch-nationalen Hand-
lungsgeholfen -Verband einberufener Kongress. Obgleich
derselbe in einer Depesche an den Kaiser gegen „alle" Be-
schlüsse des gleichzeitigen sozialistischen Kongresses pro-
testirte, so ist doch das wesentliche Ergebniss der beiden
gleichzeitigen Tagungen darin zu sehen, dass sie in mehreren
augenblicklich akut werdenden Fragen Obereinstimmcn. Auch
dieser Kongress sprach sich für den 8 Uhr-Ladenschluss
aus und ebenso nach einem Referat des deutsch-sozialen

(antisem.) Reiclistags-Abgcordneten Rechtsanwalt Vielhaben,
für kaufmännische Schiedsgerichte. Auch hier ertönte die

Klage, dass die Handlungsgehülfen es allzu wenig wagen,
für eine bestimmte Ueberzeugung einzutreten, so dass man
zweifelte, ob die Handlungsgehülfcn in demselben Maasse
wie die Arbeiter für die Verfassung der Gewerbegerichte
reif seien, die ein muthiges Eintreten ohne Rücksicht auf
drohende Entlassung zur Voraussetzung haben. Der Kon-
gress verlangte vom Reichs -Justizamt Rücksichtnahme auf
seine Beschlüsse bei der bevorstehenden Revision des
Ilandels-Gesetzbuchs, und der Referent bedauerte, dass in

der Kommission für Arbeiterstatistik wirkliche Handlungs-
gehülfcn nicht vertreten seien. Die hauptsächlichste Ab-
weichung von den Einzelbeschlüssen des sozialistischen Kon-
gresses liegt in der Abneigung gegen die Konkurrenz der
weiblichen Handlungsgchollen: ihre Beschäftigung sei wirth-
ichaftlich falsch, so lange tausendc männlicher Geholfen
brotlos seien. — Dem Kongress ging ein Verbandstag voran,
in welchem der deutsch-nationale I landlungsgelitllfen -Ver-
band in den Aufnahmebestimmungen das Wort christlich-

deutsch strich, aber durch ausdrückliche Bestimmung jüdische
Handlungsgeholfen ausschloss. Der Verband zahlt 16 Orts-

Vi Vgl. lutr/n ,l<-n l< r.,-n.U ti Miis-.it r. i!i«-ser Ntimiwr

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Die Vorbildung der Bergleute als Arbeiterforderung.

Das jüngste Grubenunglück in der Klcophasgrube in

Obcrschlesien hat wieder einmal gezeigt, wie gross das

Arbeiterrisiko ist; wie insbesondere der Bergmann gut thut,

jeden Augenblick dem Tod ins Auge zu sehen. Mehr als

hundert Leichen sind als Opfer vom Schlachtfelde der Ar-

beit zu Tage gefördert worden. Welche Unsumme von

Kummer und Elend bei den Hinterbliebenen der Unglück-

lichen!

Mit der Katastrophe hat sich aber nicht bloss der

Menschenfreund, sondern viel mehr noch der praktische

Sozialpolitiker zu befassen. Die Frage des Arbeiterschutzes

ist nirgends brennender, als auf dem Gebiete des Berg-

baus. Auch unter den Bergarbeitern giebt es Praktiker,

die oft ihre warnende Stimme hören lassen und an geeig-

neter Stelle den Schutz der Bergarbeiter fordern, ohne

allzu parteiische Anschauungen zu berücksichtigen. So ist

Schreiber dieses im Jahre 1891, antässlich der sich häufen-

den MassenunglOckc und Angesichts der vielen Ncueinstel-

lungcn polnischer Arbeiter im Ruhrrevier, in mehreren Auf-

sätzen der Dortmunder Tagespresse for die Arbeiter-Vorbil-

dung eingetreten. Schreiber dieses ist kein Freund des zünft-

lcrischen Befähigungsnachweises. Aber Angesichts der

drohenden Gefahr im Bergbau, wo eine einzige unpraktische

Handhabe oft Hunderten von Kameraden das Leben kosten

kann, ist eine Vorbereitung zum selbstständigen I lauer nicht

zu entbehren. Die Untersuchungen der Bergbau -Behörde

nach stattgefundenen Unglücksfällen haben den Beweis ge-

liefert, dass z. B. bei Schlagwetter-Explosionen durch unge-

schickte I landhabung der Grubenlampe oder aus Unkenntniss

der Gefahr Unglücksfälle entstanden sind. Es muss von
einem Hauer unbedingt verlangt werden, dass er 1. die beim

Steinkohlen -Bergbau auftretenden Wettermengen genau

kennt, und dass er 2. sich sofort zu orientiren weiss, sollten

solche plötzlich auftauchen. Würden bei dem Waldenburger
Unglücksfall die beiden Hauer, die am Herde der Explosion

gearbeitet, die Gefahr erkannt haben, so wäre es ausge-

schlossen gewesen, dass sie dann an der Stelle noch Spreng-

schosse abgefeuert hätten. Sie hätten sich vielmehr klar zu

machen gesucht, wo die Ventilation versagte; denn ohne
dass es an dieser lag, war ein Auftreten von Schlagwettern

schlecht möglich. Die Kenntnisse, die zum Erforschen der

Ursache und zur Abwendung derselben erforderlich sind,

gehen den nicht genügend vorgebildeten Bergarbeitern ab.

Oft denken sie, etwas gegen die Gefahr zu thun und handeln

gerade dafür, bringen sich so selbst und ihre Kameraden
um Leben und Gesundheit. Ebenso verhält es sich mit dem
Ausbau der Arbeitspunktc. Zimmerungen u. s. w. verlangen

zu ihrer Ausführung eine geschulte Hand. Auch muss sich

der Bergmann in der Unterscheidung des Nebengesteins

Kenntnisse sammeln, um zu wissen, welche Bauart dieses

verlangt.

Am 28. Mai 1894 hat in der 1 hat das Kgl. Obcr-
Bergamt zu Dortmund eine Verordnung, betreffend die

Ausbildung der Bergarbeiter zum Zwecke der Verhütung

von Unfällen erlassen, die am 1. Oktober 1894 in Kraft trat.

Dass diese Verordnung von grosser Nothwendigkcit war.

beweist, wie auch Dr. Brückner-Nürnberg in No. 21 dieser

Zeitschrift bereits ausgeführt hat, das zahlcnmässig gesam-
! meltc Material in der Enquete des Berghauptmanns Täg-

;

lichsbeck. Es ist nachgewiesen, dass 10% der Hauer des

i

Ruhrreviers eine unvollkommene Vorbere itung zur Ausübung
ihrer Berufstätigkeit zur Zeit der Zählung erlangt hatten.

Aber die Verordnung hat in dem Sinne, wie sie gehand-
habt wird, für die Bergarbeiter und ihren persönlichen Schutz

ihre Schattenseiten. Es entsteht für uns in erster Linie die

Frage: Wer überwacht und ferner: wer leitet die Vor-

bildung der Arbeiter? Die Uebcrwachung wird in erster

Linie der Berg- Polizeibehörde, den Revierbeamten, zustehen.

Wir Bergleute wissen aber recht gut, dass es der ganzen
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Kraft eines Berg-Revierbeamten bedarf, um die Gruben
seines Reviers auf das Vorhandensein der in der Berg-
Polizeiverordnung geforderten bisherigen Sicherheitsanord-
nungen zu revidiren. Ja noch mehr, wir glauben, sie sind
schon hiermit vielfach überlastet. Es würde desshalb sozu-
sagen ein Zufall sein, wenn einem solchen Beamten Ver-
stösse gegen die Verordnung vom 1. Oktober 1894 zu Ohren
kamen. Mancher Arbeiter wurde, falls er bei verbots-

widriger Arbeit betroffen und nach seinem Dienstalter ge-

fragt würde, sich davor fürchten, dass ihm eine minderbc-
zahllc oder untergeordnete Arbeit zugewiesen werden könnte.

Und nun zum zweiten Punkte: Wer leitet die Vor-
bildung der Bergarbeiter und wer giebt ihm das Reife-

zeugniss. die Qualifikation zum Hauer? Augenblicklich
werden derartige Beförderungen wenigstens im Ruhrrevier
von den Grubenbeamten vollzogen, die ohne Prüfung nach
Gutdünken die Befähigung crthcilen oder versagen, wie sie

es. je nach dem Arbeitsbedürfniss, früher auch thaten. Da
trifft man oft Leute, die gute Ortsarbeit verrichten, aber vom
Pfeilerbau nichts verstehen, weil sie in ihrer Vorbereitungszeit
keine Gelegenheit hatten, ihn kennen zu lernen. Was hat nun
die Anordnung der Bergbau-Behörde bei einer derartigen
Praktik Gutes für den Schutz der Bergarbeiter geschaffen?
Garnichts, absolut Nichts! — Ks ist im wesentlichen alles beim
Alten geblieben, wie es schon vor dem Erlass der Verord-
nung war. Es erwachst gerade durch die Beibehaltung
dieses Systems in vielen Fallen Misstrauen bei den Arbei-
tern. Und erzieht es diese nicht in der Zeit, in der sie

auf den nach freiem Ermessen erthcilten oder versagten
Befähigungsschein warten, zu Kriechern oder oft sogar
zu Heuchlern ? — Auch giebt uns die augenblickliche
Handhabe keineswegs eine genügende Sicherheit dagegen,
dass, wenn einmal ein Mangel an Hauern in einzelnen Gruben
entsteht, was ja wohl zur Zeit der Prosperitat gut möglich
ist, diese sich doch dazu verstehen würden, ungenügend
vorgebildete Arbeiter zu Hauerarbeiten heranzuziehen. Dieses
ist ein sehr wunder Punkt, der der ernsten Berücksichtigung
bedarf.

Es fehlt also:

1. an der nöthigen Ueberwachung der Verordnung;
2. an einer präziseren Bestimmung für das Reifczeug-

niss zum selbständigen Hauer;
3. an Herbeiziehung praktischer Bergarbeiter zu Prü-

fungen behufs Beförderung.
Wie oft ist nicht schon darauf hingewiesen, den Bcrg-

Rcvierbeamten praktisch erfahrene, richtige Bergarbeiter zur
Seile zu stellen. Die^e müssten, um unbedingtes Vertrauen
bei den Arbeitern zu erwecken, von letzteren (ahnlich wie
bei der Wahl zum Ikrg-Gewcrbegcricht) gewählt werden.
Sie würden ungemein auf die Entlastung der Revierbeamten
wirken, zugleich auch sozialretormatonsch eine Verminde-
rung der Grubenunglücke herbeiführen können.

Wenn die Bergbau-Behörde diesen Wünschen der Berg-
leute Folge leistete, so würde sie sich die Achtung aller

Menschentreunde erwerben und wieder einen Stein des
Anstosscs bei den Bergarbeitern aus dem Wege räumen.

Bochum (Zeche Dannebaum).
Friedrich Thiemann.

Sonntagsruhe im Güterverkehr der badischen Eisen-
bahnen. Ucbcr die Ergebnisse der Sonntagsruhe im Güter-
verkehr sind in der Budgetkommission der 2. Badischen
Kammer kürzlich von der Regierung interessante Mitthei-

lungen gegeben worden. Hiernach sind die mit der Sonn-
tagsruhe gemachten Erfahrungen für die Bahnverwaltung
zufriedenstellend. Denn wahrend vor Einführung der Sonn-
tagsruhe der Güterverkehr gerade an Sonntagen besonders
stark, an den beiden ersten Wochentagen dagegen vcrhält-

nissmassig schwach gewesen, vertheile sich jetzt der Ver-
kehr ziemlich gleichmassig auf s.lmmtliche Wochentage, was
eine Ausnützung der Zugkraft und des Zugpersonals er-

mögliche. Grössere bauliche Aenderungen an den Bahn-
höfen seien bis jetzt aus Anlass der Durchführung der
Sonntagsruhe im Güterverkehr nicht nöthig geworden. Da-
gegen sei durch diese Maassnahme der Umlauf der Güter-
wagen etwas verlangsamt worden, wodurch die Wagen-
gestellung ungünstig bceinflusst und eine Verschärfung des
zeitweise aufgetretenen Wagenmangels herbeigeführt worden

sei. Die nothwendig gewordene betrachtliche Vermehrung
des Güterwagenparks sei daher zum Theil eine Folge der
Einführung der Sonntagsruhe. Nachdem unter den süd-
deutschen Eisenbahn-Verwaltungen die Abmachungen ge-
troffen worden, ausser dem Eilgut- und Thierverkehr, welcher
bestimmungsgemäß von der Maassregel ausgenommen sei,

auch die bei der Aufgabe als Frachtgut nach den einschla-

gigen Tarifen eilgutmässig zu befördernden Güter, sowie
gewisse andere leichtverderbliche Güter, wie Bier und
Irisches Fleisch, in Wagenladungen bei der Aufgabe zu der
Frachtgut-Taxe auch an Sonn- und Festtagen zu befördern,
seien Klagen des Publikums nicht mehr laut geworden.
Man dürfe daher annehmen, dass die Sonntagsruhe im
Güterverkehr auf die Dauer beibehalten werde. Die Sonn-
tagsruhe habe im vergangenen Jahr auf den süddeutschen
Bahnen „nur" während der Zeit des starken Herbstverkehrs,
d. i. von Mitte September bis Mitte Dezember, vorüber-
gehend aufgehoben werden müssen. Soweit der Regie-
rungsbericht, der allerdings von Neuem die Notwendigkeit
einer gesetzlichen Regelung der Materie erkennen lässt.

Die Erfahrungen aus der Praxis der im Vcrordnungswege
versuchten Sonntagsruhe mögen dafür ganz wertnvolles
Material lielern.

Gewerberäthe und Unternehmer in Preussen. Von
Neuem ist, wie schon früher einmal, der einseitige Verkehr
preussischer Gcwcrbcaufsichts-Beamten mit Unternehmer-
Organisationen festzustellen. Der Versammlung des halli-

schen Zweigvereins für Rübenzucker-Industrie vom 2. März
wohnten nach dem Bericht der „Magd. Ztg.* vom 20. Marz
der Rcgierungs- und Gewerberath von Merseburg nebst
einem Gewerbeinspektor bei. Die versammelten Industrielten

ergingen sich in lebhaften Klagen über die vermeintlichen
Schwierigkeiten bei der Durchführung der Sonntagsruhe in

Zuckerfabriken, an deren Diskussion sich die Beamten aus-
giebig betheiligten. Zum Schluss sagte nach dem ange-
führten Bericht der Vorsitzende unter der Zustimmung der
Versammlung den diesen Verhandlungen mit Interesse fol-

genden Herren Rcgierungs- und Gewerberath v. Rosnowsky-
Mcrscburg und Gewerbe-Inspektor Schulz -Erfurt besten
Dank für ihre wohlwollende Anthcilnahmc an den Er-
örterungen und wünschte, dass der Industrie eine Erleich-
terung der Bestimmungen über die Sonntagsruhe da, wo
ein Nothstand vorliegt, zu Theil werden möchte. Regierungs-
und Gewerberath v. Rosnowsky, der sich wiederholt an der
Besprechung betheiligt hatte, versprach unter lebhafter An-
erkennung der Versammlung, das heute Vorgebrachte bei

der diesjährigen Konferenz der Gewerberäthe in Berlin zur
Sprache zu bringen. Nun enthalt der letzte Jahresbericht
für 1894 dieses Aufsichtsbeamten keine Andeutung dafür,

dass er sich ebenso wie mit den Organisationen der Unter-
nehmer mit denjenigen der Arbeiter seines Bezirks in Ver-
bindung setzte und an den Diskussionen derselben Theil
nähme. Auch nach dem obigen Bericht denkt er nicht

daran, nach den Industriellen der Zuckerbranche etwa nun
auch die Arbeiter dieser Industrie zu hören. Er beabsich-
tigt vielmehr, die einseitigen Klagen der Unternehmer ohne
Kontrole durch die Gegenäusserungen von Arbeiter-Organi-
sationen bei der Inspektoren-Konferenz in Berlin vorzu-
bringen. Ein solches Verfahren muss aber das Vertrauen
der Arbeiter aufs Tiefste erschüttern, kann der objektiven
Darstellung sozialer Zustande in keiner Weise förderlich

sein und kennzeichnet den Tiefstand der preussischen Ge-
werbeinspektion, die hierin von süddeutschen Gewerbe-
inspektionen (vgl. z. ß. Soziale Praxis Jg. V Sp. 776/7) init

viel geringeren Mitteln sozialpolitisch weit überholt wird.

Versicherung. Sparkassen.

Hygienische Station der Orts-Krankenkasse Heidel-
berg. Die Orts-Krankenkasse Heidelberg richtet jetzt eine

hygienische Station ein, wo die Kassenmitglieder, die keine

Spitalpflcgc gemessen, gewöhnliche Heil- und Dampf-Bäder
bekommen und andere physikalische Heilmethoden gemessen
können, die sonst nur Spitalkranken oder wohlhabenden
Patienten zur Verfügung stehen. Einem der 3 Kassenärzte
— die 3 Assistenten an der Poliklinik der Universität —
soll die Anstalt unterstellt werden.
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Freie Arztwahl in Württemberg. Auf eine Anregung
des ärztlichen Landesausschusses hat der württembergische
Minister des Innern in einem Erlass an die kgl. Kreisregie-

rungen. Oberstüter und Gemeindebehörden zu der Frage
der Gewährung ärztlicher Behandlung Seitens der Kranken-
kassen Stellung genommen. Mit der freien Arztwahl, welche
den Kassenmitgliedern die Behandlung durch den Arzt ihres

Vertrauens sichert und zugleich den Standesinteressen der
Aerztc entspricht, seien auch vom Standpunkt der ökono-
mischen Interessen der Krankenkassen aus beim Vorhanden-
sein zweckentsprechender Vertragsbestimmungen mehrfach
nicht ungünstige Erfahrungen gemacht worden. Allerdings

sei zur Einführung der freien Arztwahl ein genau zu be-

stimmendes Vertragsvcrhältniss der betreffenden Acrzte zu

der Kasse uncrlasslich. Die Honorirung könne unter Zu-
grundelegung bestimmter Aversalsummen entweder so er-

folgen, dass die Kassenmitglieder sich einen der betheiligten

Acrzte für einen gewissen Zeitabschnitt wählen, und die

Kasse dem einzelnen Arzt die Summe ausbezahlt, die sich

aus der Multiplikation dts Einheitssatzes mit der Zahl der
für ihn sich entscheidenden Mitglieder ergiebt; oder es wird
fOr die Gcsammtheit der Aerzte eine Pauschalsumme aus-

gesetzt, die unter die einzelnen Acrzte nach der Zahl der
in einem bestimmten Zeitabschnitt behandelten Mitglieder

oder nach der Zahl der in diesen Zeitabschnitt lallenden

Einzelleitungen vertheilt wird. Die Aerzte sollen sich ver-

pflichten, bei der Verordnung von Arzneien etc.. und bei

der Ausstellung von Krankenscheinen bestimmte Rücksichten
zu nehmen, und haben sich in dieser Hinsicht der Kontrolle

einer je zur Hallte aus Mitgliedern des Kassenvorstandes
und aus Vertretern der arztlichen Bezirksvercine zusammen-
gesetzten Kommission zu unterwerfen. Beachtet ein Arzt
die vertragsmassigen Vorschriften nicht, so ist er zu ver-

warnen, mit den entstehenden Mehrkosten zu belasten und
bei schwerer oder wiederholter Verletzung seiner Pflichten

|

aus der Reihe der Kassenärzte zu streichen. Für die

ganze Krage seien übrigens die lokalen und persönlichen
Verhältnisse von entscheidendem Einlluss und für finanziell

ungünstig situirte Kassen sei beim Uebcrgang zum System
der freien Arztwahl besondere Vorsicht geboten. — Dieser
Erlass wird zweifellos von den Anhängern der freien Arzt-

wahl mit grosser Genugthuung begtüsst werden; man darf

aber doch nicht übersehen, dass mit der in dem Erlass vor-

geschlagenen Art der Honorirung der Aerzte eine der
Wörde des ärztlichen Standes und der Bedeutung der arzt-

lichen Kunst entsprechende Honorirung der einzelnen
Leistung nicht garantirt ist; und doch scheint gerade dies

der wichtigste Gesichtspunkt, wenigstens vom ärztlichen

Standpunkt aus. bei der ganzen Frage der freien Arztwahl
zu sein.

Beschäftigung Unfallverletzter in landwirtschaftlichen
Betrieben. Bei der grossen Bedeutung, welche der medico-
mechanisehen Behandlung Unfallverletzter seitens der Be-
rufsgenossenschaften und namentlich auch seitens des Reichs-
Vcrsicherungsamts beigemessen wird, verdient ein Vor-
schlag Beachtung, den der Vorsitzende des Meininger
Schiedsgericht* in einem Schreiben an die dortige land-

wirtschaftliche Berufsgenossenschaft gemacht hat. Er weist
darauf hin, wie vielfach Unfallverletzte, die vorher krältige

Manner waren, von einer starken psychischen Depression
ergriffen werden, wie ihre Willenskraft völlig gelahmt und
dadurch ihr allgemeiner Gesundheitszustand sich verschlim-

mert: dies komme hauptsächlich daher, dass die Verletzten

aus Furcht, ihren Rentenanspruch ganz oder theilweise zu
verlieren, ängstlich ihren Körperzustand beobachten und
sich in übertriebener Weise Schonung auferlegen. Diese
Leute als Simulanten zu behandeln, sei nicht richtig, denn
dadurch mache man sie nur noch inisstrauischer und be-

starke sie in ihrem Glauben an ihre vollkommene Invalidität.

Aus demselben Grunde sei aber auch vielfach eine zwangs-
weise angeordnete medico- mechanische Behandlung ohne
Erfolg. Rathsamer und zweckmässiger sei es vielleicht, den
Verletzten unter ärztlichem Beistand in einem passend ge-
legenen landwirtschaftlichen oder seinem Zustande besser
angemessenen Betriebe mit gesunden Arbeitern zusammen
zu beschäftigen und so in ihm wieder Lebensfreudigkeit
und Lust zu nützlicher Thätigkrit zu erwecken. Gegen-

über diesem Vorschlag, der beachtenswert bleibt, auch

wenn sich seiner Durchführung mancherlei Schwierigkeiten

in den Weg stellen, hat die Meininger landwirtschaftliche

Berufsgenossenschaft allerdings erklärt, dass sie seiner Be-

gründung nicht zustimmen könne, und dass sie nach wie

vor die mcdico-mechanische Behandlung in Anbetracht der

mit ihr erzielten guten Erfolge für die allein richtige halte.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Die Verteilung der preussischen Volksschul-Lasten in

Stadt und Land.
Alle Schulreform-Fragen sind gegenwärtig in Nord-

deutschland in den Hintergrund gedrangt gegenüber der

Bedrohung der materiellen Grundlage der Schulverwaltung

in den preussischen Städten. Das gegenwärtig in der Land-

tags-Kommission berathene Lehrerbesoldungs-Gesetz will

den grösseren Gemeinden den grössten Theil der bisherigen

Staatsbeiträge entziehen. Begründet ist diese Maassregel

damit, dass die Volksschul-Lasten in den Städten nur 77 %.
auf dem Lande dagegen 270 % der staatlichen Einkommen-
steuer betragen.

Diese Gegenüberstellung ist. wie in No. 3 der „Mitthei-

lungen des Statistischen Amtes der Stadt Magdeburg" von

Heinrich Silbergleit') und in einer Petition der schlcsischen

Städte mit mehr als 10 000 Einwohnern dargelegt wird, in

mehrfacher Beziehung anfechtbar. Zunächst eignet sich der

Einkommensteuer-Betrag in Stadt und Land überhaupt nicht

zur GegenuberstellungderLeistungsfähigkeit an beiden Stellen.

Die Erfassung des Einkommens ist auf dem Lande ungleich

schwieriger als in der Stadt, wo ein grosser Theil der Ein-

kommen nicht erst eingeschätzt zu werden braucht, weil er

in baar vorliegt. Ausserdem ist wegen der grösseren Wohl-
feilheit der wichtigsten Lebt nsbedorfnisse der Werth einer

bestimmten Baarsumme auf dem Lande grösser als in der

Stadt. Die untere Steuergrenze liegt aber in Stadt und
Land bei 900 M.. während ein Einkommen unter dieser

Ziffer auf dem Lande noch eine (steuerfreie) Lebensführung
gestattet, zu der in der Stadt, besonders in grossen und
industriei eichen Ortschaften, ein wesentlich höherer Betrag

erforderlich ist.

Allerdings fehlt es an einem anderen Maasse für die

Volksschul-Leistungen in Stadt und Land, so dass man bei

Vergleichungen auf die Einkommensteuer-Beträge zurück-

greifen muss. Aber auch hierbei ergiebt sich bei sach-

gemässer Gegenüberstellung etwas ganz anderes, als in den

amtlichen Zahlen ausgedrückt wird. 77 bezw. 270 % der

Einkommensteuer betragen die gesammten Schullasten in

Stadt und Land. In einem ganz anderen Verhältnisse aber

stehen die Gcmeindclcistungen an beiden Stellen, weil

die staatlichen Beiträge und in geringerem Umfange die

Einkünfte aus dem Schulvermögen durchaus verschieden
sind. Der Staat zahlt zu den städtischen Schulen 14.3%
des Einkommensteuer-Betrages in den Städten, zu den Land-

schulen dagegen 113., % so dass das Land an staatlichen

Schulbeiträgen 13,, % mehr zurück erhält, als es an Ein-

kommensteuer an den Staat leistet. In den einzelnen

Bezirken ist der staatliche Beitrag zu den Landschulen sehr

verschieden. Er ist am niedrigsten in den Bezirken Düssel-

dorf (55%). Potsdam (55 %i, Arnsberg (56%). Magdeburg
(59 %i, Münster (62%). Merseburg (65%). Köln (72%) und

Breslau (83%). am höchsten in den Bezirken Köslin (323V
Gumbinnen (314 0

„), Marienwerder (297 %), Bromberg (291 " „i.

Königsberg (273%). Posen (244 %l und Danzig (229%). In

zwei Bezirken erhält das Land also mehr als das Dreifache,

in drei Bezirken fast das Dreifache dessen an Schulbeiträgen
aus der Staatskasse zurück, was es an Einkommensteuer
leistet. Es handelt sich, wie ersichtlich, bei den höchsten

Ziffern ausschliesslich um den Osten, wo der Gross-Grund-
besitz von seinen Pflichten gegen die Volksschule, entgegen

dem klaren Wortlaut des Allgem. Landrechts, durch ein-

fachen Staatsministerial-Beschluss entbunden worden ist J
l

Ob trotzdem eine weitere Entlastung des platten Landes

1 Mii^dobiirc. Fj»lH;r*rbe Biu-hdruckcM-'i.
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im Sinne des Besoldungsgesetzes nothwendig ist. wird sich

aber nur beurtheilen lassen, wenn man die verbleibenden
Gemeindeleistungen dem Einkommensteuer - Betrage
gegenüberstellt. Das hat die Regierung in ihren Nachweisen
Oberhaupt nicht gethan. und in den von der Gegenseite

herrührenden Veröffentlichungen ist es nicht mit genügender
Schärfe geschehen. Die im übrigen vortreffliche Denkschrift

des Magdeburger statistischen Amtes hebt diesen Punkt, als

den entscheidenden, nicht hervor. Wir lassen deswegen
die betreffenden Zahlen hier folgen:

A Auf dem Lande.
Kin-

rniimcrl-

Rrjicninfr!- Bezirke
Steuer der

Koiiigsh» i

g

Gumbiiuun
Dan/ ig . .

M.incnwcidc r

Potsdam
Frankfurt .

Stettin . .

K>'xliii

Stralsund
Posen .

Bremberg
Breslau . .

I.Rgnit/
Oppeln
Magdeburg
Merseburg
Erfurt

Schleswig
Hannover
Hildesluini
Lüneburg
Stade .

Osnabrück
Aurich .

Münster
Mindon ,

Arnsberg
,

Kassel .

Wiesbaden
Koblenz
Düsseldorf
Köln .

Trier
Aachen

Staat .

Königsberg
Danzig . . .

Herlin . . .

Charlottcnburg
Stettin .

Posen
Breslau
Magdeburg
Halle a. S.

Altona .

Kiel

Hannover
Dortmund
Kassel
Frankfurt »

Wiesbaden
Düsseldorf
Hannen
Kiefeld
Duisburg
Elberfeld
Essen
Köln
Aachen .

M

In den Grc

1'rrsortni

i I BUS 9ö ,

606 668
484 278
364 178
(»6 606

3 1 16 580
880 370
590 565
352 102

232 186

611 124

348 1 45

I 809 069
976 535

I 661 829
I 631 751

I 348957
259849

I 752 876
4S5 970
595 813
5:« 031

495 946
304 383
344 972
795 301

585 404

I 961 821

693376
578 310
847 897

1 785897
901 316

1 III 358
(92 577

30067 130

«Städten.

1 051 038
641 124

22 550 000
1 938 876
1 184 000
516 686

2920 256
2 191 134

I 138 179
965 567
589 932

I 889 069
705 687
•J83 518

4 97o056
I 294 832
I 702 680
900 302
6ro 593
416 784

1 193 02

4

782 000
3 492 420
977 825

<;cmi iiide-

Irisliinfirn

für die

Vulks-

sclutU-

882 184

728 481

595 251

903644
I 713 978
783 750
524 638
466 444
144619

1 238 481

573 238
I 614 399
1 0(3 768
2 101 554
808 324
940 155
304 511

2 796 874
457 344
451 054
637 178
635 623
397 772
153 495
733 073
922 914

3 153 906
817016

1 153 259
1 204 413
2 460617
I 116601
I 634 936
854 404

35 2441 tSi

313 708
347 018

10 067 096
352 115

536 465
163 807

1926 637
1 281604
539 603
556 366
396 568
589 764
622 341

332 086
843 963
283 186
641 818
785 261

560 177

349 "68

773 437
542 979

2 192 744
552 160

Die Uebersicht beschränkt sich aul die grössten Städte,

weil diese von dem Gesetze besonders betroffen werden.

Ein Blick auf diese Ziffern genügt, um sich zu Oberzeugen,

dass im Allgemeinen die Quote der Einkommensteuer,

welche die grossen SUdtc für die Volksschule aufwenden,

weitaus geringer ist. als die Quote, die auf dem Lande er-

forderlich ist. In einigen Bezirken (Potsdam, Stralsund.
Magdeburg. Merseburg, Aurich) ergiebt sieh allerdings auch
für das Land eine niedrige Ziffer, aber nirgends sinkt diese
auf einen Betrag, wie in einigen Städten. Die kommunalen
Volksschul-Lcistungcn betragen beispielsweise in Königs-
berg 29..), in Berlin 44.7 , in Charlottenburg 18,., in Hannover
31,,. in Frankfurt a. M 17.„. in Wiesbaden 2U" n der staat-

lichen Einkommensteuer, während die Leistungen des
Landes nur in einem Bezirke (Magdeburg) unter 50 %
sinken, im allgemeinen aber Ober IOÜ°;'o hinausgehen. Wenn
man die staatliche Einkommensteuer, wie sie beute erhoben
wird, als zuverlässiges Maass für die Leistungsfähigkeit an-
erkennt, und wenn man weiterhin zugiebt (was Mir uns zweifel-

los isti, dass zur Deckung der Volksschul-Ausgaben jeder
Staatsbürger in Stadt und Land nach Maassgabe seines

Einkommens gleich stark herangezogen werden müsse, so
konnten die bisher für die Städte meistens geltend gemachten
Beschwcrdepunktc als entscheidend nicht angesehen werden.
Die Kritik wird sich gegen die Steuerveranlagung
richten müssen, wie es in sehr entschiedener und zutreffen-

der Weist' in der bereits erwähnten Petition der schlesischen
Städte geschieht, (deren Gegnerschaft gegen die Alterszulage-
Kassen wir indessen durchaus nicht titeilen). Ausserdem
aber ist zu erwägen, ob die Städte nicht manche andere
Leistungen, z. B. diejenigen für die höheren Lehranstalten,
die Polizei etc.. auf ihrem Etat haben, die vom Staate
zu tragen sind. Ferner ist es eine bekannte von uns
mehrfach beleuchtete Tbalsachc. dass auf dem Lande die

steuerkräftigsten Personen zu den Leistungen für die Volks-
schule nicht herangezogen werden. 1

) Die Aufhebung dieser
Privilegien und eine andere, dem wirklichen Einkommen und
der in ihm liegenden Steuerkraft mehr entsprechende Ein-
sehätzung dürfte zu einer sachgemässcren Vertheilung der
Lasten führen, als zu der jetzt bestehenden und der von
der Besoldungsvorlage in Aussicht genommenen. Mit so
mechanischen Abgrenzungen, wie in dem Schullasten-Gesetze
von 1888,89 und der jetzigen Vorlage, ist die thatsäehliche
Leistungsfähigkeit niemals zu treffen.

Man darf aber sicher erwarten, dass die Materie von
jetzt ab gründlicher dtirchgearbeit wird, als es bisher ge-
schehen ist. Die genannten Veröffentlichungen sind ein

guter Anfang dazu und verdienen aus diesem Grunde all-

gemeine Beachtung.

Berlin. J. Tcws.
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INHALT.
l)if Krhebungcn des Berliner Eiiiigungsatnl-i in der llcrr.-n-

un«l Knabi-nknr.icktion. Von Fabrikant O Weigrrt
I. Das Verfahren bei dm VVrnrhniunfrn Wr Mslier ermittelten

Loliiuiffern.

II. SchliissfolBrruitgcri.

Die Erhebungen des Berliner Einigungsamts
in der Herren- und Knabenkonfektion.

I.

Der Strikc, welcher im Februar d. J. die Berliner Kon-
fektions-Industrie crschüttei le, hatte für die Herren- und
Knabenkonfektion einerseits, für die Damenkonfektion andrer-
seits einen verschiedenen Abschluss gefunden. Nur für jene
war das Einigungsamt in Thatigkett getreten und hatte am
19. Februar einen Vergleich vereinbart, welcher zunächst die

Voraussetzungen für einen Waffenstillstand herstellte und
gleichzeitig das Verfahren bestimmte, um die Bedingungen
eines dauernden Friedens zu schaffen. Der Waffenstill-
stand, die sofortige Wiederaufnahme der Arbeit, wurde
dadurch ermöglicht, dass in ziemlich summarischer Weise,
ein 12 '/vprozentiger Lohnzuschlag auf alle vor dem Strikc
gezahlten Lohnsatze von den Konfektionären zugestanden
wurde. Da aber diese rein mechanische Erhöhung be-
stehender und unter sich verschiedener Lohnsätze den Vor-
theil der Sehmutzkonkurrenz gegenüber den wohlwollenden
Elementen der Konfektionäre unverändert gelassen hatte,

so wurde sofort ein provisorischer Minimal-I.ohntarif ver-

einbart, unter den die Lohnsatze fortan in keinem Falle

sinken dürften. 1
) Für die Herstellung eines spezialisirten

Minimal-Lohntarifs war eine weitere Thatigkeit des Eini-

gungsamts verabredet, welchem so die Aufgabe zufiel, die

Bedingungen des dauernden Friedens festzustellen. Der
diesbezügliche Punkt 7 des Vergleichs vom 19. Febr. be-

stimmte:

Das Einigungsamt wird Ober die Feststellung eines

spezialisirtcn Minimal-Lohntarifs weiter verhandeln und
die Feststellung eines solchen durch Vergleich oder
Schiedsspruch nerbeiführen. Die erforderlichen Grund-
lagen sollen durch umfangreiche Beweisaufnahme unter

Zuziehung von Vertretern der drei betheiligten Kate-
gorien, welche sich zum Erscheinen vor dem Eini-
gungsamt verpflichten, beschafft werden.

Die hier verheissene „umfangreiche Beweisaufnahme"
begann das Einigungsamt alsbald am 24. Februar. Sie hatte

zum Hauptgegenstande die Ermittelung des bisherigen that-

sachlichen Arbeitsverdienstes. Da derselbe nicht bloss nach
Branchen, sondern »ach innerhalb jeder Branche je nach
der Verschiedenheit der Konfektionäre, der Zwischenmeister
und der einzelnen Arbeiter und Arbeiterinnen ganz ausser-
ordentlich verschieden ist, so war vorauszusehen, dass die

Vernehmung einer sehr grossen Zahl von Auskunftspersonen
erforderlich sein wflTdc, um auch nur den bisherigen Zu-
stand in einer einigermaassen brauchbaren Art festzustellen.

Die Vernehmungen in ihrem ganzen Umfange vor dem
vollbesetzten Einigungsamte stattfinden zu lassen, stellte sich

als unmöglich heraus. Es musste zu dieser vorbereitenden
Arbeit ein einzelnes Mitglied deputirt werden. Wenn dazu
ein (personlich unbeteiligter) Arbeitgeber-Beisitzer als be-

auftragter Richter ernannt wurde, so geschah es hauptsäch-
lich deshalb, weil es sich hier in erster Linie um kauf-

mannisch-kalkulatorische Fragen handelte, wie sie in vollem

•> Vgl. den Auf«*/ in No 22 d« Prasi»* Jahr-

gang».

mitteiung. wcicnc sien aaraui DescnranKte. aen AusRunits-
rsonen die Frage nach dem bisherigen Arbeitsverdienst
rzulegen und die ziffermassige Antwort ins Protokoll zu
ireiben, würde nicht ein wahrheitsgemässes Bild zu Stande

|

Umfange und in allen Konsequenzen weder der Jurist noch
der Arbeitnehmer zu überblicken pflegt, letzterer auch nicht

wochenlang seiner Beschäftigung sich zu entziehen ver-

mochte. Um aber jede Einseitigkeit oder auch den blossen

Argwohn einer solchen auszuschliessen. sollten die Ver-
nehmungen mit unbeschrankter Ocffentlichkcit, also unter der

1

gemeinsamen Kontrolle aller Richtungen, stattfinden.

Die Vernehmungen begannen am 25. Febr. und wurden
,
bis jetzt fast täglich in der Regel von 9 Uhr Vorm. bis 3 Uhr
Nachm. fortgesetzt. Der grOsstc Theil der Vernommenen,
namentlich der aus der Arbeiterklasse, war nicht im Stande,
den Arbeitsverdienst geschäftlich korrekt anzugeben. Die
Heimarbeiter pflegen als Verdienst die Brutto-Einnahme zu
nennen; die Unkosten lür Garn etc.. für Beleuchtung. Hei-
zung. Bügclfcuerung, Abnutzung der Maschine. Schmier-
öl, Nadeln etc., müssen in jedem Einzelfalle mühsam
tierausgefragt werden. Ebenso muss in jedem Einzelfalle

I

festgestellt werden, ob der Lohn von der vernommenen
\
Person allein verdient wird, oder unter Mithülfe von Fa-
milien-Mitgliedern. Dem stehen andererseits gewisse ge-

wohnheitsmassige Jammeret gegenüber, bei denen die trau-

rige Schilderung der eigenen Lage mit allen möglichen und
unmöglichen Mitteln geradezu Gcschaftsprinzip ist. Eine
Ermittelung, welche sich darauf beschrankte, den Auskunfts-
personen die Frag-
vorz

schreiben,

,

bringen. Die individuell gestaltete Befragung der einzelnen
Personen licss gelegentlich tiefe Blicke in ihre soziale Lage
thun und förderte ein höchst interessantes sozialstatistisches

Material zu Tage. Von dem freien Zutritt hat die Berliner
Tagespresse, mit einer einzigen Ausnahme (Vorwärts), keinen
Gebrauch gemacht. Aber sonst war der Zuhörerraum viel-

fach von Persönlichlichkeiten besucht, die das Material zu
schätzen wussten (so u. A. Gewerberath Dr. Sprenger,
Dr. Max Hirsch, Privatdozent Dr. Jastrow, die Reichstags-
Abgeordneten Geheimrath Siegle, Molkenbuhr u. A. m ).

Es wurden vorerst Einladungen an die Gross-Kon-
fektionärc erlassen, von denen aber nur ein ganz geringer
ßruchtheil, 15 an der Zahl, erschienen und von diesen
wiederum nur wenige eine Auskunft ertheilten. die von
Nutzen war. Gab es doch selbst innerhalb ihrer Sicbcner-
Kommission Mitglieder, die die Ansicht vertraten, durch
Nennung ihrer Arbeiter und der denselben gezahlten Löhne
ihre Geschäftsgeheimnisse gefährdet zu sehen, und die uns

j

deshalb die Auskunft verweigerten.
Von den Zwischenmeistern wurde mehr Entgegen-

kommen gezeigt und 85 derselben vernommen. Bezüglich
der 85 vernommenen Zwischenmeister wurde Folgendes fest-

gestellt:

a) 49 beschäftigten sich mit der Herstellung von
Hosen und lieferten 75 1800 Paar pro Woche, in einer

Gesammtzahl von 11260 Paar: hierzu benöthigten sie der
Hülfe von 36 männlichen und 516 weiblichen Arbeiterinnen.

Die tägliche Arbeitszeit in den Werkstätten der Meister

wurde auf 10 13 Stunden pro lag angegeben. Die den
49 Meistern erwachsenen Unkosten betrugen 673 M. 94 Pf.

pro Woche = 13 M. 75 Pf. pro Mann, und der auf Grund
ihrer Angaben berechnete ihnen verbleibende Nctto-Wochen-
verdienst 1487 M. = 30 M. 35 Pf. pro Mann. Hierbei muss
aber auf die theilweise grosse Lnzuverlässigkeit der An-
gaben bezüglich des Verdienstes hingewiesen werden. Er-

klärte doch ein Meister, dass ihm bei Lieferung von 1800

Paar Hosen pro Woche nur ein Nettoverdienst von 20 bis

höchstens 22 M. verbliebe, wahrend ihm an der Hand seiner

eigenen Angaben ein solcher von 200 Mark nachgewiesen
werden konnte. Die Konfektionäre, durch deren Mitwirkung
allein eine Kontrolle in dieser Richtung ermöglicht werden
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konnte, lehnten — mit wenigen rühmlichen Ausnahmen —
ihre Mitwirkung ab. Eine wesentliche Erhöhung der Un-
kosten der Meister ist durch die Länge der Zeit, die sie

beim Abliefern und Abholen «1er Arbeiten warten müssen,
hervorgerufen worden. Es würde sich dringend empfehlen,
hierin Wandel zu schaffen. Einige Firmen haben dies schon
angestrebt, indem sie einen besonderen Konfektionär für

Abnahme und einen für die Ausgabe der Arbeiten anstellten,

wodurch eine wesentlich schnellere Abfertigung erzielt wird.

Immerhin müssen aber, wie festgestellt wurde, die Meister
bezw. deren Beauftragte zwischen 6 bis 25 Stunden pro
Woche den Ablieferungen opfern, und die Folge davon ist.

dass diese Unkosten den Arbeitern indirekt aufgebürdet
werden.

Eines besonderen Uebelstandes soll hier noch erwähnt
werden, der darin besteht, dass ein Theil der Konfektionäre
ihren Meistern und Arbeitern keine Lohnbücher ausfertigt,

sondern nur Bestellzettel, die bei der Lieferung wieder ab-

gegeben werden müssen. Hierdurch wird den Arbeitern
jede Kontrolle entzogen, ob und inwieweit sie in der Fest-

setzung der Preise der Ablohnung bcnachtheiligt werden.
Namentlich hat sich in jüngster Zeit dieser Uebelstand be-

merkbar gemacht. Allein an der Hand der Lohnbücher
war und ist es möglich, den Nachweis zu erbringen, ob der
durch den Vertrag vom 19. Febr. er. bewilligte Zuschlag zu
den bisherigen Löhnen auch voll und ganz ertheilt worden
ist. Um nun den Arbeitern die Unterlage für einen solchen
Nachweis zu entziehen und ihnen die Möglichkeit einer ge-
richtlichen Verfolgung ihrer Ansprüche zu nehmen, haben
es einige Firmen für angemessen erachtet, die alten Lohn-
bücher einzuziehen und durch neue zu ersetzen.

b) 14 Schneider der Westenbranche fertigen pro Woche
je 70—750 Stück Westen, insgesammt 4120 Stück und be-

schäftigen hierauf 54 männliche und 119 weibliche Arbeiter.
— Die Werkstatt*-Arbeit wurde auf 10—12 Stunden pro
Tag angegeben. Die den 14 Meistern entstandenen Un-
kosten betrugen 244,^ M. pro Woche = 17. 4 .> M. pro Mann,
der Nettoverdienst 653 M. — 46 ci M. pro Woche, der
Zeitverlust für Lieferungen 6—20 Stunden pro Woche.

c) Für Jackets konnten bisher nur wenige Schneider,
und zwar 22 Meister vernommen werden , die wöchentlich
17— 100 Stück zur Ablieferung bringen; insgesammt pro
Woche 653 Stück. Hierzu sind erforderlich die Hülfrleistung
von 49 männlichen und 5 weiblichen Arbeitern. Die Arbeits-
zeit beträgt 12 — 18 Stunden pro Tag, unter 15 Stunden
pro Tag durchschnittlich wird in dieser Branche, die last

ausschliesslich Werkstätten-Betrieb hat. nicht gearbeitet. Die
Unkosten der 22 Meister betragen 274 M, = 12,4j pro Mann;
der Nettoverdienst 812 M. 36.« M. pro Mann. Abliefe-
rungszeit 3— 15 Stunden pro Woche erforderlich.

Von den Arbeltern bezw. Arbeiterinnen derselben
3 Kategorien sind bisher vernommen worden:

a> Handnäherinnen, deren Nettoverdienst pro Woche
sich wie folgt stellte:

Anzahl . 1 t 2 13 15 2
a M 2,40 3^o 3« -t.ju I 4...i 5.i». öoo

ub Unkosten 0 jo 0 M QM 0.« 0n 0,,^ 0.Sj O ji

bleibt netto 2 m 2.« 3,u 3. 7 , ».„i 3.M l.u S„
Anzahl .9 6 1 6 1 I 3

ä M l*n 8 •j 8.70

i

Anzahl 10

ä M. 7.M
ab Unkosten l.j-.

bl. ibt netto 6.»

Anzahl . 2

ü M. 16., „ 18.c„
ab 1 nknsi.-ii 2.,o 2. r„
M.-ibt netto . \Xm |S u,

Stepperinnen:
4 3 3 9

9.,», 10, io II,,, 12 r„
1.3» I.3S I..S I rf»

7.70 9.,, 10. r,

2 I

20,.,

3*.
16»,

du — iVi

ub Unkosten O.m 0.J0 0.M 0.« I.u> Ij-j Lau
bleibt netto . 6.3U 7.» 7.« 8., s 8lM 0,„ 10,,,

zusammen -43 Trauen und Mädchen mit eim in (ies.inilnt-N'etlover-

dienst \<»n M. 272.»t = durchschnittlich nctti» M 6.» pro Person
und Woche.

5 I I

'3|B| '-^-llp

I.»:. 2,„ 2.»
II,, II,« I2.„

Zusammen 4t Frauen und Mädchen ein Gesammt-Netlo-
verdienst von 396,60 M. = durchschnittlich netto 9,70 M. pro
Person und Woche,

Von diesen 84 Arbeiterinnen waren 63 verheirathet und
hatten 131 Kinder, die sie zum T/teil durch ihrer Hände
Arbeit ernähren mussten, da nur 44 der Ehemänner noch
leben, die je 12— 33 M., zusammen 875 M. pro Woche
= 1 9,87 M. pro Mann verdienen.

Je nach ihrer Arbeitszeit und Fertigkeit in der Her
Stellung haben diese 84 Arbeiterinnen 12—100 Paar Hosen
pro \Voche geliefert, zusammen 3593 Paar. Eine Stepperin
braucht 1— 1','^ Stunden Zeit zur Herstellung einer Hose,

, eine I landnäherin l'/j—2 Stunden. Die meisten der Steppe-

I
rinnen und 1 landnäherinnen müssen 13— 17 Stunden täglich

arbeiten, um ihre Existenzmittel erarbeiten zu können. Die-
jenigen, die nur 8 10 Stunden arbeiten, haben entweder
Männer, die einen angemessenen Verdienst haben oder leben

i bei den Eltern oder Verwandten, und haben dadurch einen
angemessenen Rückhalt, der ihnen die Sorge ums tägliche

, Brot nicht in dem Masse fühlbar macht.
Als ein besonderer Uebelstand mufs hervorgehoben

werden die unvcrhältnissmässig niedrige Entlohnung der
Handnäherin gegenüber der Stepperin. Wenn auch zu-

gegeben weiden muss, dass Maschinenahen anstrengender
als Handarbeit ist, muss andererseits hervorgehoben werden,
dass mit Maschine mehr geleistet werden kann, was durch
die nöthige Zeit von 1-1 Va Stunden zur Anfertigung einer

Hose auf der Maschine gegen 1^2—2 Stunden Handarbeit
bewiesen wird. Die Mehrkosten der Stepperin für Ab-
nutzung der Maschine ist auch in Anrechnung zu bringen.
Aber alles dieses kann die Bezahlung einer Handnäherin
mit 10— 17>/a Pf. pro Hose nicht rechtfertigen; dieselbe be-

darf entschieden einer grösseren Aufbesserung. Von diesem
kargen Verdienst gehen noch in Abzug der Zeilverlust für

Ablieferungen, der 2-12 Stunden, häufig auch 18 Stunden
beträgt. Müssen doch oft I landnäherinnen . die fast durch-
gängig täglich liefern müssen, erst 1 — Vi Stunden oder mehr
warten, um die fertigen 4 8 Hosen abgenommen zu be-

kommen, und dann noch weitere 2 Stunden, um für 60 Pf.

bis La M. neue Arbeit zu erhalten.

b) Aus der Westenbranche wurden 63 Arbeiterinnen
vernommen, von denen 31 in Lohn arbeiteten und 7--18M.
empfingen. Von den 32 Akkordarbeiterinnen waren 16 ver-
heirathet, darunter 6 Wittwen; die Ehemänner der übrigen
10 verdienten pro Woche 10—30 M. und besassen 23 Kinder.
Die 32 Akkordarbeiterinnen verdienten:

Anzahl . . I 4 4 3 2 1 5 4

ii M. 4.M 8«, 10,,« 12 <0 l3.uo I4.oo 15.» 16^,,
ab Unkosten 0.*, 1 rj 1,;tl i,m 2,i« 2.» 2.»
bleib» netto . 4.„ 6.n 8,30 IO.jo 11, 1» 11*0 12.« 13.J0

Anzahl . 2 I I 3 I

a M. 18., u 20100 22*, 24,0,, 2540
ab Lnkusten 2,u 2..10 3,, 0 3,tt 3.»
bleibt netto . 15,« 17.|„ 19,«, 20,», 21«,

fiesammt-Ncttovcrdienst 398.62 M. — durchschnittlich
12,46 M. pro Person und Woche.

Je nach Fertigkeit der Arbeiterinnen und namentlich
auch der Anzahl der Arbeitsstunden ist der vorstehende
Verdienst erzielt worden. Die Arbeitszeit betrug 13 bis
18 Stunden In dem Verdienst der 31 eingangs erwähnten
Lohnarbeiterinnen, die Ober 9 M verdienten, ist der Neben-
verdienst einbegriffen, den sie sich durch Ueberstunden in
ihrer Heimstätte verdienten.

Die 32 Akkordarbeiterinnen haben durchschnittlich je
16 72 Stück Westen zur Ablieferung gebracht und zu-
sammen 1140 Stück pro Woche gefertigt. Der Zeitverlust
bei Ablieferungen betrug in dieser Branche nur 3 9 Stunden
pro Woche.

c) Die Lohnverhaltnisse in der Jacketbranche haben
eine eingehende Untersuchung aus Mangel an Zeit noch
nicht finden können. Die bisherigen Ermittelungen haben
ergeben, dass 21 Jacketarbciter (gelernte Schneidergcsellen)
je 10—14 Jackets pro Woche angefertigt haben, zusammen
324 Stück pro Woche. Die Arbeitszeit betrug 13-15 Stunden
pro lag, der Verdienst 12—29 M. pro Woche. — Hierin
findet ausschliesslich Werkstatts-Arbeit statt.

Bezüglich der Krankenversicherung haben die bisherigen
Erhebungen ergeben, dass nur sehr wenige der Heimarbeiter
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versichert sind. Ks wäre daher dringend zu wünschen, dass
der Magistrat dem Gutachten des Ausschusses des Gewerbe-
gerichts Folge gebend, durch ortsstatutarische Bestimmung
die zwangsweise Versicherung der Heimarbeiter herbei-
führen möchte; sollte dies nicht in Kürze erfolgen, so müsste
durch Beschluss des Bundesraths die Zwangsversicherung
herbeigeführt werden.

Bezüglich der Kategorien a und b ist festgestellt worden,
dass eine Lehrzeit von 1—6 Wochen erforderlich ist. um
Arbeit zu finden und dass wahrend dieser Zeit die Lehr-
mädchen eine Vergütung nicht empfangen, sondern manch-
mal noch 3—9 M. zuzahlen müssen.

II.

Die Erhebungen Uber die Lohnvcrhaltnisse der I loscn-
branchc haben zur Evidenz ergeben, dass ein Nothstand
hierin vorherrschend ist, und auch in der Westenbrauche

'

sehr vieles besser sein könnte. Es dürfte mithin wohl an-

gebracht sein, dem Ursprung dieser Missständc nachzu-
forschen.

In früheren Jahren sind unstreitig bedeutend höhere
Löhne gezahlt. Durch die stets wachsende Konkurrenz, die

in dieser Branche, wie leider Gottes auch in anderen, ihr

hauptsachliches Augenmerk darauf richtet, dem Konkurrenten
Schaden zuzufügen, selbst auf die Gefahr hin. dadurch den
eigenen Gewinn zu verkürzen, sind Preisdrückereien ein-

getreten, die von Jahr zu Jahr grösser wurden. So lange
noch ein gewisser Mangel an Arbeitern vorhanden war,
mussten noch auskömmliche Löhne gezahlt werden, um den
Bedarf decken zu können. Mit dem Anwachsen der Arbeits-
kräfte fielen jedoch die Löhne im gleichen Verhättniss, und
so trugen allmählich Neid und Gewinnsucht dazu bei, ein-

zelne Genres auf ein so niedriges Niveau zu drücken, dass
die Arbeiter, als die naturgemäß Letzten der Gedrückten, :

nicht mehr ihren anständigen Unterhalt finden konnten. —
i

Wenn die Konfektionäre behaupten, dass sie an den Hunger-
|

löhnen, mit denen die Arbeiter entlohnt würden, nicht Schuld '

trügen, so haben sie zum grossen Theil den Schein des
'

Rechts auf ihrer Seite, denn die Meisten stehen nicht in
1

einem direkten Verkehr mit den Heimarbeitern, da sie nur
|

mit Zwischenmeistern in Verbindung stehen. Aber Niemand
kann und wird glauben können, dass die Gross-Konfek-
tionäre keine Ahnung gehabt haben sollen, von dem wirk-

lichen Elend, das seit einer Reihe von Jahren unter einer

Zahl von Tausenden von- Hulfskrättcn der Konfektions-

branche herrscht. Und darum kann auch die Behauptung
der Gross-Konfcktionäre, sie träfe keine Schuld, weil sie

ihren Meistern ausreichende Löhne zahlten, sie nicht gänz-

lich entlasten. Denn als einsichtsvolle Fabrikanten dürften

sie sich ihrer moralischen Verpflichtung nicht entziehen, [

Einsicht sich zu verschaffen, welche Löhne ihre Zwischen- i

meistcr den von ihnen beschäftigten Arbeitern zahlen. Sie

waren und bleiben hierzu verpflichtet. Denn wenn sie auch
diese Arbeiter nicht direkt entlohnen, so hängt doch die

Existenz derselben mehr oder weniger von ihnen ab, weil

in demselben Moment, wo der von ihnen beschäftigte

Zwischenmeister von ihnen weniger beschäftigt wird, dessen
Arbeiter davon betroffen werden, und ebenso macht jede
Lohnherabsetzung des Gross-Konfektionärs sich im stärkeren

Maasse bei den von den Zwischenmeistern beschäftigten

Arbeitern geltend. Grosskonfektion, Zwischenmeister und
dessen Hülfsarbeiter bilden eine durch gemeinsame Interessen

eng verknüpfte Gruppe, und jede Bewegung die von dem
Kopfe derselben, dem Konfektionär ausgeht, theilt sich den
einzelnen Gliedern derselben mit. Eine Stabilität der Preise

ist nur deshalb nicht zu erreichen, weil die Konfektionäre
ihre eigenen Geschäftsprinzipien haben, von denen sie leider

nicht abzubringen sind. Sie zahlen während der Saison
angemessene Preise, weil sie innerhalb bestimmt bemessener
Fristen grosse Posten Waaren zu liefern haben. Gegen Ende
der Saison hören die Exlraprcisc auf und das. was in der
guten Geschäftszeit an Ucberpreisen gezahlt worden ist.

wird in der stillen Zeit den Meistern und durch diese den
Arbeitern mit Zins und Zinseszins wieder abgedrückt. Und
die Konfektionäre sind auch in löblicher Weise darauf be-

dacht, dieses ihr Gebahrcn mit dem Nimbus der national-

ökonomischen Phrase: „Die Preisfestsetzung habe sich nach
Angebot und Nachfrage zu richten" zu umgeben, vergessen
aber gänzlich, dass sie dadurch die fk'hauptung. dass sie die

augenblickliche Nothlage der Arbeiter systematisch aus-

nutzen nicht widerlegen. Denn Thatsache ist. dass heut zu

Tage jeder einsichtige und anständige Fabrikant sich einen

Stamm von guten Arbeitern, mit denen er sich eins fühlt,

dadurch zu erhalten sucht, dass er sie auch während der
stillen Zeit zu beschäftigen sucht, jedoch selbstverständlich

ohne Preisreduktionen. Dafür müssen die Arbeiter

dem entsprechend auch in der lebhaften Zeit zu dcnsclhen,
natürlich vorausgesetzt auskömmlichen, Löhnen weiter ar-

beiten. Aber die eigentümliche Art der Auffassung von
den Pflichten eines Gross-Fabrikanten seitens der Kon-
fektionäre macht die Festsetzung eines stabilen Lohntarifcs

so ungemein schwierig, ja fast unmöglich! — Aehnlich liegen

die Verhältnisse bei den Meistern: sie führen zu ihrer Ent-

schuldigung an: wir werden gedrückt und müssen wieder
drücken. Und da das letzte Glied in der Kette der zu
Drückenden, natürlich immer der Arbeiter bleibt, muss dieser

still halten oder arbeitslos werden, was gleichbedeutend mit

noch grösserer Entbehrung, mit Hungern, ist! — Nicht der
Konsument drückt die Konfektionsfabrikanten, sondern nur
der Konkurrenzneid verbunden mit Gewinnsucht sind die

Wurzel dieses Uebels!

So lange das Geschäft noch in den Händen gelernter
Schneidermeister lag, konnte eine so grosse Lohndrücketei
nicht Platz greifen, weil jeder Meister so ehrlich war, die

Preise wenigstens so hoch zu normiren. dass sie bei ange-
strengter Arbeit zur Fristung des Lebens genügten. Heute,
wo arbeitslose Arbeiter. Schlächter, Bäckergesellen. Buch-
binder, Hausdiener. Droschkenkutscher. Musiker u. a. m.
Zwischenmeister geworden sind, die gar kein Verständnis»
für pflicht- und sachgemässe Festsetzung der Löhne haben,
sondern bei denen meistenteils nur der Trieb vorherrscht,

möglichst schnell und viel Geld zu verdienen, da wird der
Arbeiter nach allen Richtungen bedrückt. Dies veran-

schaulicht in erschreckender Weise die obige Tabelle a

der Aufstellung für die Hosenbranche.
Es kann nicht genug bedauert werden, dass unsere

Presse so wenig Interesse für Arbeitcrvcrhältnissc an den
Tag legt. Wenn nur einige der vielen Reporter, die täglich

nach dem Moabiter Kriminalpalast hinauswandern, um dort
selbst bei den geringfügigsten Schöffensachen zur Bericht-

erstattung zu verweilen, in der Zeit vom 25. Febr. er. bis

heute in dem stillen Hause des Gewerbegerichts in der
Breitenstrasse eingekehrt wären, dann hätten sie die

Schatten des Berliner Arbeiterlebcns kennen gelernt, von
denen 1 lunderttausende von Mitbürgern keine Ahnung haben,
und sicherlich würden auch solche wahrheitsgetreue Schil-

derungen ihren Eindruck nicht verfehlt haben. Die Berliner

politischen Zeitungen ignoriren diese Zustände, und ohne
es zu beabsichtigen, haben sie dazu beigetragen, den Aus-
gleich vom 19. Febr. zu Falle zu bringen. Denn nur der
Theilnahmslosigkeit der öffentlichen Meinung ist es zuzu-

schreiben, dass der grössere Theil der Konfektionäre, die

dem Vertrage vom 19. Febr. beigetreten sind, ihn erst im
Geheimen gebrochen und jetzt öffentlich erklärt haben, sich

nicht mehr daran gebunden erachten zu können, weil nicht

sämmtlichc 82 Finnen Berlins, sondern nur ca. 60 dem-
selben beigetreten sind. Ja. die Herren gehen sogar noch
weiter, zu behaupten, dass die Schuld hieran nur auf die

Arbeiter falle, denn diese hätten vermöge ihrer Organisation
dafür sorgen müssen, dass dir Konfe ktionäre, die den Ver-

trag vom 19. Febr. nicht anerkennen, boykottirt würden.
Mit anderen Worten, weil unter 82 grossen Firmen, von
denen man doch im allgemeinen voraussetzen dürfte, dass
sie im geschäftlichen Leben nach dem Grundsatze von Treu
und Glauben handeln, eine Anzahl, und unter ihnen aller-

dings einige Häupter der Konfektionäre, der jüngsten Be-
wegung zu Gunsten der Lohnaufbesserung wortbrüchig ge-

worden sind, sollen die Arbeiter jetzt am Vorabend der
stillen Saison einen neuen Strike insceniren. Kann man
sich angesichts einer solchen Zumuthung dann wundern,
wenn die Organe der Arbeiterpartei dies als eine Provo-
kation betrachten, die den Konfektionären das Mittel

bringen soll, mit dem Scheine des Rechts von dem
Vertrage vom 19. Febr. zurückzutreten? Würde es
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nicht besser gewesen sein, wenn die Konfektionäre
das Dekorum wenigstens soweit gewahrt hatten, dass sie

noch eine kurze Zeit die 12 l

/*°/o weiter gezahlt und in ge-
meinsamer Arbeit mit dem Einigungsamte versucht hätten,

einen endgültigen Tarif auszuarbeiten und anzunehmen? Ist

es eines grossen Verbandes, dessen Umsatz nach Millionen

sich beziffert, würdig, ein mühsam zu Stande gebrachtes
Provisorium durch alle erdenklichen Mittel aus der Welt zu
schaffen? Glaubt der Verband sich Sympathieen zu er-

werben, wenn er durch eines seiner Mitglieder in die Spalten
des ihm zu Gebote stehenden „Konlektionars" einen Artikel

lancirt, mit der geistreichen Ucbcrschrift: „Der Uebel
grösstes ist der Strikc noch nicht, das ist das Einigungsamt
des Gewcrbcgerichts", und die Thatigkeit dieser Behörde
herabzuwürdigen versucht unter der Bedrohung, die Kon-
fektionäre würden es nie mehr anrufen, — wahrlich, die

Sache der Herren muss doch sehr schlecht stehen, wenn
sie zu solchen Mitteln greifen.

Schliesslich gelangte am 8. April eine Eingabe an das
Einigungsamt, in der ersucht wurde: die bisherigen Er-
hebungen einzustellen, weil dieselben unpraktisch und zweck-
los seien und mit der Festsetzung des Minimal Tarifs so-

fort zu beginnen. Es wird ausgeführt, dass seit dem Ver-
trage vom 19. Febr. Beunruhigungen und Unsicherheit in

der ganzen Branche Platz gegriffen haben, die noch dadurch
vermehrt würden, dass die provisorischen Festsetzungen
nicht Oberall respektirt würden. Die Konfektionare müssten
jetzt zum Beginn der Wintersaison wissen, welcher Unter-
läge zur Kalkulation der Preise sie sich zu bedienen haben.
Die Freude an der Mitarbeit sei ihnen (den Konfektionären)
dadurch getrübt worden, dass „Pressorgane einer bestimmten
Richtung in der Lage sind, über die stattgehabten Beweis-
Verhandlungen einseitig und parteiisch gefärbte Berichte
zu vcröftcnllirhcn.* — Die Hallte der Unterzeichner dieser
Eingabe bestand aus Firmen, die in offener Weist: den

: Vertrag vom 19. Febr. gebrochen haben, und die doch am
| allerwenigsten geeignet erscheinen dürften, dem Einigungs-
amt Vorschriften zu machen. Bezüglich der Berichterstattung

von Pressorganen einer bestimmten Richtung, die nach An-
sicht der Unterzeichner einseitig und parteiisch gefärbte

Berichte gebracht haben, so hat das Einigungsamt alles,

was zur Wahrung der Unparteilichkeit in der Berichterstat-

tung thun konnte, gethan. indem es Jedermann den Zutritt

i zu den Verhandlungen gestattete. Hiermit war allen Par-

teien und allen Richtungen der Presse die Möglichkeit ge-

boten, die Berichterstattung in die Hand zu nehmen, sowie
etwaige Kinseitigkeiten zu überwachen, zu ergänzen oder
zu widerlegen. Dem Einigungsamt steht kein Einfluss auf
die Berichterstattung irgend einer Richtung in der Presse
zu. Wohl aber waren die Unterzeichner in der Lage, auf
den „Konfektionär* und dessen einseitig und parteiisch ge-

färbte Darstellungen einen Einfluss zu Oben.
Das Einigungsamt beschloss in seiner Sitzung vom

9. April einstimmig:
1. die Erhebungen in der bisherigen Weise fortzu-

! setzen und
2. in einer gemischten Kommission aller 3 Parteien Ober

einen festen Tarif zu berathen.
Die Vertreter der Arbeitnehmer und Zwischenmeister

erklarten sich sofort bereit, an den ad 2 beschlossenen Be-
rathungen Theil zu nehmen, wogegen die Konfektionäre
nach längerer Berathung dies ablehnten. Nur der Vorsitzende
des Verbandes. Herr Rosenbaum, erklärte seine Bereit-

willigkeit, für seine Person sich zu betheiligen. — Ich möchte
1 hierbei noch bemerken, dass Herr R. einer der wenigen ist.

! die ohne Deuteln den Vertrag streng durchführt, und schliesse

! mit dem aufrichtigen Wunsche, dass ich in meinem nächsten

|
Bericht in der Lage sein möge, auch von den anderen

;

Herren ein Gleiches berichten zu können.

Berlin, N. O. Weigert.

\r, ;,Mv.r„t|„|, tut .|l> Kntilli.m Di, J, Jn.rmw ja Oallol.-lil^rjCbtllm i Hr..»«« •).
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Das Lehrlingswesen im deutschen Klein- .

gewerbe.

Eine der am häufigsten heute erhobenen Klagen deut-

scher Handwerker bezieht sich auf die ungenügende ge-

werbliche Fachausbildung. Die Meister klagen, dass sie

keine Gesellen bekommen können, die ihre Jugend richtig

angewandt und etwas Rechtschaffenes gelernt hatten,

und noch mehr beschwert sich eigentlich das Publikum über

die dadurch bedingten mangelhaften Leistungen. Gerade
diese sind es, die in vielen Fallen — namentlich Schuhmacherei.

Schneiderei — die Konsumenten vom Handwerker absehen

lassen und der Grossindustrie in die Arme treiben.

Solche Klagen sind ja nichts Neues. Man hört sie seit

Jahren und sie waren es, die im Jahre 1876 die Reichs-

enc|utte Ober das Lehrlingswcsen, später die Novelle von

1878 zur Gewerbeordnung bedangen. Dass es seitdem
wesentlich besser geworden sei, wird man kaum behaupten
dürfen. In der Litteratur wird man nicht müde zu erörtern,

wie am zweckmassigsten der zeitgemässc Ausbau des ge-

sammten Lehrlingswesens in die Wege geleitet werden
könnte,1

) und in Regierungskreisen hat man ein aufmerksames
Ohr für diese Bestrebungen. Sonst wäre nicht im Jahre
1887 vom Reichskanzleramte die Anregung ergangen, in die

Berichte der Fabrikinspektoren Erörterungen über das Lehr-
lingswesen aufnehmen zu lassen.3 ) So bereitwillig damals
dem Ansinnen entsprochen wurde, und so belehrend die

veröffentlichten Zusammenstellungen sind , so ist doch
irgend eine erhebliche Aenderung der Zustande dadurch
nicht hervorgerufen worden.

Uebrigens ist es auch sehr schwer, Maa&sregeln zar
Hebung vorhandener Uebelstände zu erwirken, die auf
allgemeine Befriedigung in weiten Kreisen rechnen können.

Denn unverkennbar thut sich in der Beurtheilung des ge-

werblichen Bildungswesens ein Zwiespalt kund. Die Hand-
werker oder doch wenigstens ein erheblicher Theil der-

selben streben darnach, die Ausbildung von Lehrlingen

immer mehr in ihre Hand zu bringen und wünschen nichts

sehnlicher, als das Recht der Lehrlingshaltung einem engen
Kreise der ihrigen vorbehalten zu sehen. Sie meinen, dass

nur unter den Angehörigen von Innungen soviel Moralitat.

Rcchtschaffenheit. gewerbliche Fachkenntniss. Kapitalkraft

u. s. w. angetroffen werde, als nöthig ist, um für die tüch-

tige Durchbildung des Lehrlings Bürgschaft zu bieten. In-

stinktiv steckt dahinter wohl die Uebcrzcugung, dass nur
noch mit Hülfe der Lehrlinge, d. h. unbezahlter oder gering

bezahlter Arbeitskräfte, viele von ihnen sich über Wasser
zu halten vermögen.") Dieses Streben nach dem Monopol
der Lehrlingshaltung hat ja die neuere Gesetzgebung be-

günstigt. Damit sind aber viele Nichthandwcrkcr. Tech-
niker und Nationalökonomen nicht einverstanden, sondern
halten es für richtiger, dem Handwerks-Meister die Unter-

weisung der Lehrlinge zu entwinden. Hier behauptet man
umgekehrt, dass in den meisten modernen Werkstätten,

sei es. dass sie auf Reparaturen beschrankt sind, sei es.

dass sie Spezialitäten pflegen, dum heranwachsenden Hand-
werker gar nicht mehr Gelegenheit geboten werden kann,

vollkommen in den Arbcitsprozcss seiner Handtirung

nach allen Richtungen eingeführt zu werden. Demgcmass
verlegt man den Schwerpunkt der gewerblichen Bildung in

Vgl. nciicrdinpi das eindringende Werk von Paul Scheven, Um
Lchr-Werkstiue. Tübingen 189«. I. Bd

'

J
i I>;is gewerblich«' l.ehrling«we«rn in Conrad • Jahrbüchern lilr N'a-

tionalokoneonie N K , ISd 70, S, 612.
a

i v-hrilti n d'-«; Vereins f. S.i/iaip. 2, S. 7tS
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die Fachschulen und Lehr-Wcrkstätten, wenn man auch zu-

giebt, dass ganz nutzlos der Unterricht in der Werkstättc

nicht sein wird. Wo liegt nun zwischen beiden Strömungen

die Wahrheit?

Thalsächlich ist es so misslich. zu einem gcneralisiren-

dct> Uitheil zu gelangen, weil die Verhältnisse im Hand-

werke ausserordentlich verschieden liegen. Oertlich und

beruflich wechseln sie: man mochte fast sagen, soviel ver-

schiedene Gewcrbszweige, soviel verschiedene Bedürfnisse.

In einem Handwerk kann man noch mit der alten Werk-
statt-Lehre, unterstützt freilich durch zweckmassig organi-

sirten Fortbildungs- Unterricht, hoffen, Erspriesslichcs zu

er/.ielen; in einem anderen ist es dringend nothwendig,

eine Reform mit Hülfe von Fachschulen anzubahnen, wenn
man das Gewerbe nicht langsam untergehen lassen will.

Diesen Eindruck, dass es sich empfiehlt, bei allen Ver-

suchen dem nothlcidcndcn Handwerk aufzuhelfen, zu indi-

vidualisiren, gewinnt man auch aus dem Studium der Unter-

suchungen Ober die Lage des Handwerks, die der Verein

für Sozialpolitik in so dankenswerther Weise durchführt.

Zu den 3 Banden, deren Inhalt wir vor einiger Zeit an

dieser Stelle erörterten. 1
! ist mittlerweile ein vierter Band

gekommen, der abermals über verschiedene Handwerke aus

grösseren und kleineren preussischen Städten höchst lehr-

reiche Schilderungen bringt. 1 ) Lohgerberci. Schuhmacherei,

Schlosserei. Schneiderei. Tischlerei, Schmiederei und Kupfer-

schmiederei sind die Zweige, die behandelt werden; Berlin,

Breslau, Köln, Dramburg (Pommern). Prrnzlau (Uckermark),

Könitz und Löbau ( Wcstpreussen). Nakel (Netze) die Städte,

die den Standort der genannten Handtirungcn bilden. Aus
einer kleineren Stadt mit 72ÜO Einwohnern — Nakel — er-

halten wir sogar einen anschaulichen Bericht über 24 ver-

schiedene Handwerke.

Was in diesem Bande und in den drei vorhergehenden
über das gewerbliche Bildungswcscn mitgethcilt wird, ist

theils recht ungünstig, theils ganz erfreulich.

Zufriedenstellend gestaltet sich z. B. die Ausbildung in

der Klempnerei Leipzigs, wo dieselbe der Innung auf Grund
des § 1(X)e Abs. 3 der Gewerbeordnung vorbehalten ist.

Von 36 Lehrlingen waren dort im Jahre 1893 zwei Drittel

Meistersöhne, d. h. man halt das Handwerk so hoch, dass

man die einmal erworbene Geschicklichkeit vom Vater auf

den Sohn zu vererben wünscht. Von Lehrlingszüchtcrci ist

man weit entfernt, denn es kamen durchschnittlich auf je

10 Innungsmeister nur 4 Lehrlinge. Die Lehrzeit betragt 3 bis

4 Jahre, und ein Lehrgeld wird nur noch ausnahmsweise
entrichtet. In dieser Zeit ist der Lehrling zwei Jahre lang

zum Besuch der Fachklasse für Klempner verpflichtet, in

der namentlich Projektionszeichnen und gewerbliches Frei-

handzeichnen gepflegt werden. Alljährlich findet eine Aus-
stellung von Lehrlingsarbeiten statt, die, wie es scheint, von
der Gründlichkeit der Ausbildung zeugt. Ueberhaupt ist

in der Klempnerei durch die deutsche Fachschule für Blech-
arbeiter in Aue im sächsischen Erzgebirge schon ganz gut
gesorgt.»)

Desgleichen scheinen die Mitglieder der Kürschner-
innung, die für die Städte Frankenberg, Hainichen und
Ocdcran besteht, es mit der Heranbildung ihrer Lehrlinge
ernst zu nehmen. Wenigstens handeln von den 28 Para-
graphen des Statuts 5 der längsten von der Regelung des
Lchrlingswescns, und es ist zu hoffen, dass alle Vorschriften
genau ausgeführt werden. Ein Gesellenstück, das aus zwei
Arbeiten besteht, muss am Ende der Lehrzeit abgelegt
werden.*)

) V'kI. No 4 ditid Jahrgangs
*• Vierter Biind. (K<miitieith l'reiwvn. Zwrilcr Theil.) 189J,

iJuriclor Ä Humblut 8". XIV und yb> S.

'I Schrift..- n .Jts Vtr. f. So/u!p. > S. 16 t

Ebenda 2. S 3 39.

Ebenso stellt der Berichterstatter über die Schneiderei

in Löbau i Westpreussent den Meistern das Zeugniss aus,

dass sie ihre Lehrlinge, die ohne Ausnahme aus dem Pro-

letariat der Stadt oder des Landes stammen, zu Sauberkeit,

Flciss und Ordnung anhalten. Für die Lehrzeit, die drei

Jahre dauert, wird kein Lehrgeld gezahlt. Die Lehrlinge

sind in Kost und Logis beim Meister und gemessen nach
landesüblichen Begriffen eine recht gute Verpflegung. An
zwei Abenden in der Woche und am Sonntag Nachmittag

muss die Fortbildungs-Schule besucht werden und was hier

im Zeichnen, kaufmannischen Rechnen und Stilübungen ge-

boten wird, soll wohl geeignet sein, einem strebsamen

Knaben die bescheidene geistige Ausrüstung für seine spatere

Selbstständigkeit zu liefern.»)

Bedingter klingt das Lob. das der Möbelschreinerei in

Mainz gespendet wird. Schon im Jahre 1841 wurde von

dem Lchrlingswesen ein Bild entworfen, das nicht in den
glänzendsten Farben gehalten war. Die Verwendung des

Lehrlings zu Nebenzwecken, die Gewohnheit, aus hohem
Lehrgeld einen förmlichen Geschäftszweig zu bilden und
deshalb den Lehrling sobald als möglich unter Einhändigung

des Gesellenbriefes zu entlassen, der Mangel an Unterricht

vom Augenblick des Eintritts in die Werkstaue bildeten die

Hauptursachen, auf die man die schlechte Ausbildung des

jugendlichen Handwerkers zurückführte. Zwei Versuche

zur Besserung, die Gründung eines Lehrlingsbureaus und
die Einrichtung einer Lesehalle, das ersterc zur Vermitte-

lung zwischen Eltern und Meistern, das letztere ein Mittel,

um auf die Moralitflt des Gesellen- und Lehrlingstandes ein-

zuwirken, scheiterten. Zur Zeit ist dann in der seit 1879

zu einer eigenen abgeschlossenen Anstalt gewordenen Kunst-

gewerbe-Schule, die sich nach und nach aus einer Sonntags-

Schule entwickelt hat. dem Schrcincrlchrling und dem weiter-

strebenden Gesellen Gelegenheit zu ergänzender theoreti-

scher Ausbildung geboten. Aber dafür hapert es in der

Praxis. Denn die grossen Fabriken in der Möbelschreinerci.

in denen am meisten gelernt werden könnte, bleiben den

Lehrlingen verschlossen, und mit Vorliebe hält sie nur der-

jenige Meister, der am wenigsten zur Unterweisung passende

Arbeit hat: der Reparatur-Meister. So hört man in Mainz

olt, dass der Lehrling erst dann etwas lernt, wenn er aus-

gelernt hat, d. h. wenn er aus der Werkstatt in die Fabrik

übertritt.*)

Aehnlich bedingt fallt das Urthcil über die Küferci in

Strassburg.») die Schlosserei in Nürnberg.4
) die Schneiderei

in Prenzlau aus. An letzterem Orte ist es die Innung, die

das Vorrecht des bekannten § 100 c der Gewerbeordnung
geniesst, und cswird hervorgehoben, dass ihre Mitglieder dahin

streben, sieh des ertheilten Privilegs würdig zu erzeigen.

j

Aber doch erklaren nicht wenige Innungsmeister, dass sie

am besten daran thäten, wenn sie gar keine Lehrlinge auf-

: zögen. Die Mühe, die sie auf deren Ausbildung verwen-

deten, lohnte sich schlecht, da die gut ausgebildeten Lehr-

linge später der Konfektion anheimfielen. Wenn aber mit

einem derartigen Vorurtheil der Unterricht ertheilt wird,

• so fallt er gewiss nicht durchweg befriedigend aus. Dem-
nach zeigt sich auch hier wieder das Bedürfniss nach einer

Stätte, wo unabhängig von solchen Rücksichten bessere

technische Bildung gewahrt werden kann.*)

Offenbaren sich in den angezogenen Beispielen Ver-

hältnisse, die, wenn auch verbesserungsbedürftig, doch im

Ganzen befriedigend sind, und von denen man wünschen
müsste. dass sie sich anderswo wiederholten, so zeigt sich

leider in vielen anderen Fällen, dass die gewerbliche Aus-
bildung geradezu im Argen liegt. In der Schuhmacherei
gewisser holsteinischer Städte lasst die Erziehung der Lehr-
linge viel zu wünschen übrig. Zwar in ihren Statuten be-

kunden die Innungen grosses Interesse für sie, in der Praxis

') 4, b. 2<X1 ' 3, S 355-35.8. h 3. S. 370. «, 3. S. 474.
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aber bethätigrn sie es zu wenig. Die Thcilnahmc an der
Fachzcichcn-Schute, die die Innung begründet hat, ist ge-
ring, und die Meister lassen es an dem guten Willen fehlen,

ihre Autorität geltend zu machen. Der Gedanke, wie man
den Lchrjungen am besten zu seinem Vortheil ausnutzen

kann, und nicht der, wie in ihm die Grundlage zu einem
tüchtigen Meister gelegt wird, ist nur zu oft der leitende

Gesichtspunkt. Auch Frau Meisterin erwartet vom Lehr-
ling Unterstützung und lässt ihn im Kinderwarten und in

sonstigen nutzbringenden Dingen eine strenge Schule durch-

machen.')

In Loitz (Neuvorpommern), wo augenblicklich auf etwa
lOOsclbstständige Schuhmacher nur 3 Lehrlinge kommen —
ein ganz abnormes Verhältniss — hat sich eine regierungs-

seitig eingerichtete obligatorische Fortbildungs-Schule nicht

zu halten vermocht. Die Furcht, dass zu viel Zeit versäumt
würde, und die Nothwendigkeit, einen Theil der Kosten den
Handwerkern selbst zuzumuthen, brachte die Anstalt zum
Scheitern.*» In Dramburg (Pommern), wo die technische

Ausbildung der Schuhmacher - Lehrlinge als eine durch-

schnittlich befriedigende gerühmt wird, beklagt man doch,

dass die Meister das ihren Lehrlingen nicht anerziehen
können, was sie selbst nicht besitzen, nämlich bessere all-

gemeine Bildung und kaufmännischen Blick. 1*) Selbst in

Leipzig haben die Lehrkurse, die die Schuhmacher-Innung
(Dr Lehrlinge mit Unterricht im Zeichnen und Modellschneiden
eingerichtet hatte, nach 2 oder 3 Jahren wieder eingestellt

werden müssen. Lchrtalent. Geschicklichkeit, Pflichtgefühl

der Lehrherren bieten keine hinreichende Garantie für eine

den gesteigerten Anforderungen der gegenwärtigen Maass-
arbeit entsprechende Ausbildung. Vernachlässigung der
technischen und sittlichen Bildung, schamlose Ausbeutung
der jugendlichen Arbeitskraft kommen vor. Der arme
Schusterjunge war von jeher das Prototyp des gequälten,

von Meister, Meisterin und Gesellen gernisshandeltcn Mand-
werks-Lchrlings.«»

Man konnte glauben, dass in der Schuhmacherei, einem
notorisch im Rückgänge befindlichen Gewerbe, die Nach-

richten besonders betrübend lauten. Indcss ist es doch in

anderen Gewerben nicht besser. Von der Tischlerei, deren

Bildungswesen eben nur bedingt gelobt werden konnte,

hören wir aus Posen, dass die Meister den Besuch der ge-

werblichen Fortbildungs-Schule nicht fördern, sobald er mit

dem zurückgelegten 17. Jahre des Lehrlings ein fakultativer

geworden ist. Eine vom Polytechnischen Verein unterhaltene

gewerbliche Vorschule, in der im Zeichnen und Modcltiren

unterrichtet wird, ist schwach besucht. Die Errichtung einer

Fachschule, verbunden mit Lehr-Werkstätte, kann bei den

geringen Mitteln der Innung nicht in Szene gesetzt werden.5
)

Von Berlin wird gesagt, dass die besseren Werkstätten

Lehrlinge nur selten beschäftigen, damit aber diesen die

eigentliche Bildungsstätte verschlossen bleibt. Die Meister

im Kleinbetriebe, auf die drei Viertel aller Lehrlinge kommen,
gewähren eine höchst mangelhafte Ausbildung. Sie locken

die jungen Leute, deren Eltern keine grossen materiellen

Opfer zu bringen im Stande sind, durch ein Kostgeld an.

das im ersten Lehrjahr 4 M., im vierten 7—8 M. wöchentlich

beträgt. Das können sie jedoch nur leisten, weil sie die

Lehrlinge zum Zweck der Ausbeutung halten, sie als billigen

Hausknecht beschäftigen oder auf einen Spezialartikel ein-

üben. Gewöhnlich wird beides harmonisch vereint, indem

der Lehrling im ersten Jahre als Hausknecht, später als

Spezialist ausgebeutet wird. Die mangelhaft ausgebildeten

Lehrlinge der Kleinbetriebe treten dann spater zu ihrer

weiteren Ausbildung als eine Art Mittelding zwischen Ge-

selle und Lehrling in die grösseren Werkstätten ein.6 )

Die Zahl der Lehrlinge, die in den einzelnen Gewer-
ben unterwiesen werden, fällt sehr verschieden aus. Die

Böttcherei in Leipzig befasst sich beinahe gar nicht mehr
mit ihnen; ja die Meister warnen wohl geradezu vor ihrem

Gewerbe. 1
) In der Drechslerei dagegen ist daselbst eine

sehr hoch zu nennende Zahl von Lehrlingen thätig, indem
in 19 handwerksmäßigen Betrieben 22 Gehülfen und 29 Lehr-

linge vorhanden waren.'*) Für die Schlosserei, Schmicdcrci

und Kupferschmiederei in Berlin aber gilt, dass das Hand-
werk als Betriebsform schon lange nicht mehr im Stande
ist, alle seine Lehrlinge später als Gesellen und Meister

aufzunehmen. Bei den letztgenannten Gewerben macht man
die gleichen Erfahrungen wie in der Tischlerei. Der grössere

Handwerksbetrieb kennt nur noch Gesellen und jugendliche

Arbeiter; die Fabriken zahlen den Lehrlingen gleich Wochen-
lohn oder lassen sie sogar im Akkord arbeiten und der

Handwerks-Meistcr. der einen Lehrling haben will, sieht sich

genöthigt, es ebenso zu machen, sucht dann aber natürlich

seine Entschädigung in einer entsprechenden Ausnutzung
der Kraft.'»

Diese Beispiele werden genügen, um uns eine Vorstel-

lung von der mannichfach verschiedenen Gestaltung des

heutigen gewerblichen Bildungswesens zu geben. Fragen
wir zum Schlüsse noch, welche Mittel, immer unter Berück-

sichtigung der örtlichen Umstände, zu seiner Besserung an-

gewandt werden können oder sich bewahrt haben.

Allem voran steht hier die Forderung der Fach-
schule und Lehr- Werkstätte, wie sie an vielen Orten
bereits mit grösstem Erfolg ins Leben getreten sind. Sie

allein bieten Gewähr, dass eine sachlich tadellose, modernen
Anforderungen entsprechende Bildung des jungen Hand-
werkers erzielt wird. Fabrik und Handwerk werden immer
weniger zur Ertheilung des Unterrichts geeignet. Die Er-

richtung solcher Anstalten vom Kleingewerbe oder der In-

nung zu verlangen, ist völlig verkehrt. Die Glossindustrie,

der die geschulten Kräfte so oft zu gute kommen und der

Staat sind vielmehr die gewiesenen Träger dieser Neue-
rungen. Sie müssen die Initiative ergreifen und die Mittel

für sie ganz allein oder theilweise hergeben. Entweder
sollten die von Privatpersonen ins Leben gerufenen Fach-

schulen subventionirt oder diejenigen Meister, die geeignet

erscheinen. Lehrlinge ausreichend zu unterrichten, mit

Prämien in der Höhe des früher gezahlten Lehrgeldes be-

dacht werden. Letzteren Ausweg hat mit Erfolg die gross-

herzoglich badische Regierung eingeschlagen.*) Wünschens-
werth sind auch Stipendien an unbemittelte Handwerker
zum Besuche von Fachschulen. Von den gedrückten, muth-

losen, eingeschüchterten, kapitalarmen Kiein-Handwerkern

zu verlangen, dass sie Opfer für diese Bildungsstätten brin-

gen, geht zu weit.

Und nicht nur den jungen Leuten müsste bessere Ge-

legenheit, lernen zu können, geboten werden, auch für die
Gesellen und Meister wären Veranstaltungen sehr not-
wendig, um sich in der erlangten Geschicklichkeit zu er-

halten und mit den seit Verlassen der Lehre gemachten
Fortschritten bekannt zu werden. Das kann geschehen in

darauf eingerichteten Fachschulen, wie beispielsweise der

deutschen Schlosserschule in Rosswein i. S. Oder es müssen
regelmässig für einzelne Gewerbe 8 14t.'lgigc L'cbungs-

kurse arrangirt werden, zu denen die auf dem Lande oder

in kleineren Städten wohnenden Meister einberufen werden,

um sie mit neueren Erfindungen und Verallgemeinerungen

vertraut zu machen. Auch hierin ist die grossherznglich

badische Regierung mit gutem Beispiel vorangegangern.

Neben der technischen Fachbildung gilt es ferner, die

allgemeinen wirthschaftlichen und kaufmännischen

>, 1. S. 2>-26. ». I, S. 30. -'i I, S. 57. ', 2, S 301 -302
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Kenntnisse zu fördern. Es muss insbesondere da. wo die

gewerblichen Fortbildungsschulen den Ersatz für Fach-

schulen bilden sollen, in den Unterriehtsplan nicht nur

Zeichnen. Modelliren u. dgl.. sondern auch Buchführung,

Bruchrechnung, Lösen einfacher Zinsaufgaben. Stilübungen

u. a. m. aufgenommen sein. Es ist erschreckend, wie un-

gebildet die 1 landwcrker in diesen Dingen sind, und nicht

zu viel gesagt, dass manche lediglich deshalb zu Grunde
gehen, weil sie nicht rechnen können, d. h. absolut unfähig

sind, einen zuverlässigen Ueberschlag der Herstellungskosten

ihrer Erzeugnisse anzufertigen. Bei Submissionen bieten

selbst ganz solide Handwerker mitunter in einer Weise ab,

dass die Ausführung der Arbeit mit erheblichem Verluste

für sie gleichbedeutend sein würde.

Veranstaltung von Lehrlingsprüfungen und Aus-
stellungen von Lehrlingsarbeiten sind ebenfalls nicht

gering zu schatzende Förderungsmittel.h Indess liegt hier

in der Notwendigkeit, menschliche Schwachen zu über-

winden, ein grosses Hinderniss. Nur bei unparteiischer

Beurtheilung der Kenntnisse, bei vollkommener Gewissheit

darüber, dass die ausgestellten Arbeiten Leistungen der

Lehrlinge sind, werden diese Veranstaltungen wohlthätig

wirken. Am meisten empfiehlt es sich, die Prüfung jedes

Mal von solchen praktischen Fachleuten abnehmen zu lassen,

die nicht am Sitze des Prüfungsortes ihr Handwerk betreiben

und mithin unbeeinflusst durch tausenderlei Rücksichten

ihres Amtes walten worden. Eine derartige Ordnung liesse

sich aber ohne erhebliche Kosten nicht durchsetzen.

Um endlich den vielen Versuchungen, denen unerzogene,

häufig aus Proletarierkreisen stammende Lehrlinge leicht

unterliegen, aus dem Wege zu gehen, wäre an Verall-

gemeinerung von Lehrlingsheimen zu denken. Seit es

nicht mehr die Regel ist, dass der Lehrling beim Meister

Kost und Wohnung hat. ist er in der That in seiner mora-
lischen Haltung den mannichfachsten Gefahren ausgesetzt,

die ihn leider oft straucheln lassen und dann die begrün-

deten Klagen der Meister Ober Faulheit. Liederlichkeit. Nach-
lässigkeit u. s. w. hervorrufen. Das Lehrlingsheim, wie es

u. a. in München, in Leipzig, im Grossherzogthum Baden
an verschiedenen Orten geschaffen ist. will die allein stehen-

den Lehrlinge gut verpflegen und weiter erziehen, oder für

die Unterhaltung an Sonn- und Feiertagen sorgen. Es will

gesunde Wohnung, ausreichende Nahrung, ein christlich-

deutsches Familienleben gewähren. Auch hier wieder thate es

Noth, da die monatlichen Pflcgcgcldcr aufzubringen Vielen

schwer fallen könnte, aus öffentlichen Mitteln diese In-

stitute zu fördern. »

Die Lage des deutschen Handwerks ist heute in vielen

Fällen eine sehr ernste, aber sie ist keine durchweg
hoffnungslose, wie schon im ersten Artikel gezeigt wurde. 2

)

Wenn man auf dem angedeuteten Wege sich bei den vielen

dankenswerthen Anfängen zur Besserung, die oben vor-

liegen, nicht beruhigt, sondern energisch vorwärts strebt

und die anerkannten Grundsätze in immer weiterem Um-
fange bethäligt. dann wird sicher der Erfolg nicht aus-

bleiben.

Rostock. W. Stieda.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Fünfter Parteitag der österreichischen Sozialdemo-
kratie. In der Woche nach Ostern tagte in Prag der dies-

jährige Parteitag der österreichischen Sozialdemokratie,
dessen Verhandlungen in deutscher und ezeehischer Sprache
geführt wurden. Der Parteibericht wies auf eine Anzahl
von Fortschritten hin, welche in den letzten 2 Jahren ge-

macht wurden, namentlich auf das Bestehen des grossen

1

Vrfl i'.li'T -,<- «U* II.iii.|vv.I|1i ll>M. Ii ,Vr Mi.;.!si,v;-«. »S. Iu,f-.i-|> «n
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sozialdemokratischen Tageblattes i Ai heiiei /eituny l. und \n-

tontc auf politischem Gebiete, insbesondere die intensive Wahl-
rechts-Agitation und das Eingreifen in die Wiener Gemeinde-
raths -Wahlen durch die Aufstellung des Kommunalpro-
grammes, auf wirtschaftlichem Gebiete das Eingreifen in

, den grossen Bergarbeiter- Strikc und das Anwachsen der

|

gewerkschaftlichen Organisation. Die Einzelberichte ergeben
' zwar durchaus eine Ausdehnung der Organisation, aber das
natürliche Resultat, dass relativ stärkere Organisationen nur
in den industriellen Centren bestehen, während in den vielen

hauptsächlich landwirthschaftlichen Kronländern die Sozial-

demokratie noch sehr wenig verbreitet ist: dass ferner auch
in den industriereichen Kronlandern die Zahl der wirklich
organisirten Arbeiter, wenn man einen Vergleich mit dem
Auslande anstellt, gering ist: auf Grundlage der Zahlen des
Parteiberichtes kann man sie auf 80— 100 (JOÜ schätzen: die
Ursachen werden in der relativen Jugend der sozialistischen

Bewegung in Oesterreich, wie in dem Mangel an politischen
Rechten und namentlich in dem niedrigen Lohnniveau und
der gelingen Schulbildung der Mehrzahl der österreichi-

schen Arbeiter gesucht. Dass die Zahl der sozialdemokra-
tischen Arbeiter und der sozialdemokratischen Stimmen bei

allgemeinem Wahlrechte gleichwohl eine bedeutend höhere
wäre, wird namentlich aus der Verbreitung der 2ö politischen

und 32 Fach-Blätter gefolgert, die eine Gesammt-Auflage
von 229 000 Exemplaren aufweisen. — Ein wesentlicher
Punkt der Tagesordnung war die Stellung der Arbeiter-
schaft zum Badeni sehen Wahlgesetz-Entwürfe. Die von der
Parteivertretung vorgelegte und nach längerer Diskussion
mit überwiegender Majorität < 101 gegen 9 Stimmern an-
genommene Resolution vcrurthcilt zwar den Gesetzentwurf,
weil er viel zu geringe Zugeständnisse enthalte, betrachtet
aber sein Zustandekommen als feststehend und will das be-
schränkte Wahlrecht des Entwurles als Mittel der Agitation
und Organisation und insbesondere als Walle zur Erringung
des allgemeinen gleichen und direkten Wahlrechtes benutzen.
Ferner wurde beschlossen, zur Erringung speziell des di-

rekten Wahlrechtes (das nach dem Entwürfe von der Ent-
scheidung der Landtage abhängen soll) in die Agitation bei
den Landtags-Wahlen einzutreten. Die Oberwiegende Ma-
jorität war darin einig, dass eine weitere Agitation gegen
den Entwurf die Kräfte der Partei jetzt unnöthig vergeuden
würde, und dass namentlich ein Gencralstrikc heute noch ein
Ding der Unmöglichkeit sei. — Die Berathungen über die
Organisation waren auch eine ordre de bataille für die be-
vorstehenden Reichsraths-Wahlen; es wurde beschlossen,
dass die Aufstellung von Kandidaten von den Kreisorgani-
sationen im Einvernehmen mit der Parteivertretung zu ge-
schehen habe. Ferner wurde beschlossen, dass die Ge-
sammtvertretung der Sozialdemokratie in Oesterreich sich

aus den Vertretungen oder Exekutivkomitees der deutschen,
polnischen und czechischcn Organisationen zusammensetze

' und nach Bedarf zusammentrete: dass der Parteitag von nun
an jährlich zusammentreten solle; dass der Parteitag es ab-
lehne, die Gründung von Produktivgenossenschaften und
Konsumvereinen zu empfehlen etc. — Ein eigener Punkt
der Tagesordnung war auch die „Lage und Forderungen
der ländlichen Arbeiterschaft." Die angenommene Reso-
lution verlangt die völlige Aufhebung der Gesindeordnungen
und Schaffung einer Arbciterschutz-Gesetzgebung für das
Land, namentlich Verbot der Kinderarbeit: strenge Durch-
führung der 8jährigen Schulpllieht und Ucbcrnahmc der
Schullasten durch den Staat; Normal-Arbeitstag, Sonntags-
ruhe, Beseitigung des Trucksystems etc., ländliche Inspck-
toratc und Gewerbegerichte; zwangsweise Ausdehnung der
Kranken-, Unfall-, Altersversicherung auf die kleinbäuerliche
Bevölkerung.

Bekämpfung sozialer Bestrebungen in Deutschland.
Zum Erlas* des preußischen Ev. Ober -Kirchenraths,
welcher den Geistlichen die Betheiligung an christlich-sozialen

Bestrebungen untersagt, hat der Pfarrverein Schlawc-Stolp-
Bütow am 24. Febr. Stellung genommen. Aus den Grund-
sätzen des Erlasses ergebe sich dem Wortlaut nach die
zwingende Konsequenz, dass ein Geistlicher weder Abge-
ordneter, noch Wahlniann. noch Vertrauensmann einer poli-

tischen Paitei u. B. in konservativen Vereinen, im Bund
der Landwirthe rte i werden dürfe, solange nicht eine
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authentische Interpretation erscheine, welche zwischen amt-
licher und ausseramtlichcr Thätigkcit unterscheide. -- In
der bayerischen Abgeordnetenkammer brachte am 5. März
der konservative Abg. Lutz die Aeusserungen zur Sprache,
die Prof. Brentano auf der Wiener Versammlung des Ver-
eins für Sozialpolitik über die bayerischen Bauern gethan
habe: sie behandelten ihre Eltern schlecht etc. Der Mi-
nister möge dafür sorgen, dass nicht ein Beamter im Aus-
lände die Mehrheit des bayerischen Volkes beleidige. Der
Kultusminister v. Landmann erwiderte, auch er hatte ge-
wünscht, dass sich die Sache in Wien nicht ereignet hatte.

Aber Brentano habt seine Aeusserung in gewissem Sinne
zurückgenommen. Dies bestritt jedoch Brentano in einem
Schreiben an den Kammerpräsidenten: der Bauer sei nicht
schlechter, aber auch nicht besser als andere Menschen;
was er. um letzteres darzuthun. an menschlichen Fehlern
in) Bauernstande angeführt habe, halte er aufrecht. Die
„Deutsche Volkswirtschaftliche Korrespondenz" knüpfte
daran die Bemerkung. Brentano habe sich immerhin bemüht,
seinen Aeusserungen eine möglichst glimpfliche Auslegung
zu geben. Das genüge vorläufig; denn damit sei konstatirt,
»dass dir akademischen Lehrfreiheit trotz alledem gewisse
Grenzen gezogen sind, und dass es die staatliche Aufsicht
ist, die sie zu ziehen hat." Was aber in Bayern recht sei,

sei in Preussen billig. Der preussische Kultusminister möge
ein Examen mit den Hörern der Berliner landwirtschaft-
lichen I lochschule darüber veranstalten, was ihnen Prof. Se-
ring als staatlich approbirtcr Lehrer über Staatsverfassung,
Wahlrecht und Sozialismus vorgetragen habe.— Krau Gnauck-
Kühnes Studie über die Papierarbeiterinnen ist nach der-
selben Korrespondenz .sozialpolitisch wcrthlos; ihre Ge-
danken entsprössen den sozialdemokratischen Mistbeeten;
Prof. Schmoller hätte die Arbeit nicht in sein Jahrbuch
aufnehmen dürfen (Ueberschrift: „Eine wohlgemeinte War-
nung").

Wie die Volks-Lesehallen (vgl. No. 25. Sp. 688) so
werden auch die Volksuntcrhaltungs-Abende bekämpft. Der
christlich-soziale Pastor Diefenberg in Estebrügge (Rcg.-Bez.
Stade) hatte doil und in Cranz Volksuntcrhaltungs-Abende
abgehalten. Dafür wurde er, sowie die betreffenden Wirt he,
in eine Ordnungsstrafe von 15 M. genommen, weil die
Abende als öffentliche Volksversammlungen polizeilich an-
zumelden gewesen waren. Auf Einspruch der Betheiligten

erkannte das Gericht auf Freisprechung. — Vereinzelt wird
der Kampf nicht bloss gegen Personen, Parteien und gemein-
nützige Veranstaltungen, sondern auch ganz offen gegen be-
stehende Staatseinrichtungen geführt. Als nach Beilegung des
Kunfektionsstrikes das Einigungsamt des Berliner Gewerhe-
gerichts die Feststellung eines Minimaltarifs übernahm und
zu diesem Zwecke umfangreiche Erhebungen über die gegen-
wartig gezahlten Löhne veranstaltete, schrieb der „Konfek-
tionär": „Der Strike ist der Hebel grösstes nicht, sondern
die Einigung durch «las Gcwcrbcgcricht; es muss dies nun
endlich einmal offen ausgesprochen werden, zumal die bittere

Wahrheit dieser Worte von allen Fabrikanten der Herren-
und Knabenkonfektion empfunden wird."

Die Organisation der Presse zur Bekämpfung sozial-

demokratischer , christlich-sozialer etc. Bestrebungen im
Saarrevier ist am I. April zum Abschluss gekommen.
Nachdem die nationalliberale „Saarbrücker Zeitung" auch
christlich-soziale Kundgebungen aufgenommen hatte und der
Versuch, einen Rcdaktionswechsel herbeizuführen, miss-
lungcn war. wurde der General-Anzeiger von St. Johann
unter Vermittlung des Frhr. v. Stumm von einem Kon-
sortium angekauft und erscheint nunmehr unter dem Namen
„Neue Saarbrücker Zeitung" (von den Gegnern .der Schleif-

stein" genannt). Von den bisherigen Organen der Stumm-
schen Eichtling wird das Saarbrücker Gewerbeblatt der
Neuen Saarbrücker Zeitung als Beigabc beigelegt, wahrend
in Neunkirchen die Richtung nach wie vor durch die Saar-
und BliesZeitung vertreten ist. Jeder Abonnent der Neuen
Saarbrücker Zeitung erwirbt durch das Abonnement eine
Unfallversicherung auf 500 M. Unter Hinweis hierauf werden
in der Abonnementsaufforderung die Arbeiterfrauen ersucht,

darauf zu bestehen, dass die in ihrem gewerblichen Berufe
allerlei ernsten Körpergefahren ausgesetzten Ehemänner,
VAter, Brüder und Söhne durch ein Abonnement auf die
Neue Saarbrücker Zeitung die Summe von 5«) M. für den

Fall eines ernsten Missgeschickes sich und den bedauerns-
werten Familien sichern. Zu dieser Verbindung von Zei-

tungsorganisation und Unfallversicherung war die Genehmi-
gung des Regierungspräsidenten in Trier erforderlich. Am
30. Marz wurde auf Schloss Halberg der 60. Geburtstag des
Frhr. v. Stumm gefeiert. In seiner Antwort auf die An-
sprache des Pfarrers, welcher die Glückwünsche der evan-
gelischen Gemeinde in Neunkirchen überbrachte, erwähnte
Frhr. v. Stumm die von ihm bekämpfte christlich-soziale

Richtung und erklarte, in diesem Kampfe fühle er sich ge-
stärkt durch die Gewissheit, dass Seine Majestät der Kaiser
die Nothwendigkcit dieses Vorgehens voll anerkenne. Diese
Versicherung wiederholte der Redner in einer Versammlung
reichstreuer Wähler in Neunkirchen am 4. April mit dem
Zusatz, dass er seine Aeusscrung mit Allerhöchster Er-
mächtigung gethan habe. Dem gegenüber betonte Pfarrer

Naumann im „Frankfurter Volksboten" »Beiblatt zur Hilfe)

das Ungewöhnliche des Vorganges. Wenn Frhr. v. Stumm
Minister wäre, dann dürfte er verkündigen: »Ich habe die

Ehre, die Politik Sr. Majestät zu vertreten" ; Frhr. v. Stumm
sei aber ein Privatmann. — 29 evangelische Geistliche der
Saargegend. welche selbst zu keiner christlich - sozialen

Gruppe gehören, hatten am 28. Februar in der (alten) Saar-
brücker Zeitung eine Erklärung veröffentlicht, welche gegen
wahrheitswidrige Schilderung der Christlich-Sozialen Ver-
wahrung einlegte. In der genannten Rede erklärte Frhr.

v. Stumm, die Spitze des Kampfes, den diese Deklaranten
mit Hülfe des abtrünnigen Partciblattcs führten, wende sich

in letzter Linie persönlich gegen ihn. In der That halte er
die christlich-soziale Agitation für viel gefährlicher als die

sozialdemokratische. Wahrend die Sozialdemokraten ganz
offen Lüge und Meineid als erlaubt hinstellen, gingen die

Christlich-Sozialen vorsichtiger, aber darum gefährlicher vor.

Naumann habe mit seinem glorificirenden Aufsatz einen
Kranz an Engels Grabe niedergelegt. Die letzte Nummer
seiner „Hilfe" übertreffe an Schmutz, Gift, Unwahrheit alles,

was die übrige Presse geleistet habe. In der Verhetzung
der Massen seien sich Alte und Junge unter den Christlich-

Sozialen völlig ebenbürtig. Auch Lic. Weber stehe unter
den Mitarbeitern der Hilfe und sei ein Busenfreund Stöckers;
er habe Göhre's Buch »Drei Monate Fabrikarbeiter" em-
pfohlen. Dieses Buch sei das frivolste, was auf diesem
Gebiete geleistet sei. Stöckers neueste Forderung, „man
muss auf gesetzliche Anerkennung der Arbeiterorganisation
hinarbeiten", hiesse doch nichts anderes, als gesetzliche An-
erkennung der Sozialdemokratie fordern; denn Vs der or-

ganisirten Arbeiter seien Sozialdemokraten, und wenn der
grösste Theil der deutschen Arbeiter nicht sozialistisch

sei, so seien das solche, die nicht organisirt sind.

Veröffentlichung der Berichte der volkswirtschaft-
lichen Sachverständigen bei den deutschenGesandtschaften.
Seit 1895 sind den deutschen Gesandtschaften in London,
St. Petersburg. Wien. Washington und Bucnos-Ayres land-

und volkswirtschaftliche Sachverständige zugeteilt worden,
um Ober die landwirtschaftlichen Produktions- und Handels-
verhältnisse der betreffenden Länder Bericht zu erstatten.

Diese Berichte sollen fortan in den Mittheilungen der deut-
schen Landwirthschafts-Gesellschaft als Beilagenefte publizirt

werden. Auch hier wieder, wie bei der Assessorenausbil-
dung (Soziale Praxis Jg. V. Sp. 712). ein Fortschritt, der
im agrarischen Interesse zuerst durchgeführt wird.

Kurse für Sozialwissenschaften an katholischen
Priesterseminaren. Am Priesterseminar in Chur ist »eil

Ostern ein ständiger Kursus für Suzialwisscnsehaftcn ein-

geführt. Die Leitung desselben wurde Dr. Ebcrle in Fluni!,

Obertragen. Im Priesterseminar in I.uzern besteht bereits

seit drei Jahren ein solcher Kursus.

Kommunale Sozialpolitik.

Kinderspeisungen in deutschen Städten.

Die Nothstands-Fürsorge deutscher Städte hat sich mit

der Zeit von den Notstands- oder Weiterarbeiten für be-

schäftigungslose Erwachsene, die in No. 21 dieser Zeitschrift

an der Hand einer von uns im Dezember vorigen Jahres
gehaltenen Umfrage geschildert wurden, auch der Spei^unj;
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ungenügend ernährter Schulkinder zuwenden müssen. Die
darüber bei jener Umfrage gesammelten Daten sollen im
Nachfolgenden mitgcthcilt werden.

Vorläufig ist auf diesem Gebiet die direkte kommunale
Thatigkeit noch geringer, als bei den Winterarbeiten. Von
den 93 Stadtcvcrwaltungen, aus denen Antworten vorlagen,

haben 56 überhaupt Nichts Ober Kinderspeisungen be-
richtet. Die 37 Städte aber, die etwas zu melden haben,
zerfallen in zwei Gruppen: in 21 werden Kinderspeisungen
durch die Privat-Wonlthätigkeit. durch Vereine etc., höch-
stens mit etwas stadtischer Subvention vorgenommen, die

entweder in Baarmitteln. oder in der Hergäbe von Lokali-

taten. Pedellen als Arbeitskräften oder Lehrern als Aufsichts-

personen besteht; nur in 16 Städten hat die Gemeindever-
waltung die Fürsorge direkt in die Hand genommen, häufig

aber auch noch als Armenverwaltung, nicht als sozialpoli-

tisch thätige Stelle.

Die Nachrichten der Städte über private und Vereins-
veranstaltungen zur Kinderspeisung bieten natürlich nichts

Erschöpfendes; sie sind aber willkommen zur Feststellung

des Umfangs. den das Elend der mangelhaften Kinder-
ernährung, nicht bloss in den Grossstadten, bereits gewonnen
hat. Berlin, Bielefeld, Breslau, Dresden, Elberfeld. Essen,
Frankfurt a. M., Fürth, Gelscnkirchen, Kassel, Koblenz,
Leipzig, Liegnitz, Ludwigshafen, Mülheim a. Ruhr, Neisse.

Neustadt b. Danzig, Quedlinburg. Stuttgart, Wcissenfels und
Wiesbaden haben hierzu berichtet bezw. Material in der
Presse geliefert. Aus den Nachrichten über die Veranstalter

ist bemerkenswerth, dass in Gelscnkirchen ein einzelner

Wohlhabender. in Ludwigshafen ein einzelnes Fabriketablissc-

ment, in Mülheim a. Ruhr der katholische Frauen- und Jung-
frauenverein zusammen mit der Freimaurer-Loge die Kosten
tragen. Sonst sind die Veranstalter ad hoc gebildete Ko-
mitees oder Vereine, die sich ausschliesslich mit Kinder-
speisung (Berlin, Frankfurt, Leipzig) oder mit verwandten
Veranstaltungen (Stuttgart, Verein f. Knabenhorte) beschäf-

tigen. Das vorhandene Bcdürfniss und die zu seiner Be-
friedigung vorhandenen Mittel stehen meist in schreiendem
Gegensatz.. Die vier Berliner Kinder-Volksküchen speisen
täglich etwa 3500 Schulkinder, nach amtlichen Erhebunge n
soll es aber an 7000 Bedürftige geben. In Dresden werden
3400 Kinder als der Speisung bedürftig bezeichnet, es

können aber nur 1600—1700. und auch die nur 9—10 Wochen
im Jahr und nur an 2—3 Tagen in der Woche versorgt
werden. Wenn also in Frankfurt a. M.. wo die private

Veranstaltung erst letzten Winter begann, vollends nur
ca. 600, in Leipzig von den zwei Bezirksvereinen der Süd-
und Ostvorstadt nur ca. 750 Portionen ausgctheilt werden
konnten, so dürften hier entsprechend viele Bedürftige un-
berücksichtigt geblieben sein. In Leipzig-Plagwitz musste
man, wie mit Bezug auf den verflossenen Winter geschrieben
wird, „wegen Mangel an einem geeigneten Raum" von der
(Mittags-) Suppenvertheilung absehen und sich auf das
Frühstück für ca. 200 Kinder beschranken. Als Gegenstück
hierzu mag vermerkt werden, dass die zweite Stuttgarter

Kindervolksküche ein eigenes schmuckes Häuschen von
einem Privatmann erbaut und geschenkt erhielt. Wenn
dann in Essen allein im Januar tf. J. 7053 Portionen Suppe
nebst Brötchen an Kinder zur Vcrthcilung kamen, in Koblenz
150 und in Mülheim a. Ruhr 200 Kinder versorgt werden
mussten. in Liegnitz ca. 500 Kinder für den letzten Winter
in Aussicht genommen waren und in Ludwigshafen von
Mitte Januar bis Mitte Marz 1895 allein 16 820 warme Früh-
stücke für 1673 M. abgegeben wurden; wenn in Wiesbaden
1891/92 an 86 Tagen 50 876, 1892/93 an 75 Tagen 37 388.

1893/94 an 78 Tagen 37 355 und I894;95 an 80 Tagen 47 554
Portionen an Elementarschülcr zur Ausgabe kamen, wenn in

Dannstadt offiziell 882 Kinder als „dringend bedürftig" be-
zeichnet werden, und wenn in Neustadt b. Danzig hungernde
Kinder auch aus der Nachbarschaft vorhanden sind — dann
kann man nicht mehr von einer blossen grossstadtischen
Elendserscheinung sprechen, sondern dann liegt ein allge-

meines L'ebel vor, dem die Gemeindeverwaltungen aller

Orten mit ebenso allgemeinen Gegenvorkehrungen ent-

gegenzuwirken hatten.

Ganze 16 Städte von den 13M. an die unsere Umfrage
>ich richtete, erfüllen diese Pllicht oder suchen sie weuig-
^. ns zu erfüllen: uenn wir haben hierher auch schon jede

Gemeinde gerechnet, die auch nur Anlaufe zur Lösung der
Aufgabe machte. Zu den letzteren zahlen Nürnberg, wo
1894 Erhebungen über hungernde Kinder in der Schulkom-
mission vorbereitet wurden, Magdeburg und Kaiserslautern,

wo im Dezember 1895 Aehnlichcs im Gange war und Be-
stimmtes noch nicht mitgethcilt werden konnte. Die Liste

der bereits thatigen Städte aber setzt sich bemerkenswerther
Weise meist aus mittleren und kleineren Orten zusammen.

[
Beuthcn O.-Schl. speist taglich wahrend der Wintermonate

, 280 Schulkinder aus der stadtischen Volksküche mit einer
Frühsuppe. Brandenburg verausgabt im Winter 1200 M.
(die Stadtverordneten bewilligten 300 M. weniger, als der
Magistrat beantragt hatte!) für warmes Milch-Frühstück an
Gemeindeschüler, Eislcben 2300 M. von Neujahr bis Ostern
für die Kinder der katholischen Volkschule (Bergmanns-
kinder) und der Freischule; Glauchau speist im Winter
60 Kinder wöchentlich zwei Mal aus der stadtischen llaus-

haltungsschule, Göttingen 2—300 Volksschüler, Halle a. S.

und Mannheim geben 2500 M. für warmes KinderfrülistQck

aus, Königsberg i. Pr. verabfolgt aus der stadtischen Armcn-
Suppcnanstalt „an die Volksschulen nach Bedürfniss Suppe".
Metz wendet 3000 M. für Kinderfrühstück auf, München hat
„Kinderspeisungen in den Volksschul-Hausern schon seit

mehreren Jahren in Betrieb", Oberhausen (Rheinland) ver-
abreichte vom 7. Januar bis 16. Februar 1895 an 170 arme
Schulkinder warmes Frühstück für zusammen 716 M. und
wollte dieselbe Fürsorge auch in diesem Jahre wieder treffen

:

ebenso Schweidnitz, wo 1894/95 für 2760 Frühstücks- und
11 707 Mittagsportionen an arme Schulkinder zusammen
690 M. ausgegeben wurden; Weissenfeis endlich lasst

25 Portionen Essen für „schwächliche" Kinder der Stadt-
schule extra kochen und abgeben. Das sind die städti-
schen Vorkehrungen, die uns bekannt gegeben wurden:
erfreuliche, aber meist noch im Anfang ihrer Entwicklung
stehende und häutig noch vom Standpunkt der Armenpflege
aus betriebene Veranstaltungen, an denen, mit Ausnahme
von München, nur Mittelstädte bcthciligt sind und die wohl
nicht selten für die körperliche Wohlthat. welche sie dem
armen Kinde erweisen, dem Vater desselben sein einziges
öffentliches Recht, das Wahlrecht, nehmen.

Hier giebt es also noch mehr auszubauen, als bei den
Nothstands - Arbeiten für beschäftigungslose Erwachsene.
Hungernde Kinder können keine Versammlungen halten, keine
Deputationen auf die Rathhäuser schicken. Sic tragen ihre
Noth still daheim, ohne dem Strassenbild im Winter einen
bedrohlichen Anstrich zu geben. Sollten sie nicht desto
mehr Anspruch auf intensivere Fürsorge haben? Freilich
wird auch hier mit blossen guten Vorsätzen nach der einen
Richtung, die der Augenblicks-Rührung entstammen, wenig
ausgerichtet sein. Ohne dass in die städtische Gesamml-
vcrwaltung mehr sozialpolitischer Geist einzieht, geht es
eben nicht. Eine Maassrege] der kommunalen Sozialpolitik
stutzt die andere. Die Stadt Bern verwendet das Erträgnis»
ihres in Gemeinderegie genommenen Stadtanzeigers für be-
dürftige Schulkinder. Bei uns überlasst man das stadtische
Anzeigewesen und viele andere Dinge meist der privaten
Ausnutzung und klagt dann über Mangel an Mitteln für
soziale Hülfsmaassnahmen. Dieser circulus vitiosus muss
durchbrochen weiden, sonst geht es nicht vorwärts.

Städtische Baukontroleure für Frankfurt a. M. Wie
in Winterthur (vgl. Soziale Praxis Jg. V, Sp. 689) hat jetzt
auch der Magistrat der Stadt Frankfurt bei den Stadtver-
ordneten die Anstellung von 4 Baukontroleuren, je einen
für jedes der 4 Baureviere, beantragt. Das Gehalt ist vor-
behaltlich spaterer Einreihung in eine bestehende oder noch
zu schaffende Gehaltsklasse auf 2000 M. normirt. Als Wir-
kungskreis ist ihnen zugedacht: Beaufsichtigung der Bauten,

Ider
Baugerüste und Schutzmaassregeln an Gerüsten etc..

Ucbcrwachung der Bauverbote, Räumung unzulässiger Woh-
nungen etc. Die 4 Beamten waren bisher zur Hülfeleistung
der Bauassistenten in derselben Richtung thätig, und, wie-

der Magistratsbericht erwähnt, mit gutem Erfolge.

Maximal -Arbeitszelt und Minimal -Arbeitslohn für
städtische Arbeiter in Winterthur. Am 13. April hat die
Gemeindevertretung i Grosser Stadtrath) von Winterthur auf
Antrag des Stadtnahes beschlossen, für die im Tagelohn regel-
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massig beschäftigten städtischen Bediensteten und Arbeiter
die durchschnittliche Normal- Arbeitszeit au!" zehn Stunden
täglich, den ordentlichen Minimal-Arbcitslohn auf vier Kran-
ken für den Tag, bezw. 40 Kappen fOr die Stunde, festzu-

setzen. Mit Rücksicht auf die Jahreszeiten wird bei den
im Freien Beschäftigten für die Monate Mai bis September
eine elfstundige. November bis Februar eine neunstündige,
Oktober, März, April eine zehnstündige Arbeitszeit ange-
nommen. Für einzelne Abtheilungen der Arbeiter, welche
besonders schwierige oder unangenehme Arbeit zu ver-

richten haben, kann der Lohn um 10—15% und für ausser-
ordentliche Arbeit, wie Nacht- und Sonntagsarbeit, der
Stundenlohn bis auf das 1 7t fache des gewöhnlichen An-
satzes erhöht werden, während er für geringere Leistungen
von 40 auf 35 und 30 Rappen herabgesetzt werden kann.
Wo es sich mit Rücksicht auf die Verhältnisse rechtfertigt,

soll an die Stelle des Stunden- und Tagclohncs der Monats-
lohn, bezw. dauernde Anstellung mit fester Besoldung treten.

Von diesen Bestimmungen sind allerdings ausgenommen:
die Ofenarbeitcr des Gaswerkes, wo die normale Arbcits-
bezw. Präsenzzeit von zwölf Stunden und sogar die ausser-
ordentliche von siebzehn Stunden beim Schichtwechsel bei-

behalten wird, und die Arbeiter beim Forstamte, hier
„immerhin in der Meinung, dass guten Arbeitern angemessene
Erhöhung des Stunden- bezw. Tagclohncs gewährt wird."
Bisher betrug der Durchschnittslohn für ungelernte Arbeiter
in Winterthur 3 Fr. 40 Rappen pro Tag. der Minimallohn
3 Fr. (Schuler'schc Lohnstatistik). Die Heraufsetzung des
Minimallohncs um 33o/„ stiess daher in der Stadtrathssitzung
auf vielfachen Widerspruch, sie werde von der Arbeiter-
schaft bei Lohnkämpfen gehörig ausgenutzt werden und in

ihrer Konsequenz nicht nur die Löhne aller ungelernten
Arbeiter, sondern auch die der qualifizirten Arbeiter steigern.
Der Stadtrath hielt an seinem Vorschlag fest, indem er er-

klärte, man müsse von den Haushaltungs-Kosten einer Fa-
milie mit Kindern ausgehen, wobei jedoch eventueller Ver-
dienst von Familienmitgliedern nicht zu berücksichtigen
sei; danach ergebe sich das Existenz-Minimum von 4 Fr.

pro Tag, was den unverheirateten Arbeitern das Zurück-
legen eines Sparpfennigs ermögliche. Schliesslich wurde
der Lohnsatz von 4 Fr. mit 20 gegen 13 Stimmen ange-
nommen, nachdem er auf die „regelmässig" Beschäftigten
beschränkt war.

Kommunale Fleischversorgung in Lissabon. Die Ge-
meindeverwaltung von Lissabon betreibt die Vcrprovianti-
rung der städtischen Bevölkerung mit Fleisch seit Jahren
in städtischer Regie. Sie kauft das lebende Vieh ein, lässt

es im Grossschlächterei-Betrieb schlachten und giebt dann
das Fleisch an die Fleischer zu einem bestimmten Preise
ab, die es ihrerseits wieder nur zu dem von der Gemeinde-
verwaltung festgesetzten Preis verkaufen dürfen. Ein Flei-

scher, welcher diesen vorgeschriebenen Preis nicht einhält,

bekommt von der Stadt kein Fleisch mehr, sodass die

Fleischer halb städtische Beamte sind, die ihr Gehalt nur in

der Form der städtischerseits festgesetzten Differenz zwischen
Ein- und Verkaufspreis beziehen.

Soziale Zustände.

Arbeitsverhältnisse an italienischen Eisenbahnen.
In Italien ist es so schwierig, umfangreiche und zuver-

lässige statistische Erhebungen über die Lage der Arbeiter
zu erlangen, dass jede Publikation über die Arbeitsverhält-
nisse in irgend einer Industrie mit Freude begrüsst wird.
Der ausgezeichnete Generaldirektor des Statistischen Amts.
Professor Bodio, macht zwar alle Anstrengungen, um auf
diesem Gebiete nicht hinter den Fortschritten der anderen
Staaten zurückzubleiben; doch hat er vor Allem mit den
finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und sieht sich vor
die schwere Aufgabe gestellt, Angaben 2U sammeln, wo es
doch an Vereinigungen von Arbeitern und von Arbeit-
gebern, die solche liefern könnten, vollkommen fehlt, und
wo die Unternehmer aus Misstrnucn sich nicht dazu ver-

stehen, genaue und dctaillirte Auskunft zu geben. Heute
sind wir nun durch eine in französischer Sprache abgefasste

I und nur für engere Kreise bestimmte Publikation 1
) der Ge-

sellschaft der Mittclmeer-Eisenbahnen in die Lage gekom-
men, Angaben zu machen (Iber die Lage von 4300 Ange-
stellten des nördlichen Netzes dieser Gesellschaft, welche mit

der Gesellschaft der adriatischen Bahnen das alleinige Be-
triebsrecht von Eisenbahnen für die appenninische Halbinsel

besitzt.

Das für den Fahrdienst angestellte Personal zerfällt in

zwei Kategorieen; zur ersten gehören die fest ange-

stellten Beamten, zur zweiten die Tagesarbeiter. Die ersteren

erhalten ein monatliches Gehalt oder werden tagweise be-

zahlt und gehören sämmtlich der Pensionskassc an; die

eigentlichen Tagesarbeiter werden nur in die Unterstützung*-

kassc aufgenommen. Es hat gegenwärtig den Anschein, als

ob die einzelnen Verwaltungen eine Vermehrung der Zahl
der Tagesarbeiter im Verhältniss zu denjenigen des fest-

angestellten Personals anstreben; sie erzielen auf diese

Weise eine Ersparniss, weil die Unterstützung der Tages-
arbeitcr in Krankheitsfällen den Hülfskassen obliegt. Die
Gesammtzahl der Arbeiter hat in der Zeit von 1886/87 bis

1893/94, welche die Statistik umfasst, nicht etwa zugenom-
men, sondern ist um 276, d. h. um etwa 6%, gesunken. In

dem Personal der Feuerungs-Niederlagen ist infolge der
Einführung der Akkordarbeit eine Reduktion von 282 auf

212 eingetreten. Im Allgemeinen tragen besonders zwei Ur-
sachen die Schuld der Verminderung des angestellten Per-

sonals. Vor Allem ist eine bessere Organisation im Dienste

selbst eingetreten, welche eine Herabsetzung des Personals

im Verhältniss zur Arbeitseinheit zur Folge gehabt hat.

Während 1886/87 auf 100000 Lokomotiv-Kilometer 16.5 Be-

amte kamen, betrug die Zahl 1893/94 nur 15. Zweitens
aber trägt die Krisis. die in unserm Lande herrscht, dazu
bei. die Nothlage der im Eisenbahn -Dienste Angestellten

weniger dringend zu machen.
Uebcr die Gehalts- und Lohnverhältnisse der ver-

schiedenen Klassen von Beamten und Arbeitern sind im
Einzelnen keine Angaben gemacht. Doch lässt sich hier-

über aus den Aufstellungen Folgendes entnehmen. Das
durchschnittliche Jahreseinkommen des Personals bclief

sich in dem Jahre 1886/87 auf 1140 L.. im Jahre 1893 94

auf 1230 L., was einer Steigerung von ungefähr 7,5% im Laufe
von 7 Jahren entspricht. Das Einkommen der festangestellten

Beamten, die Jahresgehalt beziehen, beträgt 1375 L., dasjenige

der festangestellten Beamten, die Tagegelder bekommen, ist

von 870 L. auf 835 gesunken. Das Einkommen der eigent-

lichen Tagesarbeiter schwankt zwischen 950 und 1175 L. Die
verschiedenen Schwankungen bei den verschiedenen Klassen
von Beamten haben zum grossen Thcile ihren Grund in

der Zusammensetzung der einzelnen Klassen. Uebcr die

Lage der gewöhnlichen Arbeiter finden sich folgende An-
gaben: „Der mittlere Lohn unserer Arbeiter beträgt O.jj L.

die Stunde (bei einem zehnstündigen Normal-Arbeitstage).

Die Visiteurs, die Schmierer, die Putzer und die Hand-
arbeiter beziehen durchschnittlich einen Tagelohn von
2 jo L. Dieser Lohn ist nicht hoch, übersteigt jedoch die

durchschnittlichen Arbeitslöhne, die im Lande gezahlt wer-
den." Zu bedenken ist auch, dass in den Angaben die

mannichfachen Entschädigungen und Gratifikationen, welche
die Eisenbahnen in verschiedener Form zu gewähren pflegen,

nicht mit berücksichtigt sind.

Das durchschnittliche Alter des Personals betrug 1888/89
36 Jahre 4 Monate, 1893/94 steigt es auf 38 Jahre 1 Monat.
Eine der Hauptursachrn des Schwankens ist die Pensionirung.
1886/87 betrug die Sterblichkeit 12. 7 pro mille. 1893/94 8.6 :

im Durchschnitt erreicht sie nahezu die Sterblichkeit der
Männer im Alter von 25—55 Jahren. Der Bericht sagt

hierüber Folgende*: »Im Durchschnitt sind Todesfälle in

Folge von Krankheiten jährlieh 30,s vorgekommen, d. Ii.

8,ji pro mille. Die mittlere Zahl der Todesfälle in Folge
von Unglücksfällen im Dienst hat in den 8 Jahren, die xvir

in Betracht ziehen, 2,;r, betragen, d. h. O.so pro mille. Die
jährliche Anzahl der Beamten, die in Folge von Unglücks-
fällcn im Dienst pensionirt werden mussten, beträgt 4.y, pro

Mille. Sonst ist die Durchschnittszahl der Pcnsionirungcn

7 Cltctnins ik: ki nah. n.-. ik: !a M''«!ii<-ii\m< . , R. -n-au NurO Kcclitivl»-..
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52,j. d. h. 15,js pro mille.* Das mittlere Alter der Fensio-

nirten betragt etwa 56 Jahre. Die Zahl der jahrlichen Ent-
lassungen belauft sich auf 3.» pro mille, die der Wieder-
cinstellungcn auf 1,,; pro mille. Auch in dieser Beziehung
erscheinen die Arbeitsbedingungen befriedigend.

Besonders ins Einzelne gehen die Angaben Ober die

Maschinisten. Die durchschnittliche jährliche Strecke,

die von einem jeden derselben in den 8 Jahren befahren
worden ist. beträgt 37 500 km. Diese Ziffer ist nicht allzu

hoch; die Linie Paris-Lyon-Mediterrantfe giebt 39600 km als

Durchschnitt an. Die Arbeitszeit beträgt 9 Stunden bei

Personenzügen; 10 Stunden bei Rangirzügcn: bei den Güter-
zügen schwankt sie zwischen 10 und 11 Stunden. Das Ge-
halt der Maschinisten besteht aus einer festen Summe und
aus Prämien, die im Vcrhältniss zur Arbeitsleistung gewahrt
werden. Hinsichtlich des festen Einkommens werden sieben :

Gehaltsstufen unterschieden, von 1350—2400 L.; das Durch-
schnittsgehalt beträgt 1620 L.; zieht man jedoch bei dieser
Berechnung die Maschinisten-Eleven und die alteren Heizer,
welche Maschinistendienste thun. mit in Betracht, so ergiebt i

sich ein Durchschnittsgehalt von 1800 L. Bei den franzö- '

sischen Gesellschaften ist dasselbe höher, es beträgt 2300
j

Frcs. Bringt man jedoch auch die Prämien mit in Anrech- .

nung. so stellt sich heraus, dass die italienischen Maschi-
nisten im allgemeinen nicht schlechter bezahlt sind, als die

französischen. Die italienischen Gesellschaften halten es

im Unterschiede von den französischen für angemessener
und vorteilhafter, ein niedriges Fixum anzusetzen und
reichlichere Prämien zu gewähren, durch welche sie die

Thätigkeit und den Eifer des Einzelnen belohnen. Die Prä-

mien, die bewilligt werden, sind sehr zahlreich und bilden
j

einen nicht unbedeutenden Zuschuss zu dem Einkommen der
Maschinisten. Vor allem kommt die Prämie für sparsame
Verwendung des Brennmaterials in Betracht. Verbraucht der i

Maschinist weniger oder mehr, als die angewiesenen Kohlen-
I

mengen, so tritt für jede Tonne Kohlen Unterschied eine
'

Prämie oder Strafe von 7 L. ein. Da jedoch die ange-
wiesene Kohlcnmenge um 15—20 o/0 ober den nothwen-

;

digen Bedarf hinausgeht, so kommt dabei immer eine Prämie I

zu Gunsten der Maschinisten heraus. Auf diese Weise haben !

dieselben im Jahre 1894 eine Gcsammtsumme von 80000 L.
i

verdient. Ferner besteht eine Prämie für die pünktliche Füh-
rung der Züge und eine Prämie für die unterwegs ge- I

wonnene Zeit. Dem Maschinisten, der einige Minuten VV-r-
1

spätung wieder einbringt, werden bei Personenzügen 0,\s L. I

für die Minute, bei Güterzügen 0, l0 L. bewilligt. Im Be-
;

triebsjahre 1893/94 wurden bei Personenzügen 1 020000 Mi-
i

nuten, bei Güterzügen 874 000 Minuten wiedercingebracht.
Im Durchschnitt bringt die Prämie dem Maschinisten !

600 Frcs. jahrlich ein. Die Fahrstrecken-Prämie, bei der je
;

nach der Beschaffenheit der Maschine 1 oder 2 Cent, für

den Kilometer bewilligt werden, bringt 270 L. ein Die
,

Maschinenprämie, die als Belohnung für die Verhütung von
Beschädigungen der Maschine gewährt wird, wirft 100 L.
ab. Endlich die Entschadigungsgelder. die gezahlt werden,
sobald der Maschinist länger als 15 Stunden von seinem
Wohnsitz entfernt ist, mit 35 L. monatlich. Der Heizer
erhalt die Hälfte der Prämie, die dem Maschinisten zukommt
Er verdient durchschnittlich 1750 1.. jahrlich, ein Maschinist
3000 L. 1887-88 verdiente der Maschinist 3200 L. Diese
Gehälter haben in Italien keineswegs als niedrig zu gelten,

da ein Heizer ebensoviel Einkommen hat wie ein Sccondc-
lietitenant, ein Maschinist soviel wie ein Hauptmann.

Jeder Maschinist hat im allgemeinen seine Maschine, die

er allein fährt (roulement ä simple cquipe): ist er durch Krank-
heit verhindert, so fährt seine Maschine nicht. Man versteht
leicht, dass dieses System nicht gerade- das Beste ist und der
Gesellschaft unmöglich macht, aus ihrem technischen Kapital
den grössten Nutzen zu ziehen. Aber die Gesellschaft ist eben
nicht von der Konkurrenz gezwungen, ihre besten Waffen
ins Feld zu führen: und es giebt keine weitsehaueiide Sozial-

Gcsctzgcbung, welche ihr schwere Lasten auferlegt. Es
zeigt sich hier eine wichtige Bestätigung einer von vielen
anerkannten Wahrheit: solange die Unternehmer nicht streng
dazu gezwungen werden, wollen sie in ihren Betrieben von
den Verbesserungen nichts wissen, die im Grunde doch
eine Ersparnis* bedeuten und eine bessere Behandlung des
Personals möglich machen. Kaimt wird ihnen aber eine La=.t

auferlegt, z. B. eine Lohnerhöhung, oder eine llcrabmindc-
derung der Arbeitszeit, so bequemen sie sich schnell dazu,
passen sich mit einerwunderbarenElastizitatdcm neuen Stande
der Dinge an und erzielen denselben Verdienst dabei! Nach
den Angaben über die Arbeitszeit der Maschinisten heisst

es im Bericht weiter: „In Betreff der oben erwähnten Dienst-

stunden müssen wir bemerken, dass, falls man entschiedenere
Vorschriften und Beschrankungen bezüglich der täglichen

Arbeitsdauer oder der Ruhezeit einführen würde, es nicht

genügen würde, den Dienst mit doppelter Besetzung (service

a double equipe) einzurichten, sondern dass man dann den
Dienst der Maschinen und den der Maschinisten vollständig

trennen müsste. Man müsste dann den gewöhnlichen Dienst
troulement ä cquipe banal) einlühren, wie es die St. Gott-
hard-Gesellschaft infolge der Forderungen des Förderai-
gesetzes vom Juni 1890gethan zu haben scheint." Und weiter:

„Wir werden die praktische Anwendung dieses Systems nur
in dem Falle ins Auge fassen, wenn wir durch gesetzliche

Beschrankung der Arbeitsdauer der Maschinisten und durch
das Verbot des Güterverkehrs an Festtagen gezwungen sein

sollten, unsere gegenwärtigen Systeme des einfachen und
doppelten Personals (cquipe) zu ändern."

Sind das nicht Enthüllungen, von denen der Staat ge-
bührend Notiz nehmen müsste

Rom. L. Albertini.

Arbeiterbewegung.

Strike in der Chicagoer Konfektions-Industrie Gegen-
uber den Klagen, dass der deutsche Konfektions-Strikc die

deutschen Exporteure zu Gunsten der amerikanischen Firmen
geschädigt habe, ist die Meldung von Wichtigkeit, dass
auch in Amerika gleichzeitig eine btrikebewegung in dieser
Branche stattgefunden hat. Ende Februar legten 800 in

der Konfektions-Branchc beschäftigte Zuschneider die Arbeit
nieder. Die Branche, die den Bedarf des ganzen Landes
westlich von Pittsburg deckt, beschäftigt in allen ihren
Zweigen etwa 75 000 Personen. Zu Beginn des Strikes
machte sich daher diese Arbeitseinstellung wenig fühlbar,

doch am 13. Marz traten etwa 10000 Schneider in einen
Sympathiestrike. Von da ab stieg die Zahl der Strikendcn
rapid und tausende von Schneidern in östlichen Städten
drohten ebenfalls mit sofortiger Arbeitseinstellung, wenn
ihre Arbeitgeber versuchen sollten, den Chicagoer Unter-
nehmern durch Uebernahme der Arbeiten behufs Effektui-

rung der Bestellungen zu Hülfe zu kommen. Die United
Garment Cuttlcrs Union, die ungefähr 12 000 Mitglieder
zählt, hatte lür jede Schneider-Werkstatt in Chicago eine
Arbeilsskala entworfen, die sowohl die- maximale Arbeits-
leistung als den Minimallohn für jeden Arbeiter lixirte; in

manchen Ateliers sind dieselben mit 14 Stücken täglich und
82',.) M. pro Woche festgesetzt, während für Knaben ein
wöchentlicher Minimatlohn von 66 M. h'xirt wurde. Nach
einem Bericht des englischen Konsuls wenden die Unter-
nehmer diesen Forderungen gegenüber ein. dass ein fähiger
Arbeiter 18 22 Stücke täglich "bewältigen könne und dass
die Arbeiter nach der Höhe und Güte ihrer Leistungen be-
zahlt werden nnissten. Die Unternehmer beabsichtigen
vollständig zum Stücklohn»ystcm überzugehen, wogegen sich
die Arbeiter heftigst wehren.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Arbeiterschutz in deutschen Buchdruckereien und
Schriftgiessercien. Seit dem letzten grossen Buchdrucker-
Strike von 1891 beschäftigt man sich im Rciehsamt des
Innern und tut preußischen Gcwcrbcministcrium mit der
Vorbereitung von Seliutzvorschriftcn für das Personal in

Buehdruekcrcicn und SchriftRic-sscicicn. welche diese Ar-
beiter vor den schädlichen Einwirkungen ihrer Beschäfti-
gung mit Bleimaterial bewahren sollen. Nunmehr ist end-
lich auch der Wortlaut des Entwurfes fertiggestellt und
vom Reichskanzler dein Kundcsrath zugegangen, der sich
darüber schlüssig zu machen hat. ob er ihn als Verordnung
auf Grund des * 120 e der Gewerbeordnung erlassen will.
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Danach dürfen in Setzereien und Schi iflgiessercicit die Fuss-
boden der Arbriisi Junnc nicht tiefer als '/» Meter unter dem
umgebenden Erdboden liegen. Liegen die Räume unter
dem Dach, so muss das letztere mit gerohrter und ver-

putzter Verschaalung versehen sein. Die Räume müssen
mindestens 3 Meter hoch und hinreichend beleuchtet, so-
wie lüftbar sein. Bei künstlichen Beleuchtungseinrichtungen
muss eine belästigende Wärmeausstrahlung nach den Ar-
beitsstellen hin vermieden werden. Auf jede beschäftigte
l'erson haben mindestens 15 Kubikmeter Luftraum zu ent-

fallen. Die Räume sind täglich mindestens einmal zu lüften.

Kussbodcn, Wände und Decken müssen so beschaffen und
ilie Setzerpulte so gestellt sein, dass eine feuchte Reinigung
derselben in näher bestimmten Zeitabschnitten erfolgen
kann. Die Letternkästen sind „nach Bedarf" zu reinigen,
und zwar mittels Ausblasens durch einen Blasebalg im
Freien; diese Arbeit soll durch jugendliche Arbeiter nicht
verrichtet werden dürfen. Für Waschcinrichtungcn und
Kleiderablagen sind ebenfalls bestimmte Normen vorge-
schrieben. Dafür, dass sich die Arbeiter waschen, ehe sie

essen, soll der Unternehmer „mit Strenge sorgen.' Bei der
Stereotypie sind Abzugsvorrichtungen für entstandene Dampfe
anzubringen; das Legiren und Schmelzen darf nur in Ab-
wesenheit der sonstigen Arbeiter oder in einem besonderen
Räume stattfinden. Für neu zu errichtende Anlagen sollen
die Bestimmungen sofort in Kraft treten, für bereits im Be-
triebe befindliche in der Hauptsache mit Ablauf von sechs
Monaten nach dem Tage ihrer Verkündigung; für die ersten
zehn Jahre können auf Antrag Abweichungen, deren Grenze
festgelegt ist, jedoch nur für die Lage, die Höhe und den
Luftraum der Arbeitsräumc durch die höhere Verwaltungs-
behörde zugelassen werden. Die Vorbereitung dieser
Vorschriften dauert seit Anlang 1892. wo Erhebungen in

allen grösseren Bundesstaaten durch Gewerbeinspektoren
und Krankenkassen über die Gesundheitszustände in Buch-
druckereien angestellt wurden. Diese Erhebungen ergaben
eine relativ sehr bedeutende Ausbreitung der Lungen-
schwindsucht in dieser Branche, wurden aber nur sehr un-
vollständig und lückenhaft bekannt (vgl. Sozialp. Centralbl.
III. Jahrg., No. 7, S. 77). Sodann erfuhr die Öffentlichkeit
im Juli 1895. dass um diese Zeit in Berlin eine von der
Regierung einberufene Konferenz von Prinzipal- und Gc-
hüllenvertrctern den Entwurf einer Schutzverordnung durch-
berathen habe, bei der weitergehende Wünsche der Ge-
hülfen zu Tage getreten seien (vgl Soz. Praxis IV. Jahrg.,
No. 45, Sp. 844). Schon aus diesen mageren Materialien
geht hervor, dass bezüglich der von manchen Seiten ge-
forderten Anzeigepflicht, der Forderung besonderer Speise-
räume für das Personal, der Reinigung der Letternkasten
u. s. w. der jetzt dem Bundesrath zugegangene Entwurf
versagt. Die üeffcntlichkeit und die Gehalfen haben des-
halb wohl einen Anspruch auf die Mittheilung der Mate-
rialien, die in den 4 Jahren der Vorbereitung aus den viel-

fachen Erhebungen und Verhandlungen erwachsen sind,

um einen Maassstab dafür zu gewinnen, inwieweit der jetzt

vorliegende Schutzentwurf berechtigten Forderungen genügt.
Die NichtveröfTentliehung dieses Materials lässt Vermuthungen
jederlei Art Thür und Thor offen.

Weibliche Fabrikinspektorerl in Frankreich. In dem
zuletzt erschienenen Jahresbericht der französischen Fabrik-
inspeklion über das Jahr 1894'} spricht sich Inspektor Blaise,

welcher in der Hauptsache die Departements der alten

Normandie beaufsichtigt, auch über den weiblichen Beamten
seines Bezirks aus: „Der 6. Aufsichtsbezirk, der 7 Depar-
tements umfasst, hat 6 Departements - Inspektoren, deren
Eifer und Hingebung ich gern anerkenne, sowie 1 Inspek-
torin mit dem Sitz in Rouen, die lediglich die weiblichen
Arbeiterinnen in den Städten Rouen, le Havre, Dieppc,
Elbeuf u. s. w. zu Oberwachen hat. Die Inspektorin hat ihr

Ann mit grösster Korrektheit (avec la correction la plus

giande) und mit bemerkenswerthem Eifer versehen. Sie
hat der Gesundheitspflege in den kleinen Werkstätten, die

bis dahin noch niemals besucht worden waren. Eingang
verschafft und hat ebenso die gesetzlichen Vorschriften

für die Fabrikarbeit zur Kenntniss und Geltung gebracht."

Park Imprinicrir National«- I»«. XXXIX u. 69« Scitrn.

Dann wird rühmend erwähnt, wie die Beamtin einen 1 lölfs-

vercin für die bis dahin ganz verlassenen Arbeiterinnen
der Kleinindustrie und des Handwerks mit Hülfe bürger-
licher Notabilitaten organisirt habe, und mit folgenden
Worten geschlossen; „Es wäre zu wünschen, dass alle
wichtigeren Mittelpunkte weibliche Inspektoren bekämen,
die je nach BedOrihiss ein oder mehrere Departements be-

aufsichtigten und die Landbevölkerung einstweilen beiseite

Hessen. * — Der Grund, weswegen in der mehrfach besproche-
nen deutschen Reichstags-Verhandlung vom 12. Febr. über
weibliche Fabrikinspektion im Ausland Frankreich mit Still-

schweigen übergangen werden konnte, ist für den Grad
der Gründlichkeit mit der bei uns Informationen über das
Ausland zusammengestellt werden, sehr bezeichnend. Die
französischen Berichte machen in der Regel kein Rühmens
von der Bewährung der weiblichen Beamten, weil die In-

stitution dort bereits seit den 80er Jahren besteht und fest

!

eingewurzelt ist. Dass der oben zitirte Bericht auf sie be-
1 sonders eingeht, ist blosser Zufall, weil ihm diesmal daran

,

lag, für eine prinzipielle Durchführung des Instituts an allen
Industriezentren zu plaidiren. Meist wird in den Berichten
unterschiedslos Ober die von männlichen und weiblichen
Inspektoren besorgten Inspektionsgeschäfte referirt. Da kein

Namensverzeichniss der männlichen und weiblichen Beamten
beigegeben ist, lässt sich auch nicht einmal die Zahl aus
dem Berichte entnehmen.

Versicherung. Sparkassen.

Private Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit in

\

Hörde. Der Bergwerks- und Hüttenverein zu Hörde hat
1

für seine Arbeiter eine Versicherungskasse gegen Arbcits-

I losigkeit gegründet. Der Zweck der Kasse ist, den infolge

Mangels an Beschäftigung vorübergehend arbeitslos werden-
den Arbeitern des Hörder Vereins Unterstützung zu ge-

währen. Mitglied der Kasse kann, ohne Rücksicht auf Alter

und Arbeitsverhältniss, jeder Arbeiter des Vereins werden;
ausgenommen sind die, die ein monatliches Gehalt oder
einen Lohn von mindestens 165 M. im Monat beziehen.

Der wöchentliche Beitrag ist für jedes Mitglied ohne Rück-
sicht auf den Lohn auf 10 Pfg. festgesetzt, und der Verein
leistet denselben Wochenbeitrag wie sammtliche Mitglieder

zusammen. Im Falle einer vorübergehenden Arbeitslosig-

keit hat ein Mitglied, vorausgesetzt, dass es ein Jahr lang

ununterbrochen in den Werken des Vereins gearbeitet hat.

auf die Dauer von 3 Monaten Anspruch auf eine tägliche

j

Unterstützung von l.jo M. bezw. 80 Pfg., je nachdem das
Mitglied verheirathet ist oder nicht Ausscheidende ver-

lieren jeden Anspruch an die Kasse. Die Verwaltung der
letzteren führt ein aus vier Personen bestehender Vorstand;
zwei derselben ernennt der Hörder Verein und die beiden

anderen werden von der Generalversammlung gewählt. —
Gegen die Errichtung von solchen Betriebs-Arbeitsloscn-

kassen durch den Arbeitgeber lassen sich zweifellos ge-

wichtige Bedenken geltend machen, vor Allem, dass der
eigentliche Inhaber der Kasse, der Arbeitgeber, es voll-

ständig in der Hand hat, einen Unterstützungsfall zu schaffen

oder das Entstehen eines solchen zu vermeiden. Jedenfalls

wäre es viel richtiger, wenn, wie dies thatsächlich auch
schon vorkommt, derartige Grossbetriebe, bei denen zeit-

weise Betriebseinschränkungen erfolgen, den dadurch be-

schäftigungslos werdenden Arbeitern ein Wartegeld bis zur
Wiedereinstellung in die Arbeit zahlten. Die hierdurch ent-

stehenden Ausgaben wären ebenso als Betriebsunkostcn zu

betrachten, wie die fortlaufend gezahlten Gehälter während
ganzer oder theilweiser Betricbscinstellungen.

Ueber die Gestaltung der Gefahrentarife bei den Be-
i rufsgenossenschaften hat Mitte April eine Konlerenz im

|
Reichs-Versichcrungsamt unter Vorsitz von Dr. Bödiker ge-

' tagt. Die Konferenz bestand aus 10 Vorsitzenden von Be-

rufsgenossenschaften, 5 nichtständigen und 4 ständigen Mit-

gliedern des Reichs -Versiehcrungsaiuts. Auf Grund von
Vorarbeiten des Reichs-Versicherungsamts einigte man sich

nach dem Reichsanzeiger dahin, dass für den einzelnen

Hetriebszwfig die Höhe der Gefahr unmittelbar aus der
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lliihc der seit ilcin Beginn der Unfallversicherung gezahlten
Lohne und gezahlten Eitf»rhadigungssimimc gefunden werden
könne, ohne dass es der Berechnung des Kapitalwerthes
der laufenden Renten bedürfe. Hierbei muss vorausgesetzt

werden, dass es sich nicht um zu kleine Betriebszweige
handelt. Da dementsprechend 5 Millionen Mark Löhne als

Minimalsatz angenommen wurden, so würde nach den
Kcchnungsergebnissen der Berufsgenossenschaften für 1894

unter den 64 gewerblic hen Berufsgenosscnsrhattcn nur die

der Schornsteinfeger- Meister (3.$ Millionen Lohne) auszu-
nehmen sein. Hinsichtlich der Bearbeitung des Unfall-

materiats erachtete man die Verwendung der Zahlkarte für

jeden Unfall für das bei weitem zweckmassigste und wünschte
die Karte so eingerichtet zu sehen, dass sie neben dem
Zweck des Gcfahrentarifwcscns auch denen der allgemeinen
Statistik und Unfallverhütung dient. Ein nach dem Muster
der Knappschafts-Berufsgenossenschafts-Zählkarte entworfe-
nes Formular wurde im Einzelnen durchberatben.

Haftpflicht-Gesetz für Finnland. Ein Gesetz, betr. die

Verantwortlichkeit der Unternehmer für Körperbeschadi-
gungen der Arbeiter im Betriebe von Gruben. Brüchen.
Bergwerken, Fabriken, Hoch- und Tiefbauten und Verkehrs-
anstalten ist kürzlich vom russischen Kaiser für das Gross-
fürstenthum Finnland erlassen worden, tritt aber erst am
1. Januar 1898 in Kraft. Nach demselben haben die Unter-

nehmer den in ihrem Dienst verunglückten Arbeitern bei

konzessionirten Versicherungsanstalten Renten sicher zu

stellen, deren Maximalhöhe. auch für Wittwen und Waisen,
nach Prozenten des letzten Jahres-Arbeitsverdienstes ge-

setzlich festgesetzt ist. ahnlich wie in der Schweiz. Aus-
länder erhalten einmalige Abfindungen. Eine Mitvcrwaltung
der Arbeiter ist nicht vorgesehen. Streitigkeiten werden
von den gewöhnlichen Gerichten entschieden. (Lieber den
Entwurf und die Bcrathung im finnischen Parlament, s. B<>-

diker. Arbcitervcrsichcrung in den curop. Staaten, Leipzig
1895, S. 228 232 >

Wohnungswesen.

Wohnungs -Enqueten in Deutschland. Zeitungsnach-

richten zufolge sind eine Reihe von Erhebungen über Woh-
nungsverhältnisse an verschiedenen Stellen Deutschlands
für die nächste Zeit zu erwarten oder schon im Gange. In

Arnsberg hat der Regierungspräsident angeordnet, dass be-

hufs Gewinnung einer Statistik über Wohnungsverhaltnisse
eine Erhebung in einigen Strassen Arnsbergs durch Beamte
des Stadt-Bauamtes und der Polizei stattlinde. Ueber land-

liche Wohnungen soll der preussische Medizinalbeamten-

Verein eine Enquete eingeleitet haben. Weiter beabsichtigt

der Rath der Stadt Leipzig, um die Durchführung eines von
ihm entworfenen neuen Regulativs über das Unterver-

miethungswesen zu ermöglichen, eine Untersuchung aller

derjenigen Wohnungen, in denen Untcrvermiethung aus-

geübt zu werden pflegt. Wird die Sache in diesem Um-
fange durchgeführt, so dürfte sie auf eine Untersuchung der

kleineren Wohnungen überhaupt hinauslaufen. Es sind

10 000 M. für die Kosten in den diesjährigen Haushaltsplan
der Stadt eingestellt. Endlich hat der Vorstand des Deut-
schen Buchdrucker-Vereins (Prinzipale) in Leipzig im Hin-
blick auf die jetzt im Buchdrucker-Gewerbe im Gange be-

findliche Lohnbewegung alle in Betracht kommenden Stadt-

roagistratc mittelst Rundschreiben um schleunige Beantwor-
tung einer Anzahl Fragen über Wohnungs-. Lebensmittel-
preise u. s. w. ersucht. Die auf die Wohnung bezüglichen

Fragen lauten: „Was kostet eine Arbeitcnvohnung von 2
bis 3 Räumen an Micthc jährlich a) in der Stadt und nächster

Umgebung ? bi in der weiteren Umgebung bis zu einer

Stunde:-"

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Kirchliche Mündel-Fürsorge inPreussen. Der preussi-

sche Minister dr-> Innern hat angeordnet, dnss die Waiscn-
rathe der ein/einen Gemeinden den Geistlichen regelmässig
V> t yeiVhni-^e der Waisen übersenden. Der evangelische
' >!•• i Kii'chi'tirath hat darauf verfügt. <la--s an der Hand

«t für Sozialpolitik. No. .10. 840

• dieser Verzeichnisse die evangelischen Geistlichen die kirch-

liche und sittliche Pflege und Fürsorge für die verwaiste
Jugend zum Gegenstand der Bcrathung im Gemeinde-Kirchen-
rathe machen. Noch sicherer aber werde eine wirksame
Betheiligung der Kirche an der Waisenpflege sich dadurch
erreichen lassen, wenn den Geistlichen die Uebernahmc des
Waisenraths-Amts übertragen werde. Der Minister habe auch
die Aufmerksamkeit auf die Einrichtung von Waisenraths-
Sitzungen gelenkt, die bereits in verschiedenen Theilen der
Monarchie stattfinden, und es als erwünscht bezeichnet, dass
die Geistlichen an diesen Zusammenkünften theilnehmen.
Derartige Sitzungen würden in der Regel unter dem Vorsitz
des Vormundschafts- Richters je nach Bedürfnis* ein- oder
zweimal jährlich an den Gerichtssitzen oder an Orten, wo
Gerichtstage abgehalten werden, stattzufinden haben. Die
Konsistorien werden angewiesen, über den Sund dieser
Angelegenheit in dem nächsten Verwaltungsberichte dem
Ober-Kirchenrath Anzeige zu erstatten. — Da die Vormund-
schalt Justiz-, die Weisenamts-Thätigkcit Kommunalsache
ist, wahrend die kirchliche Organisation von beiden gleich
unabhängig ist, so sind nunmehr in Preussen wirklich drei
verschiedene Ressorts mit der Mündel -Fürsorge befasst.

Was aber der preussischen Mündel -Fürsorge bei ihrem
niedrigen Stande Noth thut, ist nicht eine Vermehrung der
zum Mitreden berechtigten Amtsstellen und Personen, son-
dern eine derartig ordnungsmassige Ausgestaltung der Vor-
mundschaft, dass jede Hüffsthatigkeit sich organisch an sie

anschliesst. Vorbilder dazu liegen in der General-Vormund-
schaft des Leipziger Armenamts, sowie in dem Hamburger
Gesetz v. 1892 über die Vormundschaft des Waisenhaus-

!
Kollegiums vor 1

). Vergebens hat der Deutsche Verein für
1 Armenpllege in seinen Resolutionen von 1893 die Nach-
ahmung dieser Vorbilder gefordert. Wenn es nöthig ist.

> dass in Berlin sich ein „Freiwilliger Erziehungs-Beirath"

I

bildet, um das zu thun. was nach dem klaren Wortlaut der
; preussischen Vormundschafts-Ordnung Pllicht der Vormund-
;
schalt ist (vgl. Nr. 21 dieses Jahrg.), so liegt hierin der
deutlichste Beweis für die Rcformbedürfligkeit der preussi-

j

sehen Vormundschaft.

Obstbaukurse im Rheinland. Zur Hebung des Obst-
baues werden von dem landwirtschaftlichen Verein lür
Rheinpreussen durch die Direktoren der landwirtschaft-
lichen Winterschulen Kurse veranstaltet. Der Lehrplan ist auf
18 Arbeitstage berechnet, von denen 12 auf das Früh-
jahr, 6 auf den Sommer fallen. Die Unterweisung ist so-
wohl eine theoretische wie eine praktische; es werden nicht
nur alle Arbeiten im Garten, wie in der Baumschule, son-
dern auch die Obstvcrwerthung gelehrt. Der Unterricht ist

unentgeltlich; die Theilnahme daran steht Jedermann frei.

Vielfach werden von der Regierung Elcmcntarlehrer, von
den Gemeinden Baum- und Strassenwärter zu den Kursen
entsandt.

Die Parteien in Selbstzeichnungen.
iVKl. So. 23.»

Die tschechoslavlsche sozialistische Partei in

Oesterreich.
In den 70er Jahren konnte noch Minister Bach sagen,

dass der Sozialismus bei Bodenbach aufhöre, und dass
Oesterreich gegen diese „Krankheit* geschützt sei. In
einigen Jahren wurde Bach Lügen gestraft. Die deutsche
sozialistische Partei in Oesterreich hat aber eine viel natür-
lichere Entwickclung. als es bei der tschechoslavischen der
Fall war und bis heute ist.

Die nationalen Kampfe in Cislcithanien haben lange
die Augen der Masse von sozialen Fragen abgelenkt, und
gerade Böhmen war das Land des weitgetriebensten natio-
nalen Gegensatzes. Auch die Hindernisse, welche eine neu
aufkommende Partei in der herrschenden Press- und Vereins-
Gesetzgebung, sowie in der ungleichmassigen Handhabung
derselben linden musste, haben in keinem Theile Oester-
reichs starker gewirkt, als hier. Böhmen galt geradezu als
das Eldorado der Vergewaltigung und der Reaktion.

Trotzdem entstand auch in Böhmen eine sozialistische
Organisation, welche vom Jahre 1889—90 immer grössere

'.Yi.l Ii im« n ,-l
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Dimensionen annahm. Anfangs ging die tschechoslavische

Organisation gemeinschaftlich mit der deuschen. Aber schon
im Jahre 1890 wurde in Frag ein Versuch gemacht, sie auf
eigene Fasse zu stellen, was aber erst im Jahre 1893 auf
dem Parteitage in ßudweis zur Wirklichkeit wurde. Seit

diesem Jahre haben beide Parteien ein gemeinsames Pro-
gramm, das sog. Hainfelder Programm 1

) und gcmcinsameTaktik,
aber eine jede hat ihre eigene Organisation. Die tschecho-

slavische Partei hat mehr föderalistischen Charakter, die

deutsche ist mehr centralistischer Natur. Die Tschechen haben
13 Krcisccntrcn. ein jedes unter sclbstständigcr Leitung. Im
Jahre 1889 hatte die Partei nur drei vierzehnt.lgig erscheinende
Blatter mit ca. 9000 Abonnenten, heute besitzt sie 3 Wochen-
blätter, 2 dreimal monatlich erscheinende. 3 vierzchntägig
erscheinende politische Blatter mit ca. 31 000 Abnehmern 2

),

ausserdem hat sie eine Fraucn-Zcitung, zwei humoristische

und eine antiklerikale Zeitung mit ungefähr 20 000 Ab-
nehmern. Die Fachorganisationen unterhalten acht Fach-
blatter, welche im Aufblühen begriffen sind und schon jetzt eine
Auflage von 23600 Exemplaren aufweisen. Die tschechische
Partei verfügt über 350 zu den verschiedensten Zwecken
gegründete Vereine mit etwa 42 000 Mitgliedern 5

),

Ein grosses Hcmmniss für uns Tschechen ist der immer
mehr sich fühlbar machende Mangel an höher gebildeten
Kräften, was aber auch, wiewohl langsam, überwunden wird.

Auch Mangel an guter tschechischer I-itteratur tritt hervor;
doch hat sich im Jahre 1893 eine Partei-Vcrlagsgenossen-
schaft gebildet, welche dem Mangel abzuhelfen bemüht sein

will und zunächst Uebersetzungen von Kautsky, Bebel,

Laveleye u. A. herausgegeben hat.

Das gewaltthätige Regiment des Grafen Thun hat die

Partei innerlich gefestigt und auch ausserlich ausgedehnt.
Eine Zeitlang galt neben dieser Partei noch eine zweite für

sozialistisch, die aber jetzt als eine bürgerlich -radikale

Partei, als äusserster linker Flügel der Jungtschechen be-

trachtet wird. Unter anderem unterscheidet sie sich von
der sozialistischen Partei dadurch, dass sie auf national-

tschechischem Standpunkt steht, alle Einseitigkeiten des-

selben mitmacht und sich zu den anderen Nationalitäten,

insbesondere zur deutschen in einen feindlichen Gegensatz
stellt, welcher der sozialistischen Partei fremd ist. Für die

Anziehungskraft aber, die unter den Tschechen sozialistischen

Ideen beigelegt wird, ist es in hohem Maasse bezeichnend,

dass diese Partei lange Zeit hindurch so grosses Gewicht
darauflegte, für sozialistisch gehalten zu werden.

Wahrend die sozialdemokratische Partei der Oester-

reicher deutscher Zunge, mit ihrem Sitze in Wien, mit ihren

in deutscher Sprache erscheinenden Blattern, in deutscher

Sprache verhandelnden Kongressen langst die Aufmerksam-
keit im Inlande. wie im Auslande auf sich gezogen hat. ist

die ihr zur Seite gehende tschechoslavische Bewegung bis-

her nur wenig beachtet worden. In den Kreisen ihrer An-
hänger aber ist man davon durchdrungen, dass die zu-

nehmende Industrie im Lande, die steigende Gewinnsucht
der Familien, in deren Händen sich diese Industrie befindet,

und die politischen Fehler der herrschenden Klassen gemein-

sam daran arbeiten, sie zur stärksten Organisation in ganz
Oesterreich zu machen.

Brünn. Josef Krapka.

G naur k-K (1 h nc. Elisabeth. Die Lage der Arbeiterinnen in der
Berliner Papicrwaarcn-Industrie. Eitle soziale Studie Sonder-
abdruck aus Schmolicr's lahrbuch. N. F. Band XX. 2 Hell.

Krctschmar. Fr. Die Irrenfrage am Ausgange des XIX.
»in i. S. 1896, Herrmann Starke (C. l'las-

Lltterarische Neu -

I. Bücher und Broschüren.

Bicrmcr. Prof. Dr. Leitsätze zur Bcurthcilung der gegenwärtigen
Währungssituation. Aus den Vorlesungen über »Geld und
Kredit " Für den akademischen Gebrauch gedruckt. Berlin

1896, Druck von Jul. Sittcnfcld. 190 S

'i Erschien in Broschüren: ,C"e-ko«tuvansky sicid", Brünn, E, B.

Vondrich 1688; .Iprava zc »jcxdu v »Lmfeldu-, Prossnili. Rieh. Zehalka,

1891, ferner im Januar 1894 in simmtlichen UchcchosUvischen Partei-

blattern („Kovnazt-, Brünn; .Socialni-demokrat*, Prag; nilnick* listy,

Wien etc.
*; Bericht de* V Oesterreich, aozialdemokr. Parteitages >n Prag,

herausg. v. Ignaz Brand. Wien, I. Wiener Volkübucbhandluug.

') V|fl Stati«tika apolku in dein ,ü&koilovansky kalendir delnicky-

vom Jahre 1894. Prag. I. Steiner.

Leipzig 1896. Dunckcr &: llumblot. 72 S. (Vgl. Sp. 751 d. Jg.)
ctschinar. Fr. Die Irr

hundert«. Grossenhain
niki. 304 S.

Oven, Dr A. H. F., v Neue Sammlung von Gesetzen, Statuten
und Verordnungen für Frankfurt a. M. Band VIII. Frankfurt
a. M. 1896, Wim. Rommel. 174 S. Preis 2 M.

Tobien, Alex. Das Armenwesen der Stadt Riga Eine historisch-

statistische Studie. Riga 1895. Alex. Slicda. 517 S.

The Quartcly Journal ol Economic». Vol. X. No. 3. Publishcd
for Harvard l'iiiversity. Boston 1896, George II. Ellis. 358 S

Hygiene des Städtebaus. Wohnungs-Aufschcr ( Wohiiungs-Polizcii,
Wohnungsämter. Bearbeitet von J. Stübben. Kgl. Baunith in

Köln und Dr. A. Wcrnich, Regierung*» und Medizinalrath in

Berlin. Mit 31 Abbildungen im Text. (Handbuch der Hygiene.
Herausg. von Dr Theod. Wcvl in Berlin. 22. Licfg. IV. Bd.
2. Abtheilg.) Jena 18%, Gustav Fischer. S. 398- 534. Einzel-
preis 3.» M. Subscript.-Prcis 2,M M.

Gcwcrhchygicne. Thcil II. Spezielle Gewerbchvgicnc. Abthei-
lung 2. Hygiene der Mililer, Backer und Konditoren. Be-
arbeitet von Dr. Zadcck. Mit 12 Abbildungen im Text, —
Hvgienc der Tabakarbcitcr. Bearbeitet von E. Schelleiiberg.
(Handbuch der Hvgienc, herausgegeben von Dr. Theod. Wcvl
in Berlin. 23. Lie'fg.» Jena 1896. Gustav Fischer. S 567—628.
Einzelpreis \j*> M.

11. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

Breslau. Brcslaucr Statistik. Im Auftrage des Magistrats her-
ausgegeben vom Statistischen Amt der Stadt Breslau. XVI. Bd.
3. und 4. Heft

— Wochenberichte des Statistischen Amts der Stadt Breslau pro
1895 XXII. Jahrg

Dresden. Wochen- und Monatsberichte und Jahresbericht des
Statistischen Amtes der Stadt Dresden pro 1895.

— Wochenberichte des Statistischen Amtes der Stadt Dresden
vom 9. Februar bis 31. März 1896.

- Verwaltungsbcricht des Rache* der Königlichen Haupt- und
Residenzstadt Dresden pro 1894.

Frankfurt a. M. Handbuch der Städtischen Armen-Verwaltung
zu Frankfurt a. M. pro 1896/97.

Magdeburg. Mittheilungcn des Statistischen Amts der Stadt
Magdeburg. No. 3 Die Vertheiliins der Volksschullast in

Stadt und Land und die in «Ittn grosseren Städten zu erwar-
tende Wirkung des Lchrerbcsoldungs - Gesetzes. Mit 4 gra-
phischen Tafeln. Im Auftr. des Magistrats der Stadt Magde-
burg bcarb. von H. Silbergltit. iVgl. Sp.808 d. Jg.)— Mittheilungen des Statistischen Amts der Siadt Magdeburg.
No. 2 Statistik des Warenverkehr* ober die Strombrnckc zu
Magdeburg. Mit einem Plan der Altstadt und 3 graphischen
Taleln.

München. Lebersicht (Iber die Thätigkeit des Städtischen Ar-
beitsamtes pro März 1896.

Musec social Circulairc No. 3. Discours prononce par M. Pickard,
president de la Föderation des mineurs de la Grande-Bretagne
le 14 janvier 1896.

Niederbarnim (Kreis). Verwaltungsbcricht für 1895.
— Ucbcrsichtcn über die allgemeinen Ergebnisse der Volks- sowie

der Berufs- und Gcwerbezählung etc.

— Uebersicht Ober die Vcrwaltungsrcsultate der Orts- und Be-
triebs-! Fabrik-lKrankenkasscn im Kreise Niederbarnim für 1894.

Oesterreich. Gesetze, betreffend die Aktivitatsbezügc der Pro-
fessoren an Universitäten etc . die Bezüge der aktiven Staats-
beamten etc. i Beilage zu den stenogr. Protokollen des Abge-
ordnetenhauses 1446— 1451).

Plauen i. V. Bericht über die Bewegung der Bevölkerung im
Jahre 1895.

Ravensburg. Ortsstatut, betreffend Auszahlung des von Ar-
beitern unter 18 Jahren verdienten Lohnes.

Schlcsischc Städte. Petition der Schleichen Städte mit mehr
als 10000 Einwohnern zu dein Gesetzelitwurlc, betretend das
Dienstcinkonimen der Lehrer und Lehrerinnen an den ollVnt-

lichen Volksschulen, i Vgl. Sp. 806 d. Jg. i

Schweiz. Schweizerische Zeitschrift für Gemeinnützigkeit. Organ
der Schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft. XXXV. Jahrg.
Erstes Heft Zürich 1896, Ed. Lccmann in Comm. III S.

Stuttgart Uebersicht über die Thätigkeit des städtischen Arbeits-

amtes pro März 1896
Winterthur. Bcschluss des Grossen Stadtraths vorn 13. April

1896 (betr. Löhnung und Arbeitszeit der städtischen Arbeiterl.

Württemberg. Württcmbergische Jahibttchcr für Statistik und
Landeskunde. Herausgegeben von dem k. Statistischen Landes-
amt. lahrgang 1895. Stuttgart 1896. Kommissionsverlag v,,l >

W. Konlhammer.

Vrr.r.i»ortl 1ck nv di* 1 n: Dr. ). JaMrow n Chartottanbwx-Beftia iji.
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V. Jahrgang. Berlin und Frankfurt a. M., den 30. April 1896. 31.

Soziale Praxis.
CENTRALBLATT FÜR SOZIALPOLITIK

mit der Monata.bciU^c

:
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Der Stand der Arbeiterschutz-Fragen
in Deutschland.

Die neuesten Arbeiterschutz - Maassregeln haben in

Deutschland eine ungewöhnliche Erregung hervorgerufen.

Diese richtet sich hauptsächlich gegen drei Maassregcln:

gegen die Bekanntmachung des Bundesraths Ober den
Maxinial-Arbeitstag in Backereien und Konditoreien; gegen
den Gesetzentwurf der Keichskommission für Arbeitcr-

statistik. welcher für alle offenen Laden den Acht-Uhr- Schiusa
vorschreiben will; sowie gegen den Entwurf einer Bekannt-

machung Ober die Einrichtung von Btichdruckcrcicn und
Schriflgiessei eien , welche der Reichskanzler dem Bundes*
rath hat zugehen lassen. Die Erregung gegen jene Bekannt-
machung, welche am t. Juli in Kraft tritt, sowie gegen die

beiden Entwürfe geht weit ober das gewöhnliche Stöhnen
hinaus, welches sich bis jetzt noch bei jeder Arbeiterschutz-

Maasarcgcl gezeigt hat. und macht eine sachliche Prüfung
erforderlich.

Der llaupteinwand, der gegen den Bäckerschutz er-

hoben wird, ist der: dass bei derartigen Beschränkungen

das Handwerk zu Grunde gehe. 1
) Der bisherige Arbeiter-

schutz sei im Wesentlichen Fabrik-Gesetzgebung gewesen;
der Kleinbetrieb könne diese Einengung nicht vertragen. —
Prüfen wir demgegenüber, was die Bekanntmachung des
Bundesraths verlangt, und auf welche Missstande zu ihrer

Begründung hingewiesen wird. In den Bäckereien und Kon-
ditoreien mit Nachtarbeit soll Gesellen und Lehrlingen ein
Aequivalcnt in der Beschrankung der Arbeitszeit geboten
werden. Es sollen regelmässige Arbeitsschichten eingerichtet
und der Einzelne nicht langer als 12 Stunden taglich in

Anspruch genommen werden. Diese Zwölfstunden-Schicht
wird sogar siebenmal wöchentlich gestattet. Die bisherige
unbegrenzte Arbeitszeit hat zu Missstanden geführt, die
amtlich festgestellt sind. In der nächtlichen Arbeits-
pause wahrend des fciggähiT-ns iL-gen sich d/c Ge-
sellen zum Schlafen auf die Tische, auf denen nachher
der Teig geknetet wird, oder gar in die Backtröge. Das
ermüdete Personal halt nicht auf Sauberkeit. Die Hand-
tücher, an denen die Gesellen sich abtrocknen, bevor
sie den Teig in die Hände nehmen, werden als von Schmutz
surrend geschildert. Unter der Herrschaft der unbe-
schränkten Arbeitszeit ist die Krätze zu einer Berufskrank-
heit der Backer geworden. 2

) Die Abschaffung dieser Zu-
stände ist glücklicherweise nicht bloss ein Gebot der Hu-
manität gegen die Arbeiter; ihre Forderung hat einen er-

folgreicheren Bundesgenossen an dem Widerwillen der
Konsumenten gegen ekelerregende Zubereitungsart des tag-

lichen Brotes. Diese Zustande dürfen nicht weiter geduldet
werden. Ein Freund des Handwerks sollte es sich wohl
überlegen, es auszusprechen, dass das Handwerk diese
Eingriffe des Arbeiterschutzes nicht ertrage: denn damit
stellt er nicht dem Arbeiterschutz, sondern dem Handwerk
den Todtcnschein aus.

Weit eher kann man schon auf die Einwendungen ein-

gehen, welche den 8 Uhr-Schluss der Ladengeschäfte als

schwer durchführbar hinstellen, weil nach deutschen Lebeus-
gewohnheiten ein Oberaus grosser Kundenkreis gerade auf
das Einkaufen in den Abendstunden angewiesen sei. Denn
nicht der Ladenschluss an sich ist vom Standpunkt des
Arbeiterschutzes aus erstrebenswerth, sondern die Schonung
der Geholfen, die mit dem Ladenschluss erreicht werden

l
i Dir bisherigen Kcichstjgs - Verhandlungen s. u. S|, Hol -n \<_ n

ji ni'n liaii'ttcinwand in den Hintergrund .*u rlleken, wtll ii.i. Ii l..i:i . i

i

Sache der AngrilT -regen die lormale Seite (Vorhandensein der «es. t/U li.-t.

VorauvaUtii-f-cn.. gerichtet wurde
'j Vgl. hinüber den Aufsat/ von Ohlenberg. „Die Sauberkeit in

dcoUciicn (i.ickerc.en und Konditoreien* in So. 51 des vorigen Jahr-.-ai-i."'

;

jetit nurli die D.n st' tlinc von Zadek, Hygiene der Müller, Hacker und
Konditoren iin der so-Mw-n erschienenen JL*. Lieferung von Ih. Wi vis

Gewerbe- Hygiene Jena, Gustav Fisrhrr.,
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soll. Diese Schonung kann ebenso durch einen Wechsel
im Personal, also durch einen Maximal - Arbeitstag für

Handlungsgehalfen, erreicht werden. Nur weil zu fürchten

ist, dass innere Vorgange des Geschäftslebens sich der Kon-
trole entziehen werden, ist der 8Uhr-Schluas als eine von
der Strasse aus leicht zu kontrolirende Maassrcgel gefor-

dert worden. Sobald es gelingt. Institutionen zu schaffen,

welche die Ruhe der Handlungsgehilfen auf andere Art
sichern, ist der 8Uhr-Schluss nicht mehr nöthig. Nur da-

gegen ist vom Standpunkt des Arbeiterschutzes Verwahrung
einzulegen, dass man den 8Uhr-Schluss ablehnt, um an
seine Stelle Maassregeln zu setzen, die auf dem Papier

stehen bleiben.

Der Ansturm gegen die Druckerei-Verordnung endlich

richtet sich Oberhaupt nicht mehr gegen das Prinzip, son-

dern lediglich gegen die Einzelheiten der Ausführung. Hier

kann das Detail der Einwände in aller Ruhe geprüft werden,
und man thut nicht gut, den Kritikern unterschiedslos den
Einwand entgegcnzuschleudern. dass sie all' und jede Maass-

regel des Aibeiterschutzes bekämpfen.

Gerade an dem letztgenannten Beispiel zeigt es sich,

dass die Freunde des Arbeiterschutzes in Deutschland gar

zu kritiklos jede neue Arbcitcrschutz-Vcrordnung billigen

und die Einwände dagegen als aus kleinlicher Gesinnung
herrtlhrend hinstellen. Erklärlich freilich ist dieses kritik-

lose Zustimmen nach der ganzen Entwicklung, die der Ar-

beiterschutz bei uns genommen hat. In den 70er und 80er
Jahren, wo England. Schweiz und Oesterreich ihre Arbcitcr-

schutz-Gcsctzgcbung ausbildeten, wurde bei uns eine dem
Arbeiterschutz geradezu entgegengesetzte Arbeiterpolitik

verfolgt. Als der ausschliessliche Zielpunkt der Arbeiter-

politik war eine Versicherungs - Gesetzgebung gedacht,

welche recht viele Rentenempfänger schaffen solle. Hier-

mit Hand in Hand ging das soziale Ideal des Fürsten Bis-

marck, dass der einzelne Unternehmer in seinem Betriebe

möglichst frei und ungenirt solle schalten und walten kön-

nen. Obgleich schon die Gewerbeordnung von 1876 dem
ßundesrath weitgehende Befugnisse gab, so durfte doch von
diesen zehn Jahre hindurch kein Gebrauch gemacht werden;
und als es schliesslich geschah, wurde dieses Vorgehen auf

ganz vereinzelte Ausnahmen beschrankt. Als nach dem
grossen Bergarbeiter-.St rikc des Jahres 1889 und nach der

internationalen Arbeiterschutz-Konlerenz von 1890 endlich

das sogenannte Arbciterschutz-Gcsetz (Titel VII der Ge-
werbeordnung in der neuen Fassung von 1891) erschien, als

damals der Gedanke, dass der Unternehmer zu Gunsten
des Arbeiterschutzes in seinen Betriebsformen zu beschran-

ken sei. dem machtigsten Manne des Jahrhunderts abge-

rungen war, da war es begreiflich, dass die Anhänger des
Arbeiterschutzes einen solchen Triumph feierten, und dass

sie jede Ausführungsverordnung, die das Prinzip zur Gel-

tung brachte, als einen neuen Sieg betrachteten. Dass Ober-

haupt Arbeite! schütz-Bestimmungen ergingen, war bereits

als ein Erfolg anzusehen.

Jetzt aber ist über das Prinzip kein Streit mehr; es

handelt sich nur um die praktische Durchführung. Für die

Praxis des Arbeiterschutzes ist es aber nicht sowohl wichtig,

dass Verordnungen ergehen, sondern dass es gute
Verordnungen sind, die erlassen werden. Hierbei kann
der alte Einwand der Arbeitcrschutz-Gegner. dass eben

nicht alles sich zur Reglementirung eigne, sehr wohl an-

gehört und geprüft werden.

Man iiius:". unterscheiden zwischen den Vorschriften

über die bauliche Atilage und über die tägliche Ordnung
des Betriebes. Die erstere rcglemcntarisrh zu ordnen, ist

richtig: denn das Bauwerk wird für Jahrzehnte hingestellt,

und sowohl im Interesse des Arbeiterschutzes, wie auch im

Interesse des Unternehmers liegt es. die Anforderungen,
die schliesslich gestellt werden, in Form eines Ki u ements
zu Jedermann* Nacliachtung von vornherein klarzustellen.

Was aber die Einzelheiten des taglichen Betriebes betrifft,

so sollte ein vernünftiger Arbeiterschutz als Kegel die ent-

gegengesetzte Forderung aufstellen: es müssen Garantien

j

dafür vorhanden sein, dass die Einzelheiten des Betriebes

i

gesundheits- und anstandsgemass sind, auch wenn nicht

i jede Kleinigkeit rcglcmcntariseh angeordnet ist. Gerade
die Verordnung über die Druckereien zeigt, dass sich hier

die Verwaltung eine Aufgabe gestellt hat. die zu lösen sie

gar nicht im Stande ist. Die Verwaltung will bestimmen,
wie oft der Arbeiter mindestens ein reines Handtuch er-

halten müsse, und setzt dafür eine Woche fest Es giebt

Arbeiten in den Druckereien und namentlich in den Schrift-

giessereien, bei denen es zu den widerlichsten Unsaubcr-

I
keiten führen würde, wenn ein Unternehmer sich darauf
berufen sollte, es sei ja gevvissermaasscn vom Bundesrath
sanktionirt, dass ein Handtuch acht Tage lang gebraucht
werden dürfe. Dem Unternehmer wird vorgeschrieben, er
habe „mit Strenge darauf zu halten", dass der Arbeiter vor
jedem Imbiss von der Waschgelegcnhcit Gebrauch mache,

i Als ob ein Unternehmer, der dasselbe Ziel mit Milde er-

, reicht, nicht sehr viel wünschenswerter wäre. In einer
amtlichen Verordnung vom Stubenaufwischen zu sprechen,

I

schien selbst dem Verfasser dieses Entwurfes in den ge-

|

wohnlichen Verordnungsstil so wenig hineinzupassen, dass
; er sagte, die Fussböden seien taglich „auf feuchtem Wege

;

vom Staube zu befreien." Die Vorschrift endlich, dass min-

|

destens auf je 5 Personen ein Spucknapf kommen müsse,
ist wie geschaffen, um ein Gruppenbild im Kladderadatsch
hervorzurufen.

Wenn die Arbeiterschutz-Verordnungen in Deutschland
weiter diesen Weg gehen, einen Betrieb bis in seine klein-

sten Kleinigkeiten hinein regeln zu wollen, so verfällt der
deutsche Arbeiterschutz dem verhängnissvollsten Fluche, der
einer beginnenden Gesetzgebung zu Theil werden kann:
dem Fluche der Lächerlichkeit. Inzwischen aber werden
die praktisch wichtigsten Forderungen und diejenigen, die
allein einen Umschwung in grossem Maassstabe herbeiführen
können, aus den Augen verloren.

Die erste und wichtigste dieser Forderungen ist die
nach einer zuverlässigen Inspektion über die Befolgung der
Arbeiterschutz-Vorschriften. Die besten Gesetze und die

besten Reglements nutzen nichts, wenn es nicht Organe
giebt, die für ihre Befolgung sorgen. Wenn es nur auf
Gesetzesbestimmungen ankäme, so könnten wir für den ge-

sundheitlichen Schutz der Arbeiter mit unserer Ge-
werbeordnung allein ohne Bundesraths • Verordnungen
ganz zufrieden sein. Der § 120 a der Gewerbeord-
nung bestimmt ausdrücklich die Grenze, wie weit die
Arbeiter von dem Unternehmer gegen gesundheitliche Ge-
fahren zu schützen sind: nämhch so weit „wie es
die Natur des Betriebes gestattet." Dass tägliches Auf-
wischen von Arbeitsräumen gesundheitlich nothwendig it,t.

wird Niemand bestreiten; dass die Natur des Druckerei

-

betriebes das tägliche Aufwischen aber nicht gestatte, wird
schwerlich Jemand behaupten wollen. Nach geltendem Recht
sind schon jetzt die Druckereibesitzer verpflichtet, das zu
thun, was der Bundesrath verlangt. •> Wenn es unterbleibt,

so liegt es nicht daran, dass unser Gesetz schlecht ist, oder
dass die Druckereibesitzer nicht die hervorragenden hygieni-
schen und hauswirthschaftlichcn Kenntnisse besitzen, die

'.' !>'•• »-cM.rti ersten Absitze c!l« § 120a der Gewerbeordnung :«uten
wörtlich;

.lhe f.ewcrb.-imbinchimr -ind verpflichtet, die Arbtturj.ir.ie. Be-
i triel^voi richtungrn, Maschinen isn.i Ccr.1ll15ch.1ftc» so t'iiuunehten und tu
1 unterhalten und den H. trieb n ni regelt:, dn*5 die Arbeitet gi gen Cc-

fatutn tllr heben uud (»cnundht il soweit e,esehuut vind. \\".c es cl i

Natur des Betriebes gestattet -• Insbesondere ist fllr geisüjjLiides

t-Kut. .r.isrt iclu i.'h'ji l.utu..tiin li il 1 1 Luftweih^l, Beseitigung de? bei
<l<m Betriebt- ,. |: 1 5 t < he 11 J e n * t .i it b c s , der dabei entwickelten Dunste
und <'.i5'\ -«vir- der dabei eir.sk Im e : cn Abfalle Sorge tu tragen.*
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erforderlich sind, um das tägliche Aufwischen als die nächst-
I

liegende Form der Staubbefreiung würdigen zu können. I

sondern es liegt daran, dass es nicht leistungsfähige Auf-
j

sichtsorgane giebt, die sich darum kümmern, ob es in unsern

Arbeitsräumen gesundheitsgemäss zugeht oder nicht.

In keinem Lande ist die Gewerbeinspektion so zer-
j

fahren, wie in Deutschland. Es giebt bei uns keine Cen-

tralstelle, wie sie England, die Schweiz und Oesterreich be-

sitzen. Dies hat seinen Grund nicht blos in der bundes-

staatlichen Zersplitterung (welche um der Kleinstaaten willen

eine centrale Aufsicht doppelt nothwendig macht), sondern

es hängt mit dem spezifisch preussischen Mangel an lnspek-

tion auf allen Verwaltungsgebieten zusammen. Die alten

Inspektionsorganc, welche die preussischc Verwaltung im

vorigen Jahrhundert besass, sind ihr allmählich abhanden
gekommen, ohne dass sie für neu auftauchende Bedürfnisse

entsprechende Inspektionsorgane geschaffen hätte. So wird

heute in Preussen sehr viel Sorgfalt darauf verwendet, dass

aktenmässig alles in Ordnung sei; aber bei dem ästhetischen

Behagen an der wohlgeführten Registratur ist die Kontrole

darüber, ob auch im wirklichen Leben alles ebenso gut

stehe, wie in den Akten, ganz bedeutend zu kurz gekommen.
Die preussischc Medizinalverwaltung besitzt keine Gesund-
heitsinspektoren, die Armcnverwaltung keine Armcninspck-
toren. und die staatliche Schulinspektion, welche kurze Zeit

bei uns bestanden hat, ist für weitaus den grössten Theil

der landräthlichen Kreise dadurch ausser Kurs gesetzt

worden, dass man die Kreis-Schulinspektion den Superinten-

denten etc. zur nebenamtlichen Verwaltung übertrug. Das wür-
dige Seitenstück dazu ist es. dass man in Preussen mit der

Gewerbeinspektion die Dampfkessel-Revisoren betraute; was
allerdings in der amtlichen Sprache umgekehrt dahin ausge-

drückt wurde, dass der Gewerbeinspektor gleichzeitig die

Dampfkessel revidiren solle. Als diese Verquickung noch in

ihren ersten Anfangen ta«j, habe i«*h auf die unvernie'Hachen

Folgen aufmerksam gemacht. Ich habe damals die Prognose

gestellt, dass trotz aller amtlichen Versicherungen die Kcsscl-

revision das Hauptamt, die Gcwerbcinspcktion das Nebenamt
bilden werde. Ich habe auf die grosse Gefahr hingewiesen, die

darin liegt, dass die Beamten, die diese Verquickung loben,

in höhere Acmter kommen, und dass allmählich die An-
schauung von einer vermeintlichen Bewährung der Maass-

regcl gezüchtet werden müsse. 1
j Jetzt haben die inzwischen

erschienenen Inspektionsberichte die Richtigkeit jener Vor-

hersagung bewiesen. Die Kesselrevision nimmt den grössten

Theil der Zeit und die beste Kraft der Beamten in An-
spruch: nur was übrig bleibt, gehört der sozialpolitischen

Thätigkeit. Aber ein junger Beamter, der in seinem ersten

Jahresbericht diese unglückselige Aemterverbindung lobt,

erscheint im zweiten als avanzirter Rath, der altere Vorder-

männer übersprungen hat und mit dem Anschein langer

Erfahrung den Gegnern ein „verfrühtes" Urtheil verwirft«)

Die wichtigsten Forderungen für eine Umformung der

Gewerbeinspektion sind; Schaffung einer Centraiinstanz für

das deutsche Reich; Ausstattung des Inspektionspcrsonals

mit einer Unabhängigkeit, welche Garan.ien dafür bietet,

dass sie die Wahrheit nicht nur sehen, sondern auch wagen,

sie auszusprechen; gänzliche Befreiung von der Kessel-

revision und dementsprechend Rekrutirung aus anderen

Kreisen, als blos aus denen kesselrcvisions-bcrcchtigter In-

genieure; Hinzuziehung von Aerzten, von Arbeiter-Vertre-

tern, Ernennung weiblicher Inspektoren neben den männ-

lichen; Ausdehnung der Inspektion nicht blos auf Hand-

werk und Hausindustrie, sondern auch auf den Handel und

das Noli-me-t:mgere jedes Arbeiterschutzes, auf die Land-

wirtschaft.

'1 .( li-iv.TbcirisiJiktor und Kirüsctrcvisor' im Sn7Utpf.liti.n-hm ( < nlr.il-

Malt von, 23. Mai IS«-'.

Vgl. dir r,inj< »K-!. K r in dm AuraU.n von <>» •-< k: S...-UI.-

ITa*i» v. .v Ahr. tB95 und liluttrr für soziale Praxis» v. I i Aug Ife'H

Aber auch aus anderen Gründen muss die Forderung
nach einem leistungsfähigen Gewerbeinspektorat mehr in

den Vordergrund gestellt werden. Unsere Arbeiter-Gesetz-

gebung, wie die heutige Gesetzgebung überhaupt, ist mit

Strafbestimmungen überlastet. Aus der ganzen Geschichte

des deutschen Volkes lässt sich nicht noch eine Periode

nennen, welche einen derartigen Massenzuwachs an Straf-

bestimmungen herbeigeführt hätte, wie die Gesetzgebung
der beiden letzten Jahrzehnte. Unsere Staatsverwaltung

liegt in den Händen von Männern, welche sich gar nicht

mehr zutrauen, eine Befolgung der Gesetze durch sach-

gemässe Organisation herbeizuführen, sondern durchaus

meinen, der Strafmittel dazu zu bedürfen. Keine Reichs-

tags- und keine Landtags-Sitzung vergeht mehr bei uns, ohne
dass die Zahl der Strafbestimmungen vermehrt würde.

Soll das deutsche Volk nicht von Strafbestimmungen
geradezu erdrückt werden, so müssen wir suchen, einen

Zustand herbeizuführen, in welchem wenige klare Grund-
sätze der Verwaltung als Norm dienen, und in welchem
sachkundige und unabhängige Verwaltungsorgane für die

richtige Durchführung eine Gewähr bieten. Um die

Maassregcln des Arbeiterschutzes auf klare und einfache

Grundsätze zurückzuführen, giebt es kein anderes Mittel,

als das: zunächst ein leistungsfähiges und nicht überlastetes

Gewerbeinspektorat zu schaffen. Wir, die wir an die Not-
wendigkeit des Arbeiterschutzes aus Gründen der Volks-

gesundheit und der Volksmoral glauben, wir dürfen am
allerwenigsten uns dem Wahne hingeben, als ob eine solche

Reform davon abhängig sei, dass jeder Verletzung eine

polizeiliche oder gerichtliche Bestrafung folge. 1
) Besitzen

wir ein Gewerbeinspektorat. das aus sozialpolitisch gebildeten

I
Persönlichkeiten besteht, das befugt ist. seine Berichte ohne

|

ministerielle Zensur durch den Druck zu veröffentlichen,

das pekuniär so gestellt ist. um üble Folgen der Wahrhcits-
'•ebe nicht fürchten zu •nüs.en. 'iac infolge dessen auch bei

allen Kreisen der Bevölkerung Ansehen genicsst, dann wird

die wahrheitsgemäße Schilderung gesundheitsschädlicher

Fabriken oder unsauberer Werkstätten den Besitzer viel

mehr an den Pranger stellen, als es heute der Strafrichter

zu thun vermag.
Wenn das Handelsgewerbe heute bereits der Gewerbe-

inspektion unterstellt, und wenn diese genügend mit Kräften

ausgestattet wäre, die aus dem Stande der Handlungs-
gehülfcn selbst hervorgegangen sind, so würden die letzteren

nicht genöthigt sein, gerade aufdemLadenschluss zu bestehen,

weil heute Maximal -Arbeitstag und Schichtwechsel unkon-

j
trolirbare Anordnungen sind. Darum liegt es aber auch
im Interesse der Handlungsgehülfen, sich nicht auf den

j

Ladcnschiuss zu versteifen, sondern mit aller Offenheit zu
betonen, dass Ersatz-Maassrcgeln anfangen, diskutirbar zu

werden, sobald eine wirksame Gewerbeaufsicht geschaffen

wird. Es ist dies schon deshalb wOnsehenswerth, damit zu

derselben Offenheit auch diejenigen Gegner des Laden-
1 Schlusses genöthigt werden, welche die Ersatz-Maassregeln
1 nur unter der Voraussetzung wünschen, dass ihre Unkon-
trolirbarkeil beziehen bleibt. — — —

Neben der Gewerbeinspektion aber soll als zweites

Organ des Arbeiterschutzes der Selbstschutz der Ar-
beiter stehen. Die Arbcitcrschurz-Gcsctzgcbiuig ist ent-

standen als eine Gesetzgebung für die Arbeiter und gegen
1 die Unternehmer. Wenn diese Gesetzgebung jetzt .so weit

]

angelangt ist, ihre Ausführung davon zu erhoffen, dass sie

]

den Unternehmer anweist, „mit Strenge darauf zu halten".

dass der Arbeiter thue, was ihm frommt, so ist dieses eine

regelrechte deduetio ad absurdum. Soll die Aibeitei scliutz-

Gesetzgebung gedeihen, so müssen die Arbeiter mit

\i Vcrllfutlui-miajaiK am \vomR4lm entbt-lirlirll wird dir Str.,t,;r wall

in Koiikum-iu mit dm Orls-I'uliii iljilifli dm si in; »lx:r su .ilr di..v-i i=t

d< Ii liespikton-n im Widct-spruch ai $ I d. r Gi wi rix . rdniiin- im

V.iu.dtuiiL:-,«'.«'- rhu.. werdm <> i_d , dm in S|». 8to'. /itirt.-n Antsjl'j
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Strenge darauf achten, d.-us der Unternehmer thut. was
seine Pflicht ist. Freilich die persönlichen Denunziationen

des Arbeiters gegen den Unternehmer wegen Verletzung

der Schutzgesetze nehmen leicht etwas Gehässiges an.

Anders ist es. wenn Arbeiter eine Kommission einsetzen,

die Gesctzesverlctzungen abzustellen sucht, und, wenn dies

nicht gelingt, sie ohne Unterschied der Person verfolgt und

veröffentlicht. Solche Kommissionen könnten bei besonnener

Leitung und bei regelmässigem Austausch von Erfahrungen

sehr viel zur Verbesserung der Verhältnisse beitragen.

Aber jedes derartige Vorgehen wird durch die heutige

Vcrcins-Gesetzgebung erschweit und durch die Judikatur,

welche dem Begriff des politischen Vereins, dem Verbot
der Verrufserkläning, dem Groben - Unfugs • Paragraphen
etc. eine weitere Ausdehnung giebt, theilweise unmög-
lich gemacht. Ja, den landwirtschaftlichen Arbeitern

ist in weiten Bezirken das Koalitionsrecht im wesentlichen

genommen. Dem gegenüber bestehen die Unternehmer-
verbändc ohne alle diese Hindernisse. Wenn die Ar-

beitervereine zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen

der polizeilichen Kontrole unterliegen, wahrend ein Unter-

nehmerverein zur Erhöhung der Kohlenpreise sich als

Aktiengesellschaft konstituiit und vor jedem polizeilichen

Eingriff gesichert ist, so ist dies eine Ungleichheit, die auf

die Dauer nicht geduldet werden kann.

Die deutsche Arbciterschutz-Gcsctzgebung ist im Be-

griff, sich in Kleinigkeiten zu verzetteln. Es ist von Wich-
tigkeit, dass darüber die bedeutendsten Forderungen des

Arbeiterschutzcs nicht vergessen werden, und zwar die-

jenigen, die allein im Stande sind, ihn dauernd lebensfähig

zu erhalten: kraftige Gewerbeinspektion und freies

Vereinsrecht.
Charlottcnburg-Bcrlin J. Jastrow.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Gemeinsames Programm der Radikal-Liberalen und
Sozialdemokraten in Belgien Für die bevorstehenden
belgischen Kanimcrwahlcn haben die Radikal-Liberalen und
Sozialdemokraten ein Wahlbündnis geschlossen und sich

auf ein gemeinsames Programm geeinigt:

I. I 'ncinge^eliränkus allgemeinen Stimmrecht fdr dir Gemeinde-, Pro-

viiifial- und Kutnmerwahlcn. 2. Alwluffuii« der Stellvertretung und di-r

militärischen Lullerie. YVlk^uewiiirnuii;:. 3 L>urc]»icM des Schulgesetze*,

uucntccltlivhcr wi-ibliclier öWiKütori-olu-r Uiit.-rricht. 4. Wahl der Borger
nieisirr durrh die (.eincindenlthe 5 Schaftuitu, eine» die I ngc tlcr lie-

»mtrn und Angestellten regelnden tieset/e* hinsichtlich de« tietultes und
mit Gewährleistung ihrer politischen Keehle h. Regelung de* Arheitn«

Vertrages, Maximum iler Arl.riew.i!, W^hl der ArlM-itv Inspektoren dureli

die Arbeiter. 7. Obligatorische Vi rsieherung girien Artieit-uiiliillc und
Krankheit: Pensum für die :i Ii e ti in !u%tnt lk'n und landwirtschaftlichen

Arbeiter, B- l>ureh-icht dei lieact/e* llher die <ie^cn»eill|:kelt < V i. L'i her-
!

nülime der .'.fTcntliehin »lautlichen, |Mt>viniukn und gemeindlichen lHcnste

durch die ritte in liehen Gewalten. Hl AhseharTung der Steuern auf die

Nahrungsmittel It ,\l, u , .tufre- St. n- r .mf l'inkuiniiie» und Erh'fhAftcn.

IL' Br.tnntwrinnonnp.il. LI. Ke
:
-, Imi tc »Her l'-u hlf.-l.ler dureh die land-

wirih?. h iftln lien \denn : de nokr.itiM.-hc Kinnehüine de* l.in.Kvirtli;,. h.itl-

liehen Kredites. 14 Rrfcnti des Jagdgeneticj...

Kommunale Sozialpolitik.

Laufende Rechnung bei der Sprottauer Kreis-Spar-
kasse. Der Kieisauascliuis des Kreises Siuottau hat be-

schlossen, dass jeder Krei.s-Insas,e bei der Kreis-Sparkasse
laufende Rechnung erhalten kann. Die Handwerker, I.and-

wirthe etc. nehmen häufln kleinere Betrage ein. die sie bis

zur Verwendung zinslos liegen lassen. Die Ki eisknssc nimmt
alle, auch die kleinsten, flüssigen Betrage zinsbar an.

Amierei ieiu kann jeder Kumle den im Augenblick nßthigen
Geldbetrag sofort bei der Sparkasse gc K .:n 3'.» (', Zinsen
erheben. Als Sicherheit dient die I lintei'iegung de- Spar-
ka-.sen-BiK-h.-.s. von Werth)-. ipu i en. Hypotheken- und Grund-

schuld-Büchern, sowie Lagcrwechseln mit bürgschaftlicher

Unterschrift von zwei Sicherheit gewährenden Personen.
Hierdurch werden dem ganzen Mittelstände im Kreise Sprottau
die Vortheile des Kontokorrent-Verkehrs zugeführt und diese

Kreise zu genauerer eigener Rechnungsführung angehalten.

Stadtische Kranken- Unterstützung an ausgesteuerte
Kassenmitglieder. Wiederum sind einige Städte dem Vor-
gehen der Stadtgemeinde Königsberg (vgl. den Aufsatz von
Bürgermeister Brinkmann. Soziale Praxis Jg. V, Sp. 240/41)
gefolgt, wie dies für Posen und Nordhausen bereits in

unserer Nr. 18 mitgetheilt werden konnte. Es handelt sich

darum, kranke Arbeiter, die, obwohl ihre Krankheit noch
nicht gehoben ist, nach 13 oder 26 wöchentlicher Krank-
heitsdauer von ihrer Kasse nicht mehr unterstützt werden,
vor dem Eintritt dauernder Arbeitsunfähigkeit durch Ein-
greifen der Kommune zu bewahren. Nach einer Zusammen-
stellung der .Vereinigung zur Fürsorge für kranke Arbeiter
in Leipzig" haben auf eine Anregung dieser Vereinigung
hin die Städte Bernburg. Bremen, Düsseldorf, Hanau, Kann-
statt, Mühlhausen i. Thür.. Plauen i. V., Siegen. Wiesbaden
und Zittau mitgetheilt. dass sie in gleicher oder ähnlicher

Weise vorgehen oder vorgehen werden. — Ucbcr ihre

Thatigkeit in derselben Richtung giebt die Leipziger Ver-
einigung für das 1. Vierteljahr 1896 folgende Daten:

J»n. Kebr. Min zus.

Hingegangene L'iitei>mtz<ing»-Gesiiche . 33 75 45 153
Davon wurden berüeksic hiigt .... 25 50 35 1 10

Danach hat die Vereinigung etwa s
/4 (71.9%) aller Ge-

suche entsprochen und hierfür 1224.7Ü M. verausgabt.

Minimal-Lohne in den Submissions-Bedingungen bel-
gischer Kommunen. Die englische Fair wages Bewegung
ist aul dem Kontinent nirgends so gewürdigt worden, wie
in Belgien, wo man namentlich in Flandern das Beispiel
englischer Städte befolgt hat. Der Provinzialrath von Ost-
llandei n hat unter dem 9. Juli 1895 nicht nur beschlossen,
die Unternehmer, welchen Lieferungen übertragen werden,
zur Zahlung von Minimallohnen, die für alle Branchen fixirt

wurden «vgl. Soziale Praxis Jg. IV, Sp. 993). sondern auch
zu der Angabc zu verpflichten, wie viel Lehrlinge (oder
andere Hfllfsaibeiter, die nicht voll bezahlt werden) sie be-
schäftigen; das Verhältniss der Zahl der beschäftigten Lehr-
linge zu jener der Vollarbeitcr, sowie ihre Löhne müssen
die ortsüblichen sein. Ferner sind die Unternehmer ver-
pflichtet, ihre Arbeiter für die Dauer der Ausführung der
übernommenen Arbeiten gegen Unlällc zu versichern, u. zw.
dergestalt, dass jeder Arbeiter, der durch einen Unfall ganz
und dauernd erwerbslos wird, eine Entschädigung von
wenigstens seinem 1000 fachen Taglohn erhält. — Die Gc-
meinderäthe Casier, L'ooreman. Seiler und Goossens haben
dein Stadtrathe von Gent kürzlich den Entwurf eines
Reglements unterbreitet, demzufolge gleichfalls die Ueber-
nehmer städtischer Lieferungen zur Zahlung amtlich lixirter

Minimallohne und zur Unfallversicherung ihrer Arbeiter ver-
pflichtet werden sollen. — Der Provinzialrath von West-
flandern hat diese Klauseln in seinen Lieferungskontrakten
bereits ebenfalls aufgenommen.

Kommunale Arbeiterwohnungen mit Staatshülfe in
Genf. Eine eigene Lösung hat die Frage der Krrichtung
kommunaler Arbeiterwohnungen in Genf gefunden. Die
Stadt Genf nimmt das nöthige Kapital auf und baut nach
vom Staate Gen! genehmigten Planen, wofür letzterer der
erstem auf 30 Jahre hinaus die Verzinsung des Bauanleihcns
garantirt: sodass wenn der Ertrag der Wohnungsmiethen
diese Zinsen nicht decken sollte, das jahrliche Defizit vom
Staate zu übernehmen ist. Der Grosse Rath hat unlängst
den bezüglichen Veitrag zwischen Stadt und Kanton ge-
nehmigt. Es ist das Niederreis-scn und der Umbau eines
ganzen Häuserkomplexes in der Stadt selber in Aussicht
genommen. Der Ankauf dieser Privathäuser allein soll

853 800 Eres, kosten. Die Kosten des ganzen Unternehmens
sind auf ca. 2 064 000 Pres, veranschlagt. Dafür sollen
12 Gebäude, jedes zu 4 Stockwerken nebst Erd- und Unter-
geschossen erbaut werden, die zusammen 61 Verkaufs- und
Werkräumc Regen die Strasse und 43 Hinlerräume, sowie
464 Wohnzimmer enthalten sollen. Die Wohnungen sollen
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aus 2 bis 4 Zimmern mit Vorraum (Vestibüle) und Abort be-
stehen und pro Zimmer (die Küche als Zimmer mitgerech-
net) durchschnittlich für 100 Frcs. jahrlich vermiethet wer-
den. Magazine und Werkstätten im Erdgeschoss, sowie die
Wohnungen in den ersten Stockwerken zu höheren Preisen.
Das Tableau der Miethzinsc muss jedes Jahr der Staats-
behörde eingereicht werden, die darauf achten wird, dass
das Unternehmen seinem Zwecke, der Gewährung billiger

und gesunder Wohnungen nicht entfremdet wird. Alle
5 Jahre können die Mietnen revidirt werden. Die Verwal-
tung der Wohnungen wird einen» besonderen Beamten über-
tragen, den die Stadt ernennt und der Staat bestätigt. Der
Bau soll binnen 5 Jahren in zwei Perioden vollendet werden,
deren erste womöglich schon am 1. Mai nächsthin zu be-
ginnen hat. — Ein Gedanke, der dieses Unternehmen
von ahnlichen wesentlich unterscheidet, ist der des Gemischt-
wohnens der Arbciterbcvolkcrung mit Bürgern anderer
Stande. Es handelt sich also nicht um die Errichtung eines
besondern Arbeiterquartiers, sondern um die Herstellung
billiger Wohnungen ftlr Arbeiter mitten unler der übrigen
Bevölkerung in Häusern, die theilweise auch von den be-
besitzenden Ständen bewohnt werden. Daneben verfolgt
die Stadt durch diese Bauten Zwecke der Stadtverschöne-
rung und der öffentlichen Sanitat.

Regicrungsprflsldial-Verfügung über städtische Ver-
waltungsberichte in Oppeln. Unter dem 6. Juni 1895 hat
der Regierungspräsident von Oppeln an sammtliche Ma-
gistrate seines Bezirks ein Rundschreiben gerichtet, worin
er erklärte, von der jährlichen schriftlichen Berichterstattung
absehen zu wollen und dafür, wie bereits in No. 27 der
Sozialen Praxis mitgcthcilt, einen zusammenfassenden Bericht
über einen fünfjährigen Turnus vorschreibt. Hierbei soll

das Etatsjahr, in welchem die letzte Volkszählung statt-

gefunden hat. den Abschluss bilden, sodass die bis zum
1. Juli 1897 einzuliefernden Berichte sich bis zum I. April
1896 erstrecken müssen. Da die nach § 61 der Städte-
ordnung vorgeschriebene jährliche Erstattung eines voll-

ständigen Berichtes über die Verwaltung und den Stand
der Gemeindeangehgenlicitc-n an die Stadtverordneten hier-

von nicht berührt wird, so ist diese nebenhergehende zu-

sammenfassende Berichterstattung sehr zu begrüssen, inso-

fern sie die Kommunen nöthigt. von 5 zu 5 Jahren das jähr-

liche Augenblicksbild durch historische Rückblicke zu er-

gänzen. In dem von dem Regierungspräsidenten unter dem
9. Marz 1896 erlassenen Schema linden sich eine Reihe
sozialpolitisch wichtiger Punkte (die unten durch Sperrdruck
hervorgehoben sind). Eine weitere Fortbildung dieses
Schemas, z. B. Einbeziehung der Arbeitsverhältnisse in den
städtischen Betrieben würde sich empfehlen. Einstweilen

ist dies Vorgehen anzuerkennen, wird doch neben allem

anderen hierdurch auch eine grössere Vergleichbarkcit der
städtischen Verwaltungsberichte und Verwaltungen unter-

einander erreicht werden. Das Schema hat folgenden
Wortlaut:

I. Allgemeine Verhältnisse „nd Betrachtungen. 2. Gememdegebict
i Veränderungen, Einteilung) , Bodenverhältnisse .Mineralien ete i 3. Be-

völkerung: Geburten, Stcrbcfillle, Khen, Zu- nn<l Abgänge. Volk*<ihlungs-

ergebnissc, Sit ». hsc njr rtngc rei
, Zu/uk au^l.iiidisehc r Arbeiter,

Bürgerrecht- 4 Organisation der Gemeindeverwaltung i VerAnderungcm,

Magistrat, Stadtverordnete, Deputationen, Beamten etc ; Besoldungen, Ge-

schilftsverlheitung; Ortsstalute. S. Finaniwe-.cn : Haushalts- uwl Kassen-

wnu: KechnunRsabschlilssc, insbesondere der Hauptkassc-, tiemeindc-

abgaben. 6. Kämmerci-Vermfigeu (GebSudc, Grundstöcke, Korkten, kechte,

Schulden); Gemeinde - Anstalten iSp.»rkaw, (i»in.l.i1t, WWrwcck,
Schlachthaus cto: Stiftungen, Burecrverrnftgen. 7. Hiumicn: Öffent-

liches und privates Wohnung« Verhältnisse, Arbeiter Wohnungen.';
Bebauungsplan; Baupolizei. B Keuervcrsiclieruiig und Teuer lösch-

wesen. 9 Strassen, Wege, l'laue, BiQtkcii. Flösse, Kanäle ; Anlage

und Reparaturen
;
Beleuchtung. Reinigung: Kanalisation und Ahfnhrwcsen

;

Brunnen, Wasserleitung 10. Land- und Forst -Wirthschaft, Vi« luurlit,

Fischerei, Jagd, Krnten, Genos-cnschnften, Meliorationen, Versicherungen,

Feld- und Forsl-Pulizci. II. Sonstiges Gewerbe (mit Ausschluss <lts

Handels): Gewerbetreibende, Betriebsarten (treibende Krafli.

Arbeitervcrlniltnissc (Wo hl fa Ii rtsei nr i c h t u n gc n ... Genossen-
schaften. Vereine. Knnzrssiunswcsen, Ge we rbe pul izci (Son n-

tagsruh.-i; besondere Vr r 1,41 tu i sie der Gr ussi nd u s ti ie und
Fabriken ("einschliesslich Bergbau), des Handwerks (Innungen.
Herbergs w« Ken), der Hausindustrie. 12. Handclscc werbe: Handel-

treibende, Klein- und Großbetrieb. Anstalt))! (Börsen, Lagerhäuser.
Markt- und F Ici»c hhallcni. Märkte, Aichungswesen. Konzessionswesen,

Gast- und Scbankwirthschaftcn, Handels- und Marktpolizei (Sonntags-
ruhe), Handelskammer, Vereine- 13. Verkehrswesen: Kisenbahncn, Tele-

graphen- und Fcrnsprcchwcscn, SchiffTahrt, Droschken etc., Dienstniänner.

14. Sonstige bexw. allgemeine Berufs-, Erwerbs- und Arbeitsverhältnisse

,

insbesondere: Arbcitsnnch wcisungsanstallcn, Gesindewesen,
(Vermiether), Lohne, Arbeitseinstellungen, Vereine, allge-

meine Wohlfahrtseinrichtungen, Spar- und Darlehnsanstulten,
UuterstOtzun gskassen IS. Gesetzliche Kranken-, Unfall-,
Invalidität*- und Alters-Versicherung. 16. Armen- und Vormund-
schaftswesen: jahrliche Ausgaben und Zuschüsse der Kilmmereikasse,

Stiftungen, Armenhluscr, Hospitlller, Asyle for Obdachlose,
Kost- und Haltekinderwesen, Bei irk s vo rstc he r, Waisenrath.
17. Unterrichtswesen: Volks-, Töchter-, höhere Schulen; Kleinkinder-

Schulen; Fortbildung-, Fach-Schulen; PrivaLscbulen; Gebäude bezw. kflumc,

• Schüler, Lehrer: jährliche Ausgaben und Zuschüsse der Kammcreikasse,

Stiftungen. 18 Religion*- und KirchenWesen: Konfessionen (Zahl der

Angehörigen bezw, Prozentsatz der Bevölkerung), Kirchen, l'aü-onats-

Verhältnisse. 19. Wissenschaft und Kunst: Bibliotheken, Theater, Denk-
mäler, Stadtmauern. 20. Gcsundheits -Wesen und -Polizei; Gesund-
heitszustand, Bedürfnis«-, Bade-, Kranken - Anstalten, Be-
grSbiiisswcscn (Plätze, Leic Ii enhäusen ; Nahrungsmittel.
21. Sonstige Polizei, 22, Gerichtswesen: Gewerbe-, Innungs-Grrirhte,

Innungsschiedsgerichte. Srhiedsminner, 23, Strafrcchtspflegc und Gr-

fingnisswesen. 24. Kreis-, Prnv'mzial- und LandcsverwnltunK : Behörden,

Abgaben (einschliesslich Her SUalsrealstcuern); Sudtnussehuss; Militär-

wesen.

Soziale Zustande.

Verkürzung der Arbeitszeit in Deutschland. Im
gegenwärtigen Augenblicke, wo einerseits die Mehrheit des
deutschen Reichstags arbeitet schütz- feindliche Kundgebungen
veranstaltet, 1

) und andererseits die sozialistischen Arbeiter
ihre alljährliche Maidemonstration für den Achtstunden-Tag
wiederholen , dcklarircn die vorgeschobensten Posten der
deutschen sozialpolitischen Verwaltung eine Bewegung inner-

halb der deutschen Industrie, die auf eine zwar langsame,
aber sichere Verkürzung der Arbeitszeit hinzielt. Die
Rapporte darüber aus den drei grossen süddeutschen Staaten
liegen jetzt in Gestalt der Gewerbeinspektoren-Berichte for

1895 vollständig vor aus Bayern, aus Baden, aus Württem-
berg. Und der in der Entwicklung liegende Zug zur Er-
leichterung des Menschenlooses durch die technischen Fort-

schritte kommt in ihnen unleugbar zum Ausdruck. E>a be-

richtet der Beamte des zweiten wüittembergischen Bezirks,

des von grosser und kleiner Industrie durchsetzten Schwarz-
wald-Kreises: „Die Verringerung der Arbeitszeit hat weitere
Fortschritte gemacht, was um so beachtenswerter, als sie

in Zeiten besseren Geschäftsganges erfolgte, bei den Be-
triebsunternehmern somit nicht wohl ein Zwang zur Herab-
setzung in Folge mangelnder Auftrage angenommen werden
kann." Und er belegt das mit Beispielen aus den ver-

schiedensten Indu5tricen, wobei er hervorhebt, dass eine

Uhrenfabrik „sogar in den ersten Wochen nach der neuen
Regelung* (10 statt II Stunden Arbeitszeit) „eine Zunahme
des Akkordvertlicnstes festgestellt" hat. - - Im Bereich der
bayerischen Grenzpfahle dieselben Erscheinungen! In Speyer
verkürzen die grossen Bierbrauereien ihre 12stundige Ar-
beitszeit auf Betreiben ihrer Arbeiter um 1 bis U/s Stunden;
daraufhin erhobt sich sowohl die Arbeiterzahl und der Ver-
dienst pro Kopf letzterer von 800 auf 1000—1100 Mark jähr-

lich. Der bayerische Gewerbe-Berichterstatter kann deshalb
feststellen, „dass die Abkürzung der normalen Arbeitszeiten
in stetigem, wenn auch langsamen Fortschreiten begriffen
ist . . . Die hinsichtlich Verringerung di r Ai beitsdauer er-

zielten Erfolge waren grü-»>tcntheit- u<iet atis.schlics,lieh «k in

Vorgehen der Arbeitnehmer selbst zu verdanken und führten

den Werth starker, gut geleiteter Arbeiterorganisationen

wieder deutlich vor Augen." Mit der letzteren Beobachtung
stimmt die Thatsache überein. «lass gerade die beMe und
stärkste Arbeiterorganisation Deutschlands, die der Buch-
drucker, schon seit Langem die kürzeste Arbeitszeit über-

haupt errungen und dieselbe soeben wiederum im Einver-

ständnis« mit den Prinzipalen*) um einen Theil verringert

hat. - Schliesslich reiht sich der badische Fabrikinspektor

an, der mit seinem bayetischen Kollegen die unbefangene

'l Vgl. llhte:l S^. Brjt

4
, Vgl. unten Sp. Bil/V
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Wertschätzung organisatorischer Arbeit der Lohnarbeiter
thcilt und bereits auf die allgemeinen Konsequenzen der
slückwcisen Vorwärtsbewegung exempliftzirt. Er berührt
die Reduktion der Arbeitszeit in einigen Zigarrenfabriken
von II auf 10 Stunden taglich; in diesen Betrieben „wurde
die frohere Arbeitsleistung nahezu wieder erreicht." Und
er schliesst: .Derartige Vorgänge haben die Bedeutung,
dass sie eine spatere allgemeine Reduktion vorbereiten."

Enquete über die Arbeitsverhältnisse der norwegi-
schen Holzindustrie. Das norwegische statistische Amt
hat eine eingehende Untersuchung der Arbeitsverhaltnisse
der Holzarbeiter angestellt. Bei der Fällarbeit herrscht
Stücklohn vor, beim Transport dagegen Zeitlohn; der Tage-
lohn schwankt zwischen 2 und 3 M. Die durchschnittliche
Arbeitszeit betragt 9 Stunden taglich.

Arbeiterbewegung.

Textllarbeiter-Strike in Kottbus. Eine im Zentruni
der Lausitzer Tuchindustrie seit 8 Wochen andauernde
Strikcbewcgung, die zirka 5—6000 Textilarbeiter umfasste,
ist am 19. April d. J. beendigt worden. Die Arbeiter waren
wegen Abkürzung der Arbeitszeit und Aufbesserung der
Löhne in einzelnen Branchen im Ausstand. Der Kampf
war u. A. auch nach Eingriffen der Kottbuser Polizei ein

ausserordentlich erbitterter geworden. Die deutsche Ge-
saninit-Arbeiterschaft unterstützte die Strikcnden mit rund
200 000 M., welche durch besondere Sammlungen aufgebracht
wurden. Nachdem von den verschiedensten Seiten, auch
von dem zur „Generalkonimission der Gewerkschaften
DeutschlanäV in Hamburg gehörigen Abg. v. Elm. der
Versuch einer Vcrmittelung vergeblich gemacht worden
war, erfolgte dann ganz unerwartet eine Einigung, die so-

wohl für die Fabrikanten, als auch für die Arbeiter an-
nehmbar war. Dem zufallig nur zu seiner Information in

Kottbus anwesenden Leiter der gewerkschaftlichen Abtei-
lung der Exekutive der politischen Polizei in Berlin, Herrn
v. Raumer. gelang es, durch rein sachliche, unparteiische
und nach beiden Seiten freundliche Verhandlungen, die Be-
endigung des Strikcs in wenigen Tagen herbeizuführen.
Der Vermittler setzte 6 Punkte auf, für die er die Unter-
schriften einer Kommission des Fabrikantenvereins (und her-

nach die Zustimmung der Mitglieder» gewann:
I. bei Ncucriffining der Betriebe in s.'mitutlichcn unserer Vereini-

gung anjjchfircnden Fabriken werden wir die vor «Sem Strikt gezahlten

Lohne nicht herabsetzen, 2 Bei der Zusammenstellung der LohnMiUe
der liii ^iRcn Fabrikanten hat sieh gezeigt. dass die Stundenarbeiter
in einzelnen Fabriken etwa* niedriger gelohnt werden, als in der Mehr-

heit der hiesigen Fabriken. Die Fabrikanten, bei Lienen *ich da* Letztere

herausgestellt hat, aind gewillt, ihren Htundenarbeitern eine entapr« eilende

L n h na u fbe sser u

n

r zukommen zu las>rn, sobald dieselben einige

Worht« lang gearbeitet Itaben werden. X Ks iit naht zu umgehen,
das» eine Anzahl der früheren Artieiter in den cni/clncn Fabuken vun

der Wiederaufnahme aussesL-hloaaen bleibt, jedoch s.u!l eine sogenannte

.schwarze Liste* nieht verbreitet werden, falls die Arbeit in der
j

nächsten Zeit wieder aufgenommen wird. 4 Solange sich hierorts ein !

Maniiel an Arbeitskräften nieht fühlbar macht, werden wir a us wa rt i c c I

Arbeiter nicht herami e lie n. S. Die II blundinc Arbeitszeit wird

da, w.i sie noch nicht eingeführt, angenommen, ö Die I /jStundi^c
M i 1 1 a k *p an*e wird v .

1
1. denjete^, n r.-brikcu, in ilenen sie noch nicht

Ii": I ie Ii. eingelehrt.

Von den Arbeitern wurden die.se Bedingungen mit
1711 gegen 894 Stimmen bei geheimer Abstimmung nnge-
nommen und in Folge dessen die Beendigung des Sirikcs

sofort proklamirt.

Lohnbewegung der deutschen Buchdrucker. Wegen
ihrer Organisation in hohem Grade bemerkciiswerth ist die

am 16. April d. Js. beendete grosse Lohnbewegung der

Buchdnickcr-Gchulfcn. Sic begann am Anfang d. Js. mit

einer Agitation des (Gehülfen- 1Verbandes deutscher Buch-
drucker, welche sich in der I lauptsache auf die Einführung

des NVunsttinden-Tagcs (einschliesslich Pausen) und auf die

Erhöhung der Lohne um 5 bezw. 15% richtete. Die Ab-
änderungen sollten an dein Tarif Voi gt nominell weiden,
welcher den Geholfen nach dem unglücklichen Ausgang
ili:vs grossen Ausstände* im Jahre 1891/92 Von <ler

l'nternehiut-.Vereinigung „Deutscher Buchdrucker - Verein"

(Sitz Leipzig) oktroyirt worden war. Sie wurden auch bei

dieser Prinzipalsvcrcinigung vom GchCtlfcnverband einge-

gcreicht, und die erstgenannte trat, obgleich ein Ring Leip-
ziger Buchhändler auf nackte Ablehnung der Gehülfenforde-
rung durch Anschreiben vom 9. März drängte, am 11. Mar/
im deutschen Buchhändler-Haus zu Leipzig mit Vertretern

des GchQlfcnverbandes zu gemeinsamen Berathungen zu-

sammen. Seit jenem Strike hatte die Unternehmerorgani-
sation mit dem Gchülfcnverbande nicht mehr verhandelt; der
damals von den Unternehmern gegründete „Gutcnbcrgbund"
für Geholfen, der sich gegen den selbststandigen Genülfcn-

verband nicht hatte entwickeln können, trat mit den nun-
mehr eröffneten Verhandlungen von der wirthschaftlichen

Kampfbahne ab. Man einigte sich dahin. Urwahlcn der
Gehülfenvcrtreter im ganzen deutschen Reiche zu einer

Tarifrcvisions-Kommission vornehmen zu lassen. Die Prin-

zipalsorganisation verpflichtete sich, dahin zu wirken, dass
jede Maassregelung von Gehülfcnvcrtrctern unterlassen werde,
während die letzteren versprachen, dafür zu sorgen, dass
bis zum 15. April jeder Ausstand unterbleibe. Das Einzig-

artige und Neue an diesen Abmachungen bestand in der
Art, wie die Gehülfenwahl ermöglicht wurde: in einem Lohn-
streit, der ganz Deutschland berührte, ordneten sich beide

Theile einem öffentlich rechtlichen, aber doch nur lokalen

Organ, dem Leipziger Gewerbegericht als Einigungsamt,
unter, wenn auch nur zur Ausfuhrung der gefassten Eini-

gungsbeschlüsse, d. h. zur Ausschreibung der Wahlen und
zur Annahme der Tarifanträge. Obgleich jeder Gehülfe
wahlberechtigt war. siegten doch überall die vom Gehülfen-
verband aufgestellten Vertreter bei den durch das Leipziger
Gewcrbegcricht mittels Bekanntmachung vom 14. März aus-

geschriebenen Wahlen für den Tarifausschuss. Dieser trat

dann am 15. April in Leipzig, wie verabredet, zusammen.
Am ersten Tage derVerhandlungen drohten diese zu scheitern,

am zweiten gelangte man zu einer Einigung dadurch, dass
die Gehülfenvertreter auf einen Thcil ihrer Fordeningen
verzichteten. Die wesentlichsten Punkte betreffen die Ein-

führung der neunstündigen Arbeitszeit (jedoch ausschliess-

lich Pausen!, die Erhöhung der Lohne um 6 bezw. 6 i

/>"fo.

der Lokalzuschläge um 2 l
it% und die Gültigkeit dieses

Tarifs von spätestens Ende Mai ab auf 3 Jahre (was von
den Prinzipalen" als Minimal-, von den Gehilfen als Maximal-
zeit der Bindung angesehen wird). Zur Vcrmittelung
des weiteren Verkehrs zwischen Prinzipalen und Ge-
hfilfen soll ein ständiges Tarifamt in Leipzig errichtet

werden, dessen Grundlagen eine sofort eingesetzte Kom-
mission von Prinzipalen und Geholfen vorberäth. Diese
Vereinbarung ist bis jetzt, soweit man sehen kann, überall

von Unternehmern und Gehülfen ratifizirt worden, selbst in

Berlin, wo ein radikaler Flügel der Geholfen während der
Verhandlungen mit Austritt aus dem Gehülfenverbande.
Gründung von Lokalorganisationen und Strike drohte. Auch
der „Vorwärts" bezeichnet den Friedensschluss als „nicht

unklug" und die Aussichten eines Strikcs zur Erkämpfung
der ursprünglichen Forderungen als mindestens zweifelhaft,

mahnt aber zur Wachsamkeit bei der Durchführung des
Tarifs. Die organisatorische Leitung des Lohnkampfcs hebt
sich jedenfalls sehr vorteilhaft von derjenigen gleicher

Streitigkeiten in anderen Branchen ab. — Nachträglich ist

ein neuer Zwischenfall eingetreten, da 15 Leipziger Verlags-
Buchhandlungcn gegen jede Erhöhung der Druckpreise
protestirten und im Buchhändler -Börsenblatt vom 27. April
ein Rundschreiben veröffentlichen, welches zur Nachfolge
auffordert. Unter jenen 15 Firmen befinden sich auch
solche, welche gleichzeitig Druckereien besitzen.

Der Verband deutscher Postassistenten, eine Organi-
sation mittlerer Postbeamten, giebt in seinem Geschäfts-
bericht für 1895 einen zahlenmässigcn Urberblick. Die
häufigen Strafversetzungen, die gegen leitende Mitglieder
verfügt wurden, haben an deren neuem Aulenthaltsort meist
Anlass zur Begründung neuer Oitsgru[>;>en gegeben. Ende
1895 zählte der Verband 7703 Mitglieder gegen 5610 im
Vorjahre. Die Koheinnahmcn sind gestiegen von 240547 M.
auf' 358 865 M.. die Rohausgaben von 244 198 M. auf
359 138 M. Auch das Vermögen des Verbandes weist eine

erhebliche Zunahme auf; es belief sich Ende 1895 auf
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100 776 M. gegen 77 290 M. Ende 1894. Die Auflage des
Verbandsorgans, der „Deutschen Postzeitung", hat sich von
7000 auf 9000 Exemplare erhöht.

Unternehmerverb änd e.

Staatssubvention für das Rheinisch -Westfälische
Kohlensyndikat

In dem Geschäftsbericht des Rheinisch -Westfälischen
Kohlcnsyndikats für 1895 findet sich eine bemerkenswerthe
Auslassung, die in Verbindung gebracht mit den jüngsten
Vorgangen auf dem Ruhrkohtcn- Markt geeignet ist, das
Interesse des Sozialpolitikers im hohen Maasse wach zu
rufen. Der beregte Passus lautet wörtlich:

„Unsere Bemühungen um die Ausdehnung des Ab-
satzes haben wir nach Möglichkeit fortgesetzt. Wir können
aber nicht unterlassen, auch jetzt wieder, ebenso wie in

unserem vorjahrigen Bericht darauf hinzuweisen, dass
unseren dahingehenden Bestrebungen die von uns auf-
zuwendenden hohen Eisenbahn - Frachten ganz ausser-
ordentlich hindernd in den Weg treten .... Der bereits
seither aufgetretene englische Wettbewerb an der ganzen
Nordsee-Küste hat sich in diesem Jahre noch erheblich
verschärft, so dass zu befürchten steht, dass, wenn nicht
eine Acndcrung in der Tarifpolitik in Balde eintritt, das
nur mühsam und mit grossen Opfern erworbene Absatz-
gebiet für deutsche Kohlen nicht behauptet werden kann."
Um den angeblich bedrohten Absatzmarkt für Ruhr-

kohlcn zu retten, fordert also die Vereinigung der Ruhr-
zechen eine Beihülfe des Staates in Gestalt von
billigen Frachtsätzen für Kohlenzuge. Schon wurden
auch die Vertreter der Ruhrzeehen bei dem preussischen
Minister für Eisenbahnen vorstellig, um diesem die Wünsche
ihrer Auftraggeber zu unterbreiten. Ihre Bemühungen
blieben aber bis jetzt erfolglos. Herr Thielen lehnte das
Ansinnen der Syndikats-Interessenten ab.

Bei der Frage der Tariiermässigung für Kohlenfrachten
handelt es sieh vornehmlich um die holländischen Kohlen-
abnehmer des Syndikats. Die Kohlcnausfuhr der Ruhr-
zechen nach Holland belicf sich auf circa 1 '; 2 Millionen tons.

Nach der Berechnung eines Interessenten in der „Rhein.-
Wcstf. Ztg." <No. 84 vom 24. Marz d. J.> würde sich bei

Nichtzustandekoinmen der Extrazüge nach den Niederlanden
der Ausfall des Kohlenabsatzes des Syndikats auf circa

400 000 tons beziffern. Dieses Quantum bringe dem preussi-
schen Eisenbahn-Fiskus an Frachtgeldern rund 6800000 M.
(I7,._. per Doppelwaggon nach Tarif H) ein. Diese Summe
ginge der preussischen Eisenbahn- Verwaltung bei anhalten-
der Störrigkcit gegenüber den SyndikalswQnschen verloren.

Mehr noch: 1500 Bergleute müssten wegen Absatzmangel
entlassen weiden, was eine bedeutende Schädigung der
ganzen Volkswirtschaft bedeute. Wenn der Staat nicht

die geforderten Extrapreise bewillige, dann gehe der nieder-
ländische Kohlenmarkt für Deutschland verloren, und die
englische Konkurrenz triumphirc.

Die zeitige Differenz zwischen dem Preise für Ruhr-
kohlcn und dem für englische Kohlen betragt 1.20 M. pro
Doppelwaggon = 0.|2 M. pro Tonne. Diese Summe müsste
also dem Syndikat durch die Eisenbahn - Verwaltung
vergütet werden, um der deutschen Kohle den Sieg über
die englische zu verschaffen.

Hier ist der erste Vorstoss zur Erlangung einer staat-

lichen Unterstützung, deren volkswirtschaftliche Wirkungen
sich am deutlichsten an der Zuckcr-Exportpramie beobachten
lassen. Die Exportprämie wird aus Mitteln des deutschen
Volkes gezahlt, und sie bewirkt, dass an das deutsche Volk
der Zucker theurer verkauft wird, als an jedes andere.
Zweimal muss das Volk den Zuckerbaronen Hülfe gewahren,
einmal aus dem Staatssäckel, das andere mal aus direkten
Privatmitteln.

Sind wir schon aus diesem Grunde gegen jede der-
artige Staatssubvention für industrielle und Handelsunter-
nehmen so steigert sich bei dem Rheinisch -Westfälischen
Kohlcnsyndikat unsere Abneigung durch die eigenartige
Vorgeschichte und die Konsequenzen der geforderten Acndc-
rung in der Tarifpolitik.

Den holländischen Kohlenhandel vermittelten bis zum
1. April d. J. zwei Gruppen von Grosshändlern, deren eine

aus 8 in Holland selbst ansässigen Firmen, die andere aus
den Kohlenhändlern der Ruhrhafen bestand. Die erste

Gruppe erhielt ihren Bedarf durch günstige ExtrazOge, die

zweite benutzte den Wasserweg und hatte weniger günstige
Bezugsbedingungen. Wahrend nun die heimische hollän-

dische Gruppe ihr Absatzgebiet sehr weit, in das Gebiet
der englischen Kohle, (Nordholland) erstreckte, mussten
sich die Händler in den Ruhrhafen mit einem raumlich be-

engten Kundenkreis (Südholland, Utrecht, Limburg, Nord-
Brabant u. s. w.) begnügen. Die erste Gruppe arbeitete

ungemein günstiger als die zweite. — Mit dem 1 . April d. J.

übertrug nun das Ruhrkohlen-Syndikat den Alleinverkauf
seiner Produkte der mehr erwähnten holländischen Ver-
kaufsgruppe, die sich dann aus 6 Grossfirmen zusammen-
setzte. Der Gegnergnippc war dadurch ihr Erwerb lahm-
gelegt, der Kohlenhandel der Ruhrkohlen für Holland und
Nachbargebiete war monopolisirt. 1

)

Schon vor Bestand dieses Monopols hatten die hollän-

dischen Ziegelfabrikanten gegen die hohen Syndikats-Kohlcn-
preise opponirt. Nunmehr fassten sie unter dem Drucke
neuer Preissteigerungen den Beschluss, da sie unange-
messen behandelt wurden, von den Ruhrzechen ihre Kund-
schaft der englischen Kohle zuzuwenden. Hetzereien der
aus dem holländischen Kohlenhandel entfernten Firmen
mögen auch ihr Theil zu der Opposition gegen die deutsche
Kohle beigetragen haben. Genug, seit der Monopolisirung
des Kohlenhandels für Holland gewinnt die englische Kon-
kurrenz dort wieder Oberwasser.

I liergcgen soll der Säckel des preussischen Eisenbahn-
Fiskus helfen. Die Differenz zwischen englischem und dem
durch die Monopolstellung der Handler in die Höhe ge-
schraubten Preis soll der preussischc Staat, das preussische
Volk, dem Syndikat und den holländischen Mynheers
vergüten! Durch das Geld des preussischen Gesammt-
volkes sollen die rheinisch -westfälischen Grubenbesitzer und
ihre holländischen Geschäftsfreunde fähig gemacht werden,
die englische Konkurrenz zu verdrängen.

Die Forderung der Grubenbesitzer könnte man mög-
licherweise noch diskutabel finden, wenn der Nachweis zu
erbringen wäre, dass die rheinisch • westfälische Kohlen-
industric zur Zeit in einer misslichen Lage wäre, oder dass
an den durch die Staatshalt erzielten günstigen Geschäfts-
erfolgen auch die Masse der Bergarbeiter partizipirten.

Beides ist jedoch nicht der Fall. Jeder neuherauskommende
Geschäftsbericht einer Zeche zeigt die geschäftshebendc und
preissteigernde Wirkung des Syndikats. Die Kohlcnpreise
sind durchweg erhöht worden. Die Abschlüsse der Zechen
pro 1895 zeigen BetriebsOberschüsse. die die von 1894 weit
übertreffen; oft erhalten die Aktionäre eine um das Viel-

fache höhere Dividende ihrer Kapitalanlage erstattet, wie
im Vorjahr. Die Löhne der Bergarbeiter sind dagegen
einzeln nur massig gestiegen, sehr häufig auf der alten
Höhe geblieben und gerade so häufig sogar noch gefallen.

Angesichts der bisher geübten Praxis der Zechen glauben
wir ruhig behaupten zu dürfen, dass. wenn die gelorderte
Staatshülfe gewährt würde, der Nutzen davon einzig und
allein den Aktionaren und Kohlen-Grosshändlern zuflösse.
Und dass angesichts dieser Verhältnisse eine Subventioni-
rung der Kohlenindustrie durch den preussischen Staat so-
zialpolitisch gut zu heissen sei, wird kein Unbefangener
behaupten wollen.

Die Tendenz in der deutschen Kohlcnindustrie geht
überhaupt nach Monopolisirung des Kohlenhandels. So hat
sich in Kassel eine Gesellschaft für den Kohlen-Gro--shanUcl
gebildet unter der Bezeichnung: „Glück Auf! Kohlenhandels-
Gesellschaft m. b. H." Am 27. Febr. d. J. waren die Ver-
treter der Kohlenfirmen des Hannover-Braunschweigschcn
Bezirks in Essen versammelt, um für den genannten Bezirk
eine Kohlenhandels-Grscllschaft zu gründen. Die Ordini-
rung wird auch, nach Abwickelung noch laufender Vertrüge,
sehr bald in Erscheinung treten. Vom Rheinisch-West-
fälischen Kohlensyndikat werden solche Verbände natürlich
gern gesehen und wird ihnen bereitwilligst der Alleinverkauf

> „Iri.luütnc 4
, Kac!i2cilunK lür Kuhlen- unJ Kali-Bergbau Nu, I I

vom 11. Miuv ta9o.
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ftir ein bestimmtes Gebiet tibertragen. Das Geschflftsleben

des Zechenverbandes wird durch solche Monopolgesell-
schaften sehr vereinfacht, das Risiko bedeutend vermindert,
was beides zur höheren Rentabilität der Kohlcnindustric
beitragt. Ob aber der Kleinhändler und Konsument der
Kohle bei dieser wirtschaftlichen Entwickelung gut fährt,

möchten wir bezweifeln. Das Verhalten der schon be-
stehenden Monopole, insonderheit der oben erwähnten hol-

ländischen Kohlcn-Grosshandler lftsst das schlimmste für

den Volkswohlstand befürchten.

Dass trotz der für die Kohlenzechen so äusserst gün-
stigen wirtschaftlichen Entwickclungs- Tendenz, das Syndikat
der Ruhrzechen immerfort klagt Ober „zu hohe Belastung
der Kohlcnindustric/ Iässt keinen angenehmen Schluss auf
die Genügsamkeit der Zechenbesitzer zu. Das sind die-

selben Leute, die durch ihre Presse und andere Organe
auf die „Begehrlichkeit der Arbeiter" hinweisen. Dieselben
Leute, welche nach StaatshOlfc rufen, gebieten der Staats-
initiative auf dem Gebiete der Arbcitcrschutz-Gesetzgcbung

j

ein energisches .nicht mehr weiter auf diesem Wege," „der
Staat soll sich nicht in die wirtschaftlichen Verhältnisse
seiner Insassen mischen." Was dem einen recht ist, soll

darum dem anderen noch nicht billig sein.

Essen a. d. Ruhr. O. Hue.

j

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Der Achtstunden-Tag in Australien.
Die Achtstunden-Bewegung in England, die bis auf das

Jahr 1833 zurückvcrfolgt werden kann, hat ihre schönsten
Erfolge in den britischen Kolonien Australiens erzielt, wo
heute bereits der Achtstunden-Tag als allgemeine unantast-

bare Errungenschaft der Industrie zum Vortheile der ge-
j

sammten Volkswirtschaft gelten kann. Es sind gegenwärtig
40 Jahre her, dass der Achtstunden- Tag in Australien von den
Pionieren der dortigen Bewegung praktisch verwirklicht
wurde und seit vier Dezennien ist an der Verbreitung des
Achtstundcn-Tagcs im Wege gewerkschaftlicher Selbsthülfe
rastlos gearbeitet worden, bis die Legislative in den Ko-
lonien in den letzten Jahren das Prinzip durch Achtstunden-
Gesetze sanktionirt hat; die australischen Parlamente haben
nicht viel mehr gethan, als das Gewohnheitsrecht kodifizirt.

j

Freilich lasst sich nicht verkennen, dass die sozialpoli- !

tische Entwickelung in Australien bereits einen viel frucht-

bareren Boden vorfand, wie dies bei einer jungen Kolonie
begreiflich ist. Als die Entdeckung der Goldfelder in

Australien den ersten grossen Impuls zu seiner wirtschaft-
lichen Entwickelung gab, galt bereits altgemein der Zehn-
stunden-Tag. der zu dieser Zeit in England vorherrschte.
Der grosse Aufschwung der Kolonien, namentlich Viktorias 1

verursachte eine rapide und enorme Steigerung der Arbeiter- ;

löhne, und die Gewcrkvercinc, die nach englischem Vorbilde
gegründet wurden, konnten, ohne auf viel Widerstand zu
stossen, den Arbeitgebern ihre Bedingungen diktiren. Die
australische Achistunden - Bewegung setzte eben auc h zu

I

dieser Zeit ein; die im Baugewerbe in Melbourne hcHchäf-
j

tigten Arbeiter, gestützt auf eine „Achtstundcn-Liga", die I

aus den vereinigten Trade L'nions bestand, kündigten an.
'

dass nach dem 21. April 1856 kein Arbeiter langer als acht
Stunden taglich arbeiten werde. Die Stellung der Arbeiter-
verbände war eine viel zu starke, als dass ein Widerstand
der Arbcitcrgcbcr Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, und so
setzte die gelernte Arbeiterschaft Melbournes nach kaum !

mehr als dreiwöchentlicher Agitation den Achtstunden-Tag
durch. Der 22. April ist dort seither ein öffentlicher Feier-

tag, der „Eight Horns Day." Bezeichnenderweise ist dieser

friedliche und plötzliche Erfolg der Bewegung sehr durch
einen Unternehmer gefördert wordi n, einen Bauunternehmer
Stevens, der nach einem Versuche mit dem Achtstunden-
tage erklärte, seine Arbeiter leisten in acht Stunden genau so
viel, wie andere in zehn. Von Melfiourne aus verbreitete

sich die Bewegung rasch auf dir übrigen Kolonien, und
wenige Jahr«: spater hatte auch die Arbeiterschaft in Sydney
den Achtstunden-Tag durchgesetzt, und von dort sprang <lie

Bewegung auf Neuseeland über. Die Achtslnndcn -Gesetz-
gebung folgte er st in den 70er Jahren; im Jahre 1877 be-

stimmte ein Gesetz in Viktoria, dass kein Bergarbeiter unter-

tags länger als 8 Stunden täglich beschäftigt werde. Eine
sozialpolitische Parlamentskommission, die 1882 eingesetzt

wurde, förderte die Achtstundcn-Bewcgung wieder wesent-
lich. Der Bericht der Kommission konstatirte, dass die
Gewerkvereinsbewegung nicht hinlänglich kräftig sei, um
dem Achtstunden - Tag allgemein auch für die unge-
lernten Arbeiter zum Durchbruch zu verhelfen .und die Mit-

glieder der Kommission erklärten einstimmig, sie seien von
der „absoluten Nothwendigkeit legislativer Aktion" bezüg-
lich Regelung der Arbeitszeit überzeugt; die Factories and
Shops Act 1885 fixirte demgemäss den Achtstunden-Tag
für Frauen- und Kinderarbeit. Seither ist in einer Reihe
von Einzelgesetzen der Achtstunden-Tag, abgesehen von
Frauen, Kindern, sowie Bergarbeitern noch für Maschinen-
arbeiter, Strassenbahn-Bedienstete, Angestellte der Behörden
u. a. m. Gesetz geworden. In Queensland und Neuseeland
bemüht sich die Gesetzgebung seit einigen Jahren, den Acht-
stunden-Tag zu einem allgemeinen Gesetz für alle Arbeiter
ohne Unterschied durchzusetzen; die Unterhäuser haben die

betreffenden Bills auch votirt, doch stiessen sie in den
Oberhäusern auf Widerstand.

Soweit die Gesetzgebung nicht Vorsorge getroffen hat.

haben die Gewerkvereine, die an der öffentlichen Meinung
in dieser Hinsicht in ganz Australien eine starke Stütze

finden, dem Achtstundcn-Tag Schritt für Schritt weitere
Verbreitung verschafft. Im Jahre 1891 hatten beispielsweise

bereits drei Vierteile der gesammten arbeitenden Klassen
in Melbourne den Achtstunden-Tag und man darf annehmen,
dass es heute ein noch viel geringerer Theil der Arbeiter-
klasse ist. der länger als 8 Stunden arbeitet, als es vor fünf

Jahren der Fall war.

Die Wirkungen des Achtstunden -Tages in Australien,

Über welche zahlreiche übereinstimmende Berichte verliegen.

lassen diese Verkürzung der Arbeitszeit als eine Maassrcgel
von bedeutender Tragweite für die Bevölkerung erscheinen.

Es muss vorerst konstatirt werden, dass fast alle Europäer,
die nach Australien kommen, überrascht davon sind, auf
wieviel höherer Stufe die australische Arbeiterschaft steht,

als die europäische. Sir Charles Düke, der wohl Anspruch
erheben kann, für kompetent zu gelten, verweist darauf, wie
viel besser die Lebensführung der Arbeiter in den austra-

lischen Kolonien als in England ist; viele derselben haben
eigenen Besitz. Häuser und Grundstücke, die Frauen der
Arbeiter sind häufig in der Lage, sich einen Dienstboten
zu halten. Besonders aber verdient hervorgehoben zu
werden, dass unter der Wirkung höherer Löhne und kürzerer
Arbeitszeit der Spirituoscnkonsum in den Kolonien sich

wesentlich verringert hat.') Gegenüber der in manchen
Unternehmcrkreisen kursireuden und mehrfach g«'äusserten

Anschauung, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit bloss

den Aufenthalt der Arbeiter in Branntwein-Schänken und
Gasthäusern verlängern würde, ist die Erfahrung, die man
in Australien mit dem Achtstunden-Tag gemacht hat. wohl
das beweiskräftigste Gegenargument. Der australische Ar-
beiler hat seine grössere Mu»se vornehmlich dazu benützt,

ein höheres Bildungsniveau zu erreichen: er besucht Theater,
Museen und Bibliotheken, die in Australien weit mehr Eigen-
thum des Volkes geworden sind, als in Europa, wo sie noch
immer fast ausschliesslich Privilegium der besitzenden Klassen
geblieben sind.'-'i „Die allgemeine Meinung in Viktoria,"

schreibt John Kae.') „geht dabin, dass die kürzere Arbeits-
zeit die Gewohnheiten der Arbeite r verbessert und nicht

verschlechtert hat," Das zeitlichere Verlassen der Arbeits-
stätte ermöglicht es ihnen, in den C'ottage-Anlagen der Vor-
städte zu wohnen, wo sie auch kleine Gärten hinter den
Häusern haben, die sie meist selbst pflegen und instand
halten. Der Arbeiter in Australien pflegt auch mancherlei
Sport, wozu er früher keine Zeit hatte, er besucht Abend-
schulen und Vorlesungen, «lie ihm früher verschlossen waren.
Viktoria ist in Bczuj; auf lrei-1.«schallen selbst den englischen
Städten weit voraus, und Buchhändler versichern. Australien

'.) MitiliLilurv von H. II H;i>U--r in ,i,,cm VurlraK in der Aimriisubn
Ahbu^iiition lui Um. A*i\ .iti'.L!:iti:t <M" S. icnec.

*i tu i- "Jen AuTm luven,.* ti» '<ildiin^-?*,.c-t:h3 v^l. n.imrniliv!' den
AuS i1/ ven F \V /mium< i iimiiu i ,K<-'ifinn;n.,l<- So/i.ilpolitik in den ;mstr;i-

li tlicn KmIumku-; in .1,-n BI..1WT für s:.«•<• Tr-ixis v 21. Vir* t»»S
J

i !:i>:lit Ik.uis, ]<>r Wuil:. By .|.>hn Rae. London \S9i
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lese weit mehr englische Zeitschriften als England selbst.

I laben die Arbeiter so durch den Achtstunden- l ag ihre

Lage gewiss zum Vortheil der gesammten Bevölkerung und
künftiger Generationen wesentlich gebessert, so hat aber
auch die Erfahrung auf der anderen Seite gelehrt, dass die

Unternehmer und somit die heimische Produktion durch die

Verkürzung der Arbeitszeit keinerlei Einbussc erlitten hat.

Beispielsweise die Bierbrauer in Melbourne haben offen zu-

gestanden, dass sie sich unter dein Achtstunden-Tag. der
in den Brauereien eingeführt wurde, viel besser als

früher befinden und die Statistik der Produktion lässt das
begreiflich erscheinen: die Brauereien in Melbourne hatten

1884 860 Arbeiter und produzirten 13 723 371 Gallonen Bier
1885 955 „ ., 14 4007-19

1886 1063 .. ., 17 828 453

Dcmgemäss ist die Produktion weit mehr als im Ver-
j

haltniss zur grösseren Arbeiterzahl gestiegen. Und die-

selbe Thatsache wurde für Wagenbauer, Sattler und Ar-
beiter in landwirtschaftlichen Maschinenfabriken konstatirt.

Hadficld und Gibbins') thcilcn mit, es sei „fast allgemeine
Ansicht in der Kolonie, dass die Arbeiter jetzt intensiver

arbeiten und dass sie auch Leistungen von besserer Quali-
1

tat liefern, als früher unter dem System der langen Arbeits-
zeit." Mr. Duncan erzahlt in seinem „Journal of a Voyage
to Australia", er hatte in Melbourne einen Arbeiter ein

Tagwerk verrichten gesehen, zu dem in England zwei Ar-
beiter nothwendig gewesen waren, Lord Brassey betonte

|

»the remarkable physique" der australischen Seeleute, und
der englische Kapitän llcndcrson bestätigt, dass die austra-
lischen Matrosen in jeder Richtung tüchtiger sind, als die

englischen.
Die australische Aehtstundcn-Bewcgung, ihre Erfolge

und Resultate, bilden heute den Grundstock aller sozial-

politischen Propaganda für die Verkürzung der Arbeitszeit,

und es ist gewiss nicht zum geringsten Theil das Verdienst
australischer Sozialpolitik, wenn heute auch in Europa der
Achtstundeti-Tag nicht mehr als Utopie betrachtet wird, für

die er vor nicht allzu langer Zeit noch allgemein gegolten.
Das Ergebnis» der Verkürzung der Arbeitszeit bezüglich
der Produktion hat in den letzten Jahren mancherlei Be-

stätigungen durch Versuche auch in Europa erhalten; 1
) die

Resultate, die in England beispielsweise in der chemischen
Fabrik von Brunner, Mond \- Co. oder dem Eisenwerke von
Mather & Platt mit dem Achlstundcn-Tag erzielt wurden,
sind in jeder Richtung befriedigend gewesen, und über das
Ergebniss der Einführung des Achtstundentages im Arse-
nal zu Woolwich ist offiziell mitgetheilt worden, dass eine

Verringerung der Produktion hierdurch nicht stattgefunden

hat, und dass sich die Produktionskosten nicht gesteigert

haben. Man dürfte kaum fehlgehen, wenn man annimmt,
dass die englische Industrie schwerlich noch lange zögern
wird, allmählich zu einer Verkürzung der Arbeitszeit bis

zum Achtstunden-Tag überzugehen. Die jüngsten Versuche
in dieser Richtung haben Schule gemacht; das Beispiel

Australiens konnte nicht verfehlen, seine Rückwirkung auf

das Mutterland zu üben, wo man seit jeher für praktische

Sozialpolitik offenes Verständniss ohne Engherzigkeit ge-

habt hat.

Die Grossindustrie hat unbestrittener Weise eine fort-

schrcitondc Degeneration breiter Bevölkerungsschichten ver-

schuldet: vielleicht ist es dem sozialpolitischen Fortschritt,

in erster Linie dem Achtstunden-Tag möglich, dieser Rasscn-
Dcteriorirung Einhalt zu gebieten. Man sollte dies nicht

für ausgeschlossen halten, wenn John Rae ober die Wir-
kungen des Achtstunden - Tages in der Kolonie Victoria

schreibt: „Je mehr man der Sache auf den Grund geht, um
so unwiderstehlicher drangt sich von allen Seiten die An-
sicht auf, dass sich in Australien und zwar zum grossen
Theile in Folge des Achtstunden-Tages, eine Arbeiterklasse

entwickelt, die in Bezug auf Moral, Intelligenz und Leistungs-

fähigkeit vermuthlich schon heute jedem anderen Zweige
der angelsächsischen Rasse überlegen ist und deren Wohl-
stand und Bequemlichkeit in der Lebensführung noch von
keiner anderen Arbeiterklasse bisher erreicht worden ist."

London. Dr. Emil Loew.

•i A Shortrr Working Uay, London 1892.
s
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Der Bäckerschutz im deutschen Reichstage. In den
Verhandlungen des deutschen Reichstags vom 22 /23. April

über die Backerschutz-Verordnung 1
) des Bundesraths stan-

den hinter den beiden Regierungsvertretern, Staatssekretär

v. Bötticher und Handelsmuster v. Berlepsch, nur das
Gentium, die Sozialdemokraten, der Wildliberale Rösicke
und der Christlichsoziale Hüpeden, wahrend alle übri-

gen Parteien, von den Freisinnigen bis zu den Kon-
servativen, in der Ablehnung dieser Verordnung einig

waren, über deren Fortbestehen sie jedoch glücklicherweise

nicht zu befinden haben. Die Verhandlungen erklären man-
ches, was heim Abgange des ersten Vorsitzenden der
Reichskommission für Arbeiterstatistik dunkel geblieben

war, vor Allem die Stärke der arbciterschutzfeindlichen

Fronde in und ausser dem Parlament. Die Konservativen
hatten die verhandelte Interpellation so eingebracht, dass

sie Bedenken äusserten, ob die tatsächlichen Voraus-
setzungen des § 120e der G.O. für die Gewerbe der Bäcker
und Konditoren vorhanden seien, und hatten die Regierung .

um Auskunft hierüber gebeten. Ihr Hauptargument bestand
darin, dass das Gesundheitsschädliche der Arbeitszeit im
Backer- und Konditorgewerbe nicht nachgewiesen sei.

Ausserdem eigne sich die Backerei am allerwenigsten von
allen Handwerken zur Regletnentirung. weil ihr Arbeits-

prozess (Hefe. Backofen) sehr verwickelt und ihr Kunden-
kreis hinsichtlich der Pünktlichkeit der Versorgung sehr

verwöhnt sei. Der nationalliberale Redner Siegle fügte die

Beschwerde hinzu, dass kleinere Betriebe, in denen nur der
Sohn, Enkel, Bruder oder Schwager der verwittweten In-

haberin arbeiteten, durch die Schutzverordnung behindert

würden, sich als einziges Familienbesitzthum zu erhalten.

Man könne hygienische Vorschriften treffen, ferner solche

wie in England bezüglich der Arbeitsräume, aber man solle

es durch Gesetz, also mit dem Reichstag, thun. Der Redner
der freisinnigen Vereinigung Pachnickc und der Reichspartei

Mi rbach gaben als äusserste Möglichkeit die Festsetzung

einer (84 stündigen) Wochen - Arbeitszeit zu; der erstcre

meinte, die Verhandlung solle wohl nur die Regierung ab-

halten, fOr andere Gewerbe ähnlich vorzugehen, und der
zweite cxcmplilizirtc sofort aul den 8 Uhr-Ladenschluss
Von der deutsch-sozialen (antisemit.) Refornipartei betonte

Abg. Vielhaben, dass die Regelung der viel schlimmeren
Arbeitsverhältnisse bei Post und Eisenbahn naher gelegen
hatte, und der freisinnige Abg. Richter erklärte den Arbeitcr-

schutz durch Verordnungen für inkonstitutionell; ausserdem
verhinderten solche Vorschriften, dass die Unternehmer
„freiwillig Verbesserungen in ihren Betrieben vornahmen."
— Der wildkonservative Graf Bismarck schloss sich dem
freisinnigen Redner „vollständig" an. Bemerkenswerth war
auch, dass Beide jetzt die zu wenig ausgedehnten und „nur
einem kleinen Kreis von Personen zur Renntniss kommen-
den* Vorerhebungen der Reichskommission für Arbeiter-

statistik bemängelten, wahrend sonst die konservative und
theilweise auch die liberale l'rcsse die Thätigkeit der Reichs-

kommission gar nicht genug eingeengt haben konnte. Die
Regierungsvertreter hatten es nicht schwer, die Schutz-

verordnung zu verteidigen. Einmal stellten sie fest, dass

die grosse Mehrheit des Reichstags durch § I20e der G.O.
dem Bundesrath die Befugniss ausdrucklich gegeben habe,

in solchen Fallen durch Verordnung einzugreifen; es sei

„nicht zulassig, dass man in einem Gesetz schöne Para-

graphen macht und hinterher im Wege der Ausführung
möglichst viel von diesen Versprechungen wieder zurück-

zieht.* Sodann wiesen sie. namentlich Staatssekretär v. Böt-

ticher, an der Hand der Erhebungen der Reiehskommissioii

an packenden Beispielen von Ucberarbeitung durch Nacht-

beschaftigung im Bäckergewerbe, «lern einzigen Handwerk,
welches eine solche kenne, allerdings nach, das, die „tat-

sächlichen Voraussetzungen-' zum Erlass der Verordnung
im reichsten Maasse vorhanden sind. Herr v. Bötticher

machte dabei den Interpellanten das Zugrständniss. dass er

sagte, gerade eine Verordnung habe ja vor dem Gesetz

den Vorzug, dass sie jeden Tag auf Grund der praktischen

Erfahrungen geändert werden könne, wahrend der pivussische

Handelsmuster mit einer Energie, die man bellen an ihm

gewohnt ist. und die desto mehr Anerkennung verdient, an

Siehe No iil <1ie».-s Jahrpangs.
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der vollständigen Berechtigung der Verordnung in allen

ihren Theilen festhielt und den Ausspruch that: .So lange
ich einen Finger rühren kann, wird die Regierung nicht um-
kehren." Es ist schwierig, an die Möglichkeit der Verwirk-
lichung dieses Vorsatzes zu glauben, so lange unsere politi-

schen Verhältnisse die Möglichkeit auszuschliessen scheinen,

dass die Regierung sich auf die Elemente stutzt, welche
eine solche Sozialpolitik am energischsten vertreten: die

vorgeschritteneren Christlichsozialen, deren Redner Hüpeden.
durch Schluss der Debatte zum dritten Mal am Reden ge-

hindert, nur mit einer kurzen Sympathierklärung für die

Schutzverordnung zu Worte kam, aas Centrum, das sich

durch den Mund des Abg. Hitze ungefähr auf den kon-
zilianten Standpunkt v. Bütticher's stellte, und die Sozial-

demokraten, deren Sprecher Molkenbuhr aus der Bäcker-
rmjiH'tc. der er selbst als Mitglied de-r Reichskommission
beigewohnt hatte, noch drastischeres Material vorbrachte,

als die Regierungsvertreter, und der daneben die Wider-
sprüche im Verhalten der Mehrheitsparteien bei der vor-

liegenden und bei der neulichen Konfektionsdebatte her-

vorhob. Inzwischen haben konservative und freikonser-

vative Abgeordnete zusammen mit dem deutsch- sozialen
Vielhaben einen gemeinschaftlichen Antrag Kardorff-Man-
tcuffel eingebracht, welche in aller Form den Bundes-
rath ersucht, die Bestimmungen (welche als Termin des
Inkrafttretens den I. Juli nennen) »nicht in Wirksamkeit
treten zu lassen".

Fabrikinspektion in Bremen. Kincr der wenigen deut-

schen Fabrikinspektions-Berichte. die pünktlich nach Jahrcs-
schluss erscheinen, ist derjenige für Bremen: nur enttäuscht

seine diesmalige Ausgabe für 1895 durch den etwas mageren
Inhalt, der fast ausschliesslich durch die sachkundigen Mit-

theilungen über Ziegeleiarbeitcr gehoben wird, sonst aber
wenig ßemerkenswerthes bietet. Die seit 1892 weggelassene
vollständige Arbeiterstatistik des Aufsiehtsbezirks, der mit

dem bremischen Staatsgebiet zusammenfallt, ist auch jetzt

noch nicht wieder aufgenommen. Ks wird nur mitgetheilt,

dass der Inspektion 370 Anlagen unterstehen, auf welche
412 Revisionen entfielen, was eine relativ hohe Revisions-

Intensität bedeuten würde. Aber neben diesen 412 wurden
noch 710 Dampfkessel-Revisionen ausgeführt, ganz wie in

Prcusscn. Der Inspektor glaubt, dass in Geldschrank- und
Heerdschlossereicn, die als Lchrlirgs-Zuchtanstaltcn berüch-
tigt und durch die letzte deutsche Handwerker-Enquete
erwiesen sind, die .Ausbildung tüchtiger Lehrlinge" durch
die Anwendung der §§ 135-139 der GO. auf diese Betriebe

als „Fabriken", deren Merkmale bei denselben „wenigstens
zum Theil gegeben" seien, .weitere Rückschritte zeitigen"

werde, eine Auffassung, die wohl anfechtbar ist. Als merk-
würdige Form des Bestrebens, den Elfstunden-Tag für Ar-
beiterinnen durch Hinubcrschicbcn der Produktion in die

Hausindustrie zu verlangern. wird die Krmicthung eines
Zimmers im Hause des Lnternehmers durch Arbeiterinnen
verzeichnet; in diesem Zimmer glaubten die Frauen und
wohl vor Allem der Unternehmer von allen Schutzvorschriften
befreit zu sein. Nachdem der Schiedsspruch erwähnt ist,

den das Bremer Gewerbegericht in einem Strike als Einigungs-

anit fällte.') wird die wirtschaftliche Lage der Arbeiter
etwas optimistisch und allgemein, ihre moralische Haltung
etwas pessimistisch und auffallend eingehend geschildert

und zum Schluss mitgetheilt. dass auch Bremen nunmehr
seine regelrecht organisirte Knaben-Handarbeits-Schule er-

halten hat, für welche die Inspektion mit Recht einen staat-

lichen Zuschuss als wünschenswert!! bezeichnet.

Gewerbe und Handel.

Reichstags - Debatte Uber unlauteren Wettbewerb.
Der Gesetzentwurf zur Bekämpfung des unlauteren Wett-
bewerbes ist am 16. und 17. April d J. vom Reichs-
tag fast wörtlich nach den Beschlüssen seiner Kom-
mission in zweiter Lesung angenommen worden. Dass fast

der ganze zweite l ag. also etwa die Hallte der Verhand-
lungen, durch eine ausgedehnte Debatte über die §4} 9 und

'; VA. Amor/ v.i» Bli i.>l"tm;.iin in N'.v 6 diese» Jahri-angs.

10. betreffend den Verrath von Geschäftsgeheimnissen, aus-
gefüllt wurde, und dass zu diesen Paragraphen allein 22
von den 50 Rednern sprachen, die ausser dem Bericht-
erstatter zum Gesetzentwurf das Wort ergriffen : diese
Acusserlichkeiter. beweisen, wie man die soziale Wichtig-
keit jener Paragraphen für das Vcrhaltniss zwischen Prin-

zipal und Angestellten (vgl. den leitenden Aufsatz in Nr. 29.

Jahrg. V d. Zeitschr.) begriff. Freilich hinderte diese Aus-
führlichkeit es nicht, dass die fraglichen Bestimmungen
schliesslich doch in dem an der zitirten Stelle mitgethciltcn
Wortlaut angenommen wurden. Aber es ergab sich doch
dabei eine bemerkenswerthe Gruppirung der betheiligten

Machtfaktoren. Für die Verschärfung der Konkurrenz-Klau-
seln durch Gefängnissstrafe gegen Geheininiss -Verletzung

|

traten ein: die Regierung, welche durch nicht weniger als

drei Vertreter in die Debatte eingriff, sowie die National-

i
liberalen, das Zentrum und die Konservativen; gegen die

: §§ 9 und 10 die Sozialdemokraten, die Freisinnigen, die

[
Antisemiten des linken Hügels, sowie, was das Bemerkens-
wertheste ist, zwei Versprengte von der rechten Seite: der
nationalliberale Bassermann, der im demokratischen Mann-
heim gewählt ist. sowie Frhr. v. Stumm. Somit ist es That-
sache. dass die Reichstags-Mehrheit, indem sie die von den
Handlungsgehülfcn als Ausnahmegesetz empfundenen Straf-

paragraphen annahm, sich von stärkeren Unternehmer-Rück-
sichten leiten Hess, als es seihst v. Stumm in diesem Falle
that, der die Worte äusserte: .Das giebt ein Damokles-
schwert, wie ich es doch nicht über den Häuptern der un-
glücklichen Angestellten möchte hängen lassen." Herr
v. Bötticher erklärte , dass „zahlreiche mündliche Be-
sprechungen mit Angestellten" Über den Gesetzentwurf
stattgefunden hatten, während er in der Reichstags-Sitzung
vom 13. Dezember v. J. richtig zugegeben hat, „dass kein
besonderer Vertreter des Handlungsgehülfen-Standes zu den
Vorbesprechungen über den Entwurf zugezogen wurde"
(vgl. Stcnogr. Berichte, 7. Sitzung vom 13. Dez. 1895, S. 123).

Die beiden anderen Regierungsvertreter sowie Redner der
Rechten bezogen sich mehrfach auf das Vorbild der aus-
ländischen Gesetzgebung, deren einschlägige Bestimmungen
im Anhang der Regierungsvorlage mitgetheilt seien, dass
dieselben auf Fabrikgeheimnisse eingeengt sind, wurde
verschwiegen. Dass kaufmännische Angestellte Geschäfts-
geheimnisse irgendwo auch nur im geringsten Umfang
wirklich verrathen hätten, wurde nicht einmal behauptet.
Ueber die unbequeme Thatsache, dass kaufmännische Lehr-
linge, also unmündige Kinder, unter das drakonische Gesetz
fallen würden, half man sich mit dem Trost hinweg, dass
in solchen Fällen schon die Richter ein Einsehen haben
würden. Dass die Gegenseitigkeit insofern fehle, als die
Prinzipale nach wie vor Geheimnisse der Angestellten un-
gestraft weiter verwerteten dürfen, entschuldigte ein Regie-
rungsvertreter mit der Schwierigkeit, eine diesbezügliche
Bestimmung gesetzgeberisch zu iormuliren, während diese
Schwierigkeit von der vagen Fassung der §§9 und 10 nicht
abgeschreckt hatte. Die Abgg. Schmidt-Elberfeld und
v. Stumm versuchten auch vergeblich, nachdem die pure

j

Ablehnung der 9 und 10 aussichtslos geworden war.
durch mehrere Amendements eine mildere Fassung herbei-
zuführen. Auch der Versuch des Abg. Schmidt-Elberfeld,

i

nun wenigstens das Unwesen vertragsmässiger Konkurrenz-
Klauseln, die unbehindert neben den neuen Strafparagraphen

1 sollen hergehen dürfen, durch eine Bestimmung zu be-
schneiden, welche den Geschäftsinhaber verpflichtet, dem
Angestellten für die Zeit des Konkurrenzverbotes ein Acqui-
valent zu leisten, wurde vereitelt, nachdem der Regierungs-
vertreter in völlig unverbindlicher und sachlich ganz unbe-

; stimmter Weise erklärt hatte, dass diese Materie bei der
!

Revision des Handelsgesetzbuches geregelt werden solle.
Ungerecht wäre es schliesslich, nicht hervorzuheben, dass
die Ilandelsangcstcllten selbst einen Theil der Schuld an
dem ihnen ungünstigen Ausgang der Sache haben. Die
älteren Organisationen derselben haben sich bis zum Schluss
der Berathungen nur gegen die kriminelle Bestrafung nach
Austritt aus einer Stellung gewandt, nicht gegen den § 9
in der jetzt beschlossenen Form. Diese Uneinigkeit ist

von der Mehrheit des Reichstages ausgenutzt worden.
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Wohnungswesen.

Mindest-Wohnraum im Kreis Offenbach. Auf Grund-
lage des hessischen Gesetzes, betreffend Wohnungsinspektion
ist für den Kreis Offenbach eine Polizeiverordnung er-

gangen, welche die Hauptbestimmungen dieses Gesetzes

auf sämmtliche Gemeinden des Kreises ausdehnt und vor
allem die bedeutsame Neuerung schafft, dass nicht bloss

in den Schlafstellen, sondern auch in den der lnspektion

unterworfenen kleinen Wohnungen für jeden Bewohner ein

Mmdest-Luftraum von 10 cbm vorhanden sein muss.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Einrichtung staatlicher Fachschulen in Preussen. In

Brandenburg a. H. soll eine staatliche Bauge werks-Schule
errichtet werden, wozu die Stadt den Baugrund hergeben,

das auf 250 ODO M. veranschlagte Gebäude herstellen und
einen jahrlichen Zuschuss von 12 000 M. leisten muss. Die
Stadtverordneten sind einstimmig auf die Forderungen ein-

gegangen. - Eine Lehrmittel-Werkstatt für die preußischen
Kachschulen der Textil -Industrie soll auf Staatskosten in

Berlin eingerichtet werden, in welcher Lehrmittel, wie Stick-

muster. Holz-, Draht-. l'app-Modelle für den Unterricht her-

gestellt werden sollen. Der Magistrat hat auf Ersuchen des
Handelsministers beschlossen, für diesen Zweck in der

städtischen Webeschule zwei Zimmer unentgeltlich zu über-

lassen. — In Bunzlau wird eine keramische Fachschule

errichtet, wozu die Stadt den Bauplatz bereits gekauft und
80 000 M. für den Bau bewilligt hat. Die Schule soll am
I. Oktober 1897 eröffnet werden. — Es scheint danach, als

ob der Staat in Preussen gesonnen wäre, etwas mehr für

Fachschulen zu thun. Hervorgehoben muss aber werden,

dass für die Fortbildungsschulen, die für die Masse der ge-

werblich beschäftigten jungen Leute bestimmt sind, nach

wie vor in Preussen last garnichts geschieht.

Hütekinder In Preussen. Die Regierung in Gumhinncn
hat eine als verschärft bezeichnete Vertagung betreffs der

Verwendung schulpflichtiger Knaben für den Hütcdienst

erlassen. Danach dürfen HOte-Erlaubniss-Scheine nur an elt-

und zwölfjährige, mit genügenden SchulkennUnssen ver-

sehene Knaben bedürftiger Eltern ertheilt werden. Diese

Kinder müssen wöchenüich je einen Tag (!) die Schule be-

suchen. Ausnahmsweise können Erlaubniss-Scheine sogar

an noch jüngere Knaben ertheilt werden, doch müssen diese

zweimal (!) wöchentlich in die Schule gehen. — Auf demselben
Standpunkt, dass der Hütedienst wichtiger sei. als die An-

eignung des elementarsten Wissens steht die Regierung in

Stettin. Dort ist der Hütedienst für Schulkinder nicht unter-

sagt, aber auf die Kinder der Oberstufe eingeschränkt. Viele

Landwirthc waren hiermit nicht einverstanden und suchten

dies Verbot zu umgehen, wozu der mit der Indicnstnahmc

meistens verbundene Orts- und Schulwechsel eine Gelegen-

heit darbot. Die Regierung hat darauf verfügt, deswegen die

Schulordnung abzuändern sei unzulässig; die Landwirthc

hätten es sich selbst zuzuschreiben, wenn diese Kinder zum
Besuch des für die Mittelstufe eingerichteten Unterrichts

angehalten! und infolgedessen an der rechtzeitigen Ausübung
ihres Hütedienstes verhindert würden. „l'cbrigcns ist bei

der Aufnahme i in die den Hütedienst gestattende Oberstufe!

der in Rede stehenden Kinder, die aus naheliegenden

Gründen den Kindern aus besser gestellten Familien in

ihrer Schulbildung nicht gleichstehen können, immer mit

einer gewissen Milde zu verfahren." -

Literarische Neu - Erscheinungen.
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Gemeinde-Angelegenheiten pro 1894/95 und Haushalts - Plane
pro 1896 '97.

Leipzig. VcrwaltüiiK-sberiiht des Rath« -• der 5ta<lt Leipzig pro
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Posen. Vciwaltungsliericht Oer Ceiitrat-Anstait für Arbeitst .a.-h-

weis für die Zeit vom 3, Juni 139-t Iiis Knde IBOi.

— Satzungen der Central-Anstalt für Arbcils-Nachweis in der
Stadt P-iscn.

Strasshurg i. K. Geschäftsbericht der Städtischen Arbeits-
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Der Reichstag und der Terminhandel.

Leider sind die Verhandlungen der Reichs -Enq»cte-

Kommission, welche nach dem Abschluss des Verhörs von

sog. Sachverstandigen Ober die Börse stattfanden, um das

gewonnene Material zu Reformvorschlagen zu verdichten,

einer stenographischen Aufzeichnung nicht gewordigt, son-

dern nur in kurzen Protokollen zusammengefaßt, die der
j

Ücft'entlichkeit mit den übrigen Publikationen jener Kom- i

mission Obergeben worden sind. Ware es geschehen, so I

wurde daraus zu entnehmen sein, dass bereits damals in- ;

mitten der schwierigsten Fragen der Börsenrcform, ins-

besondere im Hinblick auf die Beseitigung des Börsenspiels,

mit Nachdruck auf die Instanz des „Volksgcfühls" und auf

seine Vertretung in der Mehrheit des Reichstages hinge-

wiesen wurde. Gegen diesen Hinweis war es allerdings

leicht einzuwenden, dass die Korri: tission nicht von dem
Reichstag niedergesetzt sei, sondern n dem Reichskanzler

;

dass die Instanz des .Volksgefohls" " nicht die richtige sei,

da wo es sich um so verwickelte technische Probleme
handele, wie in dem gegenwartigen Falle; dass, wenn wirk-

lich in einem auf dem allgemeinen gleichen Wahlrecht be-

ruhenden Reichstage das „Volksgefohl" im Gegensatze zur

Sachkunde das stärkere sei, es die Aufgabe der ver-

fassungsmässig gleichberechtigten Gewalt der Reichsregie-
rung sein müsse, solcher Mehrheit die Wage zu halten,

und dass eben die gegenwärtige Reichs-Kommission berufen
sei, um die Reichsregierung mit zureichender Sachkunde
fOr diesen Zweck auszustatten. Indessen die Thatsache
sdber, dass von der Mehrheit des Reichstages eine wesent-
lich börsenfeindliche Haltung zu erwarten war, welche den
Reformentwurf der Kommission Oberbieten wOrde, war (mir

wenigstens) unzweifelhaft, und die Gelassenheit, mit der ein

hervorragendes liberales Mitglied der Reichsregierung vor
einigen Jahren diese Ansicht bestritt, war mir nicht ver-

standlich.

Es ist dasselbe Vollugefahl. welches der Reichsregie-

rung seit zwanzig Jahren die Börsensteuer aufdrängt oder
in einer Höhe bewilligt, dass sie sich gegen dieselbe

wehren muss, wahrend alle anderen Steuern nur nach harten

Kämpfen oder garnicht bewilligt werden, weil sie von dem
Volksgefühl StaatsgefOhl verlangen. — dasselbe Volks-

gefühl. welches letzthin noch unter ruhmreicher FOhrung der
konservativen Partei (bekanntlich der Schöpferin unserer
Sozialreform) mit grosser Mehrheit dea Reichstages die

maassvollen Schritte des Bundesrates zur Abstellung der
ärgerlichsten Auswüchse des Backereibetriebes bekämpfte
und als einzige geschlossene Partei auf Seiten der Reichs-
iegierung die — Sozialdemokratie erscheinen liess; das-

selbe Volksgefuhl. welches nichts anderes ist, als die Summe
der unreifen Instinkte, die aus der Interessensphäre der
Wählerschaften hervorgehen und durch die Erwählten in

möglichst treuer Uebertragung der Reichs -Gesetzgebung
zugemuthet werden, das Volksgefühl, welches durch keinerlei

Mittel „öffentlicher Erziehung", das irgend ein Schulmeister

sich ausdenken mag, plötzlich zu verbessern ist: wie ich

das bereits vor einem Jahre an dieser Stelle gesagt habe.')

Zweifelhaft könnte dagegen sein, ob die nach der Rcichs-

verfassung gleichberechtigte Gewalt entschlossen und Ix -

fahigt sein würde, gegen das Volksgcfühl das Moment tler

Sachkunde durchzusetzen. Ich überlasse es anderen, nach-

dem sie es nicht gethan hat, sich den Kopf darüber />

l
t Sozial. 1'n.x.-,, Jahre IV. Sp, 560,1.
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zerbrechen oder Vermuthungen darüber zu äussern, warum
sie es nicht gethan hat. Sie wird ohnehin zu ihrer Recht-

fertigung anführen. dass sie ja in den langwierigen Arbeiten

der Reiehstags-Kommission es an Bemühungen nicht habe

fehlen lassen und an mehreren Punkten ihrem Einflüsse zum
Siege verholfen habe. An dem Hauptpunkte ist es ihr nicht

gelungen. Auf dem von allem Anfang meist umstrittenen

Posten des Getreide-Tcrminhandels ist sie mit sainmt den

Relormvorschlägcn der Kommisston unterlegen, 1
) und wer

als Beteiligter an die weitschweifigen Verhandlungen Ober

das Börsen-Terminregister zurückdenkt, dem fallen jetzt die

Verse ein

— Und wird Euch der ganze Verlag verboten.

So schwindet am End»- von selbst die Zensur.

Ein namhafter Statistiker hat neulich einmal gesagt,

es sei nicht richtig, die Wirtschaftswissenschaft von der

Naturwissenschaft durch das Fehlen des Experiments zu

unterscheiden: man müsse nur den Begriff des Experiments
weiter fassen; ein grosser Theil der wirtschaftlichen Ge-
setzgebung habe in Wirklichkeit einen experimentellen

Charakter. Dieser Erweiterung des Begriffes steht freilich

das Bedenken entgegen, dass wohl sehr selten ein Gesetz-

geber geneigt sein wird, zuzugestehen, das, was er mache,
sei ein Experiment. Denn Experimente am lebendigen Leibe
pflegen wehe zu thun; und selbst die Naturwissenschaft

sieht sich durch diese Schranke von vielen Experimenten
zurückgehalten. Das aber ist gewiss: wenn man sich die

Freiheit nimmt, auf diesen naturwissenschaftlichen Stand-

punkt zu treten, wenn man mit der Kohle des Forschers

den Stoff der sozialen Welt, eben so gleichgültig gegen
dessen Schmerzen, allein im Dienste der Erkenntniss be-

nutzt, wie der Physiolog die Frösche und die weissen Ratten;

ja. wenn der Mann der Wissenschaft, nachdem einmal höhere
Gewalten solch ein Experiment am sozialen Stoffe beschlossen

haben, das Recht seines Berufes geltend macht und sich für

diese Zwecke der neuen Erkenntnissquelle freut, losgelost

von allen praktischen Beziehungen, für welche andere die

Verantwortung auf sich genommen haben so mag man
ihm keinen Vorwurf daraus machen.

In diesem Falle befinde ich mich angesichts des Ter-

minhandels und seiner Wirkungen. Wenn man, wie billig,

eine Verbesserung der Erkenntniss seines Einflusses auf die

Preisgestaltung für wünscheiiswerlh hielt, so lag — aus

dem Standpunkt des experimentellen Forschers — der
Wunsch nahe, es möchte nun einmal eine Reihe von Jahren
dieselbe Kornbörsc nach Ausschaltung des Terminhandels
beobachtet werden. Ich persönlich bin allerdings, trotz der
Reichstags-Mehrheit, noch immer der L'eberzeugung. dass

dieses Experiment meine bisherige Ansicht vom Getreidc-

Terminhandcl 1
) bestätigen wird. Da ich aber, im Unter-

schiede von anderen Fachgenossen, mir nicht Scminarassi-

stenten und Seminaristen erziehe, die meine persönlichen

Ansichten als Dogmen verbreiten, so kann mir eine solche

methodische Bekräftigung meiner Ansicht nur lebhaftes Be-
dürfnis^ srin

Nun sind ja allerdings die gesetzgebenden Faktoren
de.s Deutschen Reichs keineswegs von solchem Fanatismus
für die wissenschaftliche Forschung erfüllt, dass sie ihr zu
Liebe Experimente machen. Sic haben den Getreide-Ter-

minhandel verboten, teils um das Börsenspiel, das sich

seiner als Form bediente, zu unterdrücken, ganz besonders
aber um die der Landwirtschaft als Produzenten schädliche

Einwirkung des Terminhandels auf die Kornpreise zu be-

seitigen. Dass ein Börsenspiel in der Form des Getreide-

Tcrminhandels besteht, dass es sich namentlich um die

Berliner Getreidebörse hemm gruppirt. dass von hier aus
teilweise unverantwortliche Verlockungen dazu ausgegangen
und dass beklagenswerte Folgen für die Spieler entstanden

l
.i \\\ <Vn Bericht unten Sp. 8«fl 90.
2 Vgl. jul-tii Br-iU.iu.- 'Uf Deutschen B^rscnrcfurm. Leipzig 1895

• sind, konnte von Niemand mehr bestritten werden, seitdem
i es durch die Verhandlungen der Reichs-Enquete-Kommission

|

und durch die Akten der Gerichtshöfe öffentlich festgestellt

worden war. Dass daher das gesetzliche Verbot des Ge-
treide-Terminhandels an diesem Ende eine Hemmung er-

zeugen wird, die zu begrüssen ist. wird sich nicht bezwei-

feln lassen. Allerdings entstehen hiergegen mehrere Be-

denken. Der Spieltrieb, der in Börsengeschäfte unberufener-

weise und gerade darum illegitimerweisc sich mengt, ist

gleichgültig gegen die Objekte der Spekulation. Er wird

daher, wenn er von dem Getreidehandel zurückgehalten ist,

sich auf andere Gegenstände der Börsenspekulation, also

auf die Werthpapiere, werfen. Man wird folgerichtiger

Weise auch für diese die Termingeschäfte verbieten müssen
oder aber von dem Termin-Register sich höhere Erwar-
tungen machen als bisher. Für einen Theil der Wert-
papiere ist ja in der That auch dieses Verbot ergangen;

jedoch das wird nicht ausreichen. Im ! lintergrunde bliebe

dann immer noch die Konsequenz eines internationalen

Börsenrechts, damit die im Inlande verschlossene Spicl-

gelegenheit nicht im Ausland«- gefunden werde.

Es kommen ferner in Erwägung die Surrogat-Formen,

welche sich die aalglatte Gewandtheit des grossen Geschäfts-

verkehrs zu schaffen weiss, welche sie sich tatsächlich (wie

in der Enquete-Kommission des öftern hervorgehoben wor-

den) unter dem Druck solcher Verbote — u. A. in dem
Werthpapier-Handel von New-York — längst geschaffen

hat, und welche der Wochenbericht des Handelsblatts der

National-Zeitung (2. Mai 1896) bereits ankündigt. 1
) Je er-

finderischer die Kraft des Geschäftsgeistes ist. eine neue
Technik an die Stelle der alten zu setzen, um so weniger
wird mit dem gesetzlichen Verbote erreicht sein.

Und weiter. Der entscheidende Grund, der die Mehr-
heit des Reichstags bestimmt hat. ist gar nicht der ge-

wesen, die ausserhalb der Börse stehenden Klassen gegen
Verlockung zum Spiel und gegen ihren eigenen Spieltrieb

zu schützen. Der Hauptgrund war die zur fixen Idee ge-

wordene Meinung, der Terminhandcl der Börsenmänner und

|

der Aussenstehenden schädige das Interesse der Kornpro-
: duzenten. Bald schien es, als ob man die unberufene Theil-

nähme der Aussenstehenden in höherem Grade dafür ver-

antwortlich mache (so namentlich in den Verhandlungen
und in dem Berichte der Enquete-Kommission). Bald wurde
die berufsmässige Thätigkeit der eigentlichen Börsenspeku-
lanten vorzugsweise angeschuldigt (so namentlich in den
Verhandlungen des Reichstags bei der zweiten Lesung des
Gesetzentwurfs). Bald schien der Vorwurf sich mehr gegen

(

die unleugbare Thatsache zu richten, dass die Börsenspekula-

tion die Aufgabe der Vollstrecker^ des Weltpreises in dem
I internationalen Zusammenhange der Kornproduktion erfülle

I

— die eigentliche Crux der ganzen Angelegenheit Bald
schien es, als werde den cigcnthümlichcn Machinationen des
Terntinhandels eine konstante Kraft zur Niederhaltung der
Kornprcisc zugeschrieben , vermöge deren sie gemeinsam

1 mit der Goldwährung an dem Preisdruck schuld seien. Dann
wieder sah es aus. als sollten nur akute aber öfter wieder-
kehrende Börsenmanöver angeklagt werden, welche zeit-

weilig einen Prcisdnick erzeugen (während doch unter
diesen Manövern eben so häufig solche sind, welche eine
Preissteigerung hervorbringen, die den Produzenten des
Korns cetcris paribus eben so viel Gewinn bringen müssen,
wie die anderen ihnen Schaden bringen). Wohlan denn,

'i E^. hc-isst hier u. A.: .Dir Bone in der Ansicht von jehir g,r-

we«cn. dai5 der lebendige Strom He» Verkehr* an den finanziellen Mittel-

punkten sich immer neue Wenc zu offnen vermag, wenn er irgendwo
gehemmt wird, immer neue Furincii anzunehmen im Sunde i»t. Ua< wird
lieh aurh wohl dieser KeiehMag klar machen können, da-.» er, nn> »ein
Ziel zu erreichen — nämlich die KinschnQrimg des Handeln — erst die
lautende Mittet beseitigen mIKMe, die der forschende Geist in unserem Jahr-
hundert schuf, Mittel, die ji den die Volker trennenden Kaum ccrkiir/cii

Die internationalen Beziehungen s|„,iten aller Hemmnis».'
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je reiner, je weniger durch Surrogat.'nrmen gestört, die

Wirkungen des neuen Verbotes sieh geltend machen, um
so deutlicher wird man sehen können, wie viel Wahrheit
in jenen Anklagen steckt. Der Worte sind genug ge-

wechselt.

In der Hauptsache allerdings bleibt die agrarische An-
sicht unwiderlegbar und unbeugbar. Ja, sie kündigt schon
im Voraus an, dass dieses Mittel nur ein kleines ist. auf

welches grössere folgen sollen. Hilft es nicht, um so besser

für die grosseren Korderungen. In dieser Lage der Dinge
ein Wort zun» Schutze des Bestehenden zu sagen, ist nicht

aussichtsreich, weder um zu überzeugen, noch um etwas zu

Indern. Das VolksgefQh! hat gesiegt.

Und darum so viel für dieses Mal. Ich behalte mir
vor. auf manches Einzelne ein ander Mal zurückzukommen.
Nur Eins noch zum Schluss. Als eine Wendung, wie sie ein-

getreten ist, vor einigen Monaten deutlich wurde, meinte ein

der Börsenreform abgeneigter hanseatischer Staatsmann zu

mir: „Da haben Sie die Folgen dessen, was Sie angefangen."
Seibit ein jüngerer Vertreter unserer Wissenschaft warf

letzthin (erster Supplementband zum Handwörterbuch der
Staatswissenschaften) der Enquete-Kommission vor. dass ihr

Bericht sich wesentlich auf einen moralisirenden Standpunkt
stelle, wahrend das Staatsintcresse auf die internationale

Machtstellung der deutschen Börse und das korrekte Funk-
tioniren der Börse als Preisregulator sich beschranke.

Diesem möchte ich erwidern, dass man das gleiche mutatis

mutandis gegen den gesetzlichen Arbeiterschutz einwenden
kann; jenem die Antwort, dass man für den achtstündigen

Maximal-Arbeitstag nicht verantwortlich ist. weil man die

bisherigen Maassregeln des Arbeiterschutzes befürwortet hat.

Göttingen. 4. Mai 1896. Gustav Cohn.

Soziale Zustände.

Die Prügelstrafe in Russland.
Seit lange schon gereicht es den Anhängern humaner

Reformen zur Befriedigung, dass in dem modernen Russ-
land die Todesstrafe abgeschafft ist. Selbst für die aller-

schwersten Verbrechen, einschliesslich des Mordes, kennt
das russische gemeine Recht nicht die Todesstrafe, sowie
sie im Prinzip überhaupt nur vom Kriegsrecht noch in

einzelnen Fällen anerkannt wird, die aber äusserst selten

vorkommen , ebenso hei Attentaten auf gekrönte Häupter,
wobei nach heutigem russischen Recht nur Militarperfoncn

zu Gericht sitzen.

Um so mehr muss es Wunder nehmen, dass in dem-
selben Russland die Prügelstrafe bis auf den heutigen Tag
nicht nur beibehalten wird, sondern in ausgiebigem Maasse
zur Anwendung gelangt, und zwar ohne Unterschied des
Alters und Geschlechts. Die Verhängung der körperlichen

Züchtigung geschieht auf dem Wege der gewöhnlichen
bürgerlichen Prozess Ordnung in überaus leichter Weise,
besonders auf dem flachen Lande, wo es nur eines ein-

fachen Beschlusses des Bauerngeiiieinde -Vorstandes bedarf,

um ein Mitglied der Gemeinde der Prügelstrafe zu unter-

ziehen. Dass die Chronik dieser Strafvollzichungcn sehr
reich ist an Missbräuchen sowohl, als auch an drastischen

und tragikomischen Szenen aller Art. bedarf kann: d- i Er-

wähnung. Dieselben beschäftigen oft genug die Tagespresse
und die öffentliche Meinung im ganzen Zarenreiche. So
hört und liest man oft von einem russischen Fabrikherrn,

welcher einem seiner Arbeiter wegen Trunkenheit oder
Massiggangs eine Tracht von 20 oder 30 Prügeln zudiktirt

habe und persönlich bei der Exekution zugegen war. Von
einem Vorfall wurde vor einiger Zeit berichtet, welcher sich

an einem Orte im Gouvernement Twer zugetragen hat.

Von «lein Gemeindevorstand ist ein Bauer zur Prügelstrafe

verurtlicilt worden und der Vorstand stellt an die Orts-

behörde den Antrag, die zudiktirte Strafe an dem Bauer
zu vollziehen. Die Behörde erwiderte, sie sei nicht im Be-

sitze di r zu einer solchen Exekution erfuidei liehen Uten-

silien, auch seien ihr keine Geldmittel zur Anschaffung von
solchen überwiesen worden. Die Sache ging nun zur weitern

Entscheidung an die höhere Instanz, während der Bauer
der ihm rechtskräftig zustehenden Fracht Prügel noch harrt.

Es ist wohl dem neuesten Umschwung — viele sprechen
auch vom neuen Kurs, welcher sich in Russland jüngst
vollzogen hat — zu danken, wenn die dortige öffentliche

Meinung auf solche Vorkommnisse nicht mehr so gleich-
gültig hinblickt, wie bisher. Die Tagespresse und auch das
Tagesgespräch hat sich dieses wenig erquicklichen Gegen-
standes sozusagen Ober Nacht allgemein bemächtigt und
von allen Seiten kommen jetzt Vorschläge und Wünsche,
wie hier Wandel zu schaffen wäre. Bemerkenswerth ist es,

dass sich die meisten Stimmen für die gänzliche Abschaffung
der Prügelstrafe erheben, während vereinzelte Leute sich

dahin äussern, die Prügelstrafe nur gemildert und bis zu
einem gewissen Grade eingeschränkt sehen zu wollen. Es
verlohnt sich, auf diese Meinungsäusserungen etwas näher
einzugehen.

Vor allem wird verlangt, dass man bei der Zudiktirung
der Prügelstrafe einen Unterschied zwischen den des Lesens
und Schreibens kundigen Delinquenten und den Analpha-
beten mache, und zwar in dem Sinne, dass die ersteren

von der Prügelstrafe ausgeschlossen wären. Ein berech-
tigtes Verlangen ist es, dass das jetzt für die Zulassung der
Prügelstrafe festgesetzte höchste Alter von 60 Jahren auf
25 Jahre herabgesetzt wird, so dass vom 25. Lebensjahre
ab niemand mehr der Prügelstrafe unterworfen werden
könnte. Ferner sollen Personen, welche Kinder haben, von
der Prügelstrafe ausgeschlossen bleiben, da es sehr demo-
ralisirend auf das GemOth der Kinder einwirken muss, wenn
die Eltern öffentlich geprügelt werden. Für Personen weib-

lichen Geschlechts, an denen übrigens die Prügelstrafe

äusserst selten exekutirt wird, sollte letztere überhaupt aus-

geschlossen sein.

Soweit die vereinzelten Stimmen; die grosse Mehrheit
der russischen Gesellschaft indessen verlangt kurz und
bündig nach einer endgültigen Abschaffung der Prügelstrafe.

Die allerjüngste Zeit hat darüber eine lange Reihe von
Beschlüssen. Adressen und ähnlichen Kundgebungen zahl-

reicher Städte. Vereine und Gesellschaften aus allen Theilen
Russlands gebracht. An den meisten Orten, so in Kasan.
Ssaratow, Orcl etc. sind es die dortigen Aerztevereine.
welche auf die schädlichen Wirkungen der Prügelhiebe auf den
menschlichen Körper vom rein medizinischen und ärztlichen

Standpunkt hinweisen. Bcachtenswerth sind hierbei die

Gutachten des Prof. Dr. J. M. Gwosdcw an der Universität

Kasan und des Prof. M. J. Kapustin, welche im Auftrage
mehrerer Aerztevereine diese ihre Gutachten abgegeben
haben. Die übrigen Vereine und Gesellschaften beschäftigen
sich in den von ihnen gefassten Resolutionen ausschliess-

lich mit den moralischen Schaden, welche die Prügelstrafe

mit sich bringt.

Der Vollständigkeit wegen mag noch hier einer Stimme
erwähnt werden, welche seit Jahr und Tag zu Gunsten der
Prügelstrafe plaidirt und für die Beibehaltung derselben
auch heute noch mit grossem Eifer eintritt. Allerdings ist

und bleibt sie die einzige Stimme oder richtiger die Feder
des Fürsten Meschtschevski, jenes fürstlichen Redakteurs
des „Grashdanin." welcher auch dem Auslande nicht un-
bekannt ist.

Berlin. S. Werblunski.

Uebereinkommen zwischen Druckereibesitzern und
ihren Setzern In Clermont-Ferrand seit I. Januar n t

Jahres besteht im buchdruekerg«-w«-rb<.< von Clermoist-Ker-
rand folgendes Uebereinkommen zwischen den Unternehmern
und Arbeitern: Die tägliche Arbeitszeit beträgt 10 Stunden,
der Zeitlohn, soweit nicht «ler Spezialtarif gilt. 50 Centimes
pro Stunde; die Zeit der Lehrlingschaft «larl 3 Jahre nicht

übersteigen und kein Unternehmer darf mehr Lehrlinge als

je einen auf 5 Arbeiter beschäftigen: strafweise Abzüge sind

ganz abgeschafft: für den Fall von Arbeits-Streitigkeiten tragt

folgende Bestimmung des Uebcreinkommens Rechnung:
„Ein schiedsrichterlicher Ausschuss, bestehend aus zwei
Arbeitgebern und zwei Delegirten des Arbeitersyndikats, hat

über alle Streitfälle betreffend die Anwendung des l ants
oiier anderer Natur aus dem Arbeitsvertrag 7.u entscheider.:

die Betheiligtet) verpflichten --ich. sich dem Schieds.-prurhe

Digitized by Google



875 Soziale Praxis. Centralblatt für Sozialpolitik. No. 32 8?r,

des Ausschusses zu unterwerfen. Her. falls er es angezeigt

findet, einen Unparteiischen zur Erziclung einer Einigung
wählen kann".

Arbeiter in der französischen Zündholz -Industrie.

Dem letzten Verwaltungsbericht über den Betrieb des
Zündhölzchen-Monopols in Frankreich zufolge waren bei

Herstellung der Zündhölzchen folgende Arbeiter zu den
nachsiehenden Durchschnitts-Löhnen bei zehnstündiger Ar-

beitszeit beschäftigt:
1693 18«!

Männer 605 650
Kranen 1496 I 425
Taijclolin Mir Männer , 4, 7 , Ki s. 5.,* Fr*.

, Frauen . 3.» . 3.« „

Die Zahl der Falle von Phosphor-Nckrose ist ziemlich
gering: 1891 kam gar kein Fall vor. 1892 3. 1893 7 und
1894 3 Falle. Seit 1894 wird jeder Arbeiter, bei dem sich

Symptome von Phosphorvcrgiftung zeigen, als an .leichter

Nekrose" erkrankt behandelt, erhalt die entsprechende
Therapie und eine Entschädigung. Im l'ebtigen bemüht

1

die Verwaltung um die Einschränkung der Fabrikation
Phosphor-Zündhölzchen und die Steigerung des Kon-

sums von „schwedischen" Zündhölzchen, deren Verkaufs-
preis wesentlich herabgesetzt wurde.

Lehrlingszuchterei im deutschen Barbier- und Friseur-
gewerbe. Interessante Vergleiche zur Lchrlingszüchtcrci
im deutschen Barbier- und Friseurgewerbe stellt an der
Hand des statistischen Materials der Innungen das Blatt der
bayerischen Prinzipals-Organisation, die „Allg. Barbier- und
Friscurzcitung" in München, an. Sic scheidet zwischen
Nord- und Stiddcutschland und bildet zwei Gruppen von
Meistcrvei bänden, nachdem sie hüben und drüben die Clross-

stadte ausgenommen hat. in denen die Kundschalt sich die

Bedienung durch Lehrlinge nicht gefallen lasse: 1. Nord-
deutsche Gruppe. Der mecklenburgische Bezirksverband
zahlte 1895 bei 177 Mitgliedern 181 Lehrlinge, der brotn-
bergische bei 165 Mitgliedern 199 Lehrlinge, der posensche
bei 143 Mitgliedern 207 Lehrlinge, der schlesischc bei 809
Mitgliedern 924 Lehrlinge. Im Ganzen 1294 Mitglieder und
1511 Lehrlinge, das sind 116^% Lehrlinge. 11. Süd-
deutsche Gruppe. Der hessische Bezirksverband zahlte

im letzten Jahre bei 79 Mitgliedern 29 Lehrlinge 136.7%).
der süddeutsche Bezirksverband bei 655 Mitgliedern 362
Lehrlinge <55.j°/o). der bayerische Landesverband bei 770
Mitgliedern 264 Lehrlinge (34., o/0). Im Ganzen 1504 Mit-

glieder und 655 Lehrlinge, das sind 43.8% Lehrlinge. Die
grosste Lchrlingszüchtcrci sei danach in Pieussen. und
zwar bei denjenigen Innungen anzutreffen, denen von der
Regierung das Privileg des Alleinhatteiis von Lehrlingen
ertheilt worden sei. Die neueste deutsche Handwerker-
enqut'tc vom Vorjahre bestätigt im Ganzen die Richtigkeit
dieser süddeutschen Darstellung (vgl. unten Sp. 887/88).

I
eingestellt Der Geammtumsatz zeigt ein Ausgeben von

!

128l06,M Frs. und ein Einnehmen von 107881.«, hrs. Durch
den Umzug in ein der Gemeinde zugefallenes stattliches

Gebäude, das in schönster Lage ursprünglich von einer

Privatgesellschaft als Blindenanstalt erbaut wurde, sind die

städtischen Lehrwerkstätten zu einer musterhaften äusseren

Einrichtung gekommen.

Städtisches Volksbureau in Ruhla Nach Hamm i.W.
hat jetzt die kleine thüringische Stadt Ruhla bei Eisenach,

die durch ihre Meerschaum- und Pfeifen-Hausindustrie be-

kannt ist. als zweite in Deutschland auf die Initiative ihres

Bürgermeisters hin ein Volksbureau eingerichtet, welches
Jedermann unentgeltlich Rath und Auskunft in allen auf die

Reichs-, Landes- und Orls Gesetzgcbung bezüglichen Fragen
ertheilt und auch Schriftsätze, soweit sie ohne juristischen

Beistand gefertigt werden können, unentgeltlich liefert.

Wenn so kleine Städte bahnbrechend vorangehen, dann
muss überall ein mächtiges Bedürfniss nach dieser Richtung
vorhanden sein.

Die Errichtung einer städtischen Gärtnerei für Leipzig
wurde am 23. April von den Stadtverordneten beschlossen.

Eine Beschwerde des Etats-Referenten, dass die städtischen

Anlagen trotz der Höhe des Beamten-Etats und der Unter-
haltungskosten mangelhaft und zu einförmig seien, führte

der Ober-Bürgermeister auf das Fehlen einer städtischen
Gärtnerei zurück, deren Errichtung vom Magistrat schon
wiederholt beantragt, von den Stadtverordneten aber kon-
sequent abgelehnt sei. Obwohl von anderer Seite ausge-
führt wurde, dass die Mangelhaftigkeit der Anlagen in den
zu niedrig bemessenen Unterhaltungskosten ihre Ursache
habe, wurde sofort in der Versammlung beantragt und be-

schlossen, den Rath zu ersuchen, die Anlage einer Stadt-

gärtnerei und die Erbauung einiger Gewachshäuser behufs
Zucht von Pflanzen ausschliesslich für die städtischen An-
lagen in Erwägung zu ziehen.

Ucber den Gasverbrauch in 6o deutschen Städten
findet sich in dem Verwaltungsbcricht der Stadt Hanau
eine, allerdings schon aus dem Jahre 1891/92 stammende,
vergleichende Zusammenstellung. Auf den Kopf der Ein-
wohnerschaft ergeben sich danach folgende Quoten , wobei
die 60 Städte nach der Höhe der Vcrbrauchs-Kopfquote
geordnet sind:

Kommunale Sozialpolitik*

Die kommunalen Lehr-Werkstätten in Bern, die seit

3 Jahren bestehen, wurden nach ihrem Jahresbericht für 1895
in ihren verschiedenen Abtheilungen — Schuhmacherei.
Schreinerei, Metallarbc-iterw« rk.>tätte am 1. Januar von 67,

am 31. Dezember von 78 Schülern besucht, von denen lOin dem
mit der Anstalt verbundenen Konvikt gegen massiges Ent-
gelt Wohnung, Kost und Pflege fanden. Meist sind die

Schüler im Lehrlingsaltet : aber auch über dieses hinaus
benutzen jüngere Arbeiter die Anstalt zur besseren beruflichen
Ausbildung. Der Unterricht ist unentgeltlich, je nach Um-
ständen erhalten die Schiller für ihre Arbeitsleistungen sogar
einen gewissen Lohn, Die nach rcglemcntarisch beendigter
Lehrzeit entlassenen Schüler haben die Lein ling-prüfung
nach den Vorschriften des schweizerischen ( iewerbevereins
zu bestehen. Zu den Kosten der Anstalt leisten Kund und
Kanton namhafte Beitrage. Auch etlichen die von der An-
stalt Übernommenen Arbeiten, sowie der Veikaul ihrer Kr-
/ .-.ignisse dt ie nielit unbedeutende Einnahme. Dennoc h hat

!
i- SMdt pio 189.5 über 2<)i JUO Frs. zuschicssen müssen

i.üd i.:. da-* Uifcn.!- Jahr über 2.i<>K> Fr. in den Etat

Köln . .

St. Johann . .

Pforzheim . ,

Karlsruhe . .

Leipzig , .

Baden .

Charlottcnburg
Mannheim
Hamburg
Hamm i W. .

Hanau .

Dresden ,

Bremen .

Bonn ....
Berlin

Düsseldorf .

Mainz ...
Klberfeld

Barmen .

Trier ....
Böttingen •

Remscheid . .

Ottenbach
Mülhausen i K
Wiesbaden .

Kassel . .

Bielefeld . .

Sir.issltiiri»

Kaiserslautern
Kl cibni g ,

ebra

105.,

Ö6.j

83..J

öl.:

80.,

78,c

77.,

74.
71.,

70.:

70.«

69.,

68.,

64.:

63.7

62.,

61.,

61,,

60.,

57,o

5(1.8

56.7

56.,

56,,

55.«

53.,

52.,

52.;

51,

„

50.,

I'üith . .

Nürnberg
Witten .

Halle . .

Magdeburg
Osnabrück
Kiel

Stettin

Bochum .

Kottbus
Zwickau

.

Duisburg
Chemnitz

r

rhm

50o
49.,

49.t

49.»

4a*
48...

18..

48^
48.i

48.,

47.,

47,,

47,,

Plauen . . +7.„

Ilagen
Hildesheiin . . ,

Mülheim a, d Ruhr

.

Heilbronn , . . .

München . . .

Breslau . . . .

Mellhörn a. Rhein .

Dann sladt . . ,

Pf>-en .

Munster i W
Schalke
Rostock . .

Brandenburg . . .

Wilrzburg . . . .

Königsberg
Dan/ig

46.»

16.4

44,„

43,
43.,

40.,

40,7

39,„

38,.

38.,

35„
35,o
•33,0

32,,

30,
28,,

Woraus sich die sehr grossen Diffcrc izen erklären
iKöln 105.o, Königsberg 30..j, bei Danzig spielen die Vororts-
Vcrhältnissc mit), erläutert der Bericht nicht. Im allgemeinen
weisen die westdeutschen Städte mit ihrer reichen Industrie
höhere D.ii chsehnitts-Sätze auf. als die ostdeutschen.
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Alters-Versorgung der Arbeiter im Hennegau. Der
Provinzialrath von lienncgau hat in das Provinzbudget pro
1896 einen Kredit von 50 000 Frcs. behufs Ertheilung von
Prämien an Arbeiter und Arbeiterinnen im Hennegau ein-

gestellt, die in der Zeit vom 1. August 1895 bis 31. Dezember
1896 in die vom Staate garantirten Sparkassen Einzahlungen
geleistet haben, um sich oder ihren Familienangehörigen
eine Pension zu sichern. Diese Prämien, die der Höhe der
Einzahlungen entsprechend bis 25 Frcs. betragen können,
werden den Pcnsions-Einzahlungen zugeschlagen.

Ortastatuten Uber Lohnzahlung an Minderjährige.
Wiederum haben einige Kommunen von der ihnen nach §1 19a,
Ziff. 2 der Reichs-Gewerbeordnung zustehenden Befugnis«
Gebrauch gemacht und durch Ortsstatut festgesetzt, dass
der von minderjährigen, unverheirateten Arbeitern ver-
diente Lohn nur an deren Eltern oder Vormund und nur
mit der schriftlichen Zustimmung dieser unmittelbar an die Ar-
beiter gezahlt werden darf. Abweichend von den Orts-
statuten für Chemnitz (Jahrg. IV., Sp. 864) und Rees (Jahrg. V.,

Sp. 644) kann nach dem Krefelder Statut die Lohnzahlung
an die Minderjährigen vom Oberbürgermeister-Amt gestattet
werden, wenn zu befürchten steht, dafs die Eltern oder
Vormünder den Lohn verschwenden, oder zum Nachtheile
des Arbeiters unter 18 Jahren verwenden. — Das Ravens-
burger Statut, welches unter dem 21. Febr. 1896 von der
Behörde genehmigt ist, lehnt sich wörtlich an das Krefeldcr
an. Nur beschränkt es sich auf die Minderjährigen, welche
das 18. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, während
die Ortsstatuten sich sonst auf alle Minderjährigen erstrecken.
Zugleich ist auf der Rückseite des Statuts ein Formular
aufgedruckt, das die Einwilligungs-Erklärung der Eltern ent-
hält, dass der Lohn an ihre minderjährigen Kinder ausgezahlt
werden kann. — In Gmünd war derErlass eines gleichenOrts-
statuts geplant, doch nahm das Stadtschultheissen-Amt davon

|

Abstand, da sich Arbeiter wie Unternehmer dagegen erklärten, i

— Für den Kreis Saalfeld liegt der Entwurf eines Orts-
'

Statuts dem herzoglichen Staatsministerium zur Genehmi-
:

gung vor; es wird dies der erste Fall sein, dafs ein Orts-
i

Statut für Lohnzahlung an Minderjährige sich auf einen
Kreis erstreckt. — In Mainz und (einstimmig) in Hanau
haben sich die Gewerbegerichte, welche zu einem Gut-
achten aufgefordert waren, gegen den Erlass solcher Orts-
statuten ausgesprochen, wobei sie sich wesentlich von über- I

einstimmenden Motiven leiten Hessen. Vom Gewerbegericht 1

Mainz wurden folgende (freilich nicht einwandsireie) Gründe
angefahrt:

1. Den Arbeitgebern werden eine Reihe von Verpflichtungen »uf-

erlegt, deren Erfüllung Opfer an Zeit und Geld erfordern, wahrend der
Erfolg ein zweifelhafter bleibt. 2. Die Einführung dieser Vorschrift wurde
einen Eingriff in die Privatverhältnine der Arbeitnehmer und ihrer Fa-
milien bedeuten, der nicht gerechtfertigt erscheint. 3. Bei dem Um-
stände, dafs die Eltern oder Vormünder von vielen dahicr beschäftigten

minderjährigen Arbeitern oft weit entfernt wohuen, tat die von den
ersteren geforderte schriftliche Zustimmung oder Bescheinigung in verlass-

licher Weise nur sehr schwer, in vielen Fallen Oberhaupt nicht zu cr-

UiDgen. 4. Durch die mit einer solchen Vorschrift verbundenen Weite-
rungen und Unzutrlglichkciten werden aller Voraussicht nach manche
Arbeitgeber bestimmt, von der Beschäftigung minderjähriger Arbeiter

Oberhaupt abzusehen. 5. Die Bestimmung greift so tief in die wirt-
schaftliche Selbständigkeit der minderjährigen Arbeiter ein, du&> die-

selben zur Auflehnung und zum Abzug an solche Orte veranlasst werde»,

an welchen sie der gleichen Beschränkung nicht unterworfen sind. Hier-

durch werden aber wiederum diejenigen Betriebe am Platze geschädigt,

die vorzugsweise auf die Verwendung jüngerer Arbeitskräfte angewiesen
sind. 6. Die Lohnzahlung an den minderjährigen Arbeiter selbst erweist

sich insofern von wohllhatiger Wirkung, als sie bei demselben eine

grossere Arbeitslust und Freudigkeit erweckt, ihn an wirtschaftliche Ord-

nung gewöhnt, den Werth des Geldes kennen und schätzen lehrt und so

zum richtigen Gebrauch seines Verdienstes fuhrt. 7. Nach den hicrorfc,

gemachten Erhebungen sind Beschwerden darüber, dass sich minderjährige

Arbeiter ihren Verpflichtungen gegen ihre Eltern entzogen haben, nicht

bekannt geworden. Aber selbst wenn dies der Fall sein sollte, so würde
auch durch statutarische Bestimmungen hieran nicht» geändert werden
können, da dem böswilligen Arbeiter Mittel und Wege genug zu Gebote

stehen, um sich deren Wirkung zu entziehen. H. Zudem ist rs nicht aus-

geschlossen, da** auch Eltern minderjähriger Arbeiter von dem l.nhne

ihrer Kinder nicht den richtigen Gebrauch machen, so das* diese tnr ilire

Mohc gar keine Vergntunir erhalten und die Absicht des Gesetzes voll-

ständig verfielt wird. (Vgl. hierE'Ken u. a. das obige Krvtelder Statut.

,

Uebcr den Stadtmagistrat Hof als Arbeiterschutz-Be-
hörde berichtet der Königl. Bayerische Fabriken- und Ge-
werbeinspektor für Oberfranken in den „Jahresberit hien"
dieser Beamten pro 1895 ') wie folgt: »Der Stadtmagistrat

!
Hof nahm auf das Ersuchen des Berichterstatters hin. die
Ucberarbeit an den Sonnabenden einzuschränken, einen
ganz besonderen Standpunkt ein, indem er durcli Beschluss
feststellte, Uebcrarbeit an den Sonnabenden sei überhaupt
zu „vermeiden", wenn die Arbeit an den Sonnabenden ein-

fach um 5'/s L'hr Morgens begonnen wird und, nach Ab-
lauf der gesetzlichen lüstQndigcn Beschäftigung, in der noch
übrigen Zeit bis 5 1

» Uhr Abends das Reinigen der Maschinen
besorgt wird. Es wird dadurch zwar bis zu tl Stunden
gearbeitet, allein der Stadtmagistrat I lof nimmt zu Gunsten
der Fabrikbesitzer an, dass unter Beschäftigung im Sinne
des § 137 der G.O. nur die produktive Arbeit zu verstehen
sei. und dass die I'utz- und Rcinigungsarbeiten im Sinne
des § 105c Abs. 1 Ziffer 3 der G.O. nicht in die lOstün-

dige' gesetzliche Beschäftigungsdauer einzurechen seien.

Dieser Beschluss hat dazu geführt, dass im Berichtsjahre

eine Anzahl Textilbetriebe in Hof die lOsttlndige gesetz-

liche Arbeitszeit an den Sonnabenden um eine halbe bis

eine Stunde überschritten haben. Da der Stadtmagistrat

Hof trotz wiederholter Vorstellungen auf seiner Ansicht bc-

harrte, sah sich der Berichterstatter gezwungen, die An-
gelegenheit der königl. Regierung zu unterbreiten; Ent-

scheidung ist noch nicht getroffen." Derselbe Stadtmagi-
strat verhält sich, wie der Inspektionsbeamte an einer

anderen Stelle seines Berichts bedauert, »gegenüber der
von Seiten eines grossen Theiles der Arbeiter verlangten

Errichtung eines Gewerbegerichts ablehnend, indem er die

BedQrfnissfrage verneint und die Kosten eines Gcwcrbe-
gerichts im Vergleich zu seiner zu erwartenden Inanspruch-

nahme für unverhältnissmässig hohe hält." Hof hatte bei

der letzten Volkszählung 27 558 Einwohner. Nach der in der
ersten Nummer des „Gewerbegericht" mitgetheiltcn Statistik

besassen 11 kleinere bayerische Städte ein Gewerbegerieht:
Pirmasens, Krlangen, Speyer, Passau. Neustadt a. H., Franken-
thal. Erlenbach. Lamprecht. Schwabach, Weissenburg. Neu-
Llm.

Arbeiterbewegung.

Internationaler Bergarbeiter- Kongress in Aachen.
Nach den Festsetzungen einer vor Kurzem in Boulogne von
den Vertretern der hauptsächlichsten Länder abgehaltenen
Vorkonferenz findet der diesjährige internationale Berg-
arbeiter-Kongress zu Pfingsten in Aachen mit folgendet

Tagesordnung statt: 1. Achtstundentag. 2. Frauenarbeit,

3. Versöhnungskommission (die bei den Konflikten zwischen
den Arbeitern und den Grubenverwaltungcn vermitteln soll)

und Arbeitslohn, 4. Ueberproduktion. 5. Invaliden-, Pen-
sions- und Krankenkassen, 6. Inspektion der Gruben,
7. Vergesellschaftlichung der Bergwerke, 8. Haftbarkeit der
Unternehmer, 9. Verfassungs- und Geschaftspunkte. Bis

zur Wahl des Bureaus wird das englische Parlamentsmitglied
Burt den vorläufigen Vorsitz führen. Von den deutschen
Vertretern werden folgende Anträge vorbereitet:

A. Achtstunden-Tag und Frauenarbeit. I. Die gesetzliche Acht-

Stunden-Schicht, Ein- und Ausfahrt cinbepriiTen , far Bergarbeiter in und
auf der Grube 3. Verbot jeder febcrarbeit. die mittelbar oder unmittel-

bar auf Vermehrung der Troduktion gerichtet ist. 3. Verbot der Frauen-

arbeit in und auf der Grube, weil die Gefahren der Grubenarbeit zu gros-»

und die Arbeit in und auf der (»rubr zu schwer ind für d-oi wciblii/lo n

Organismus, sowie aus sittlichen (.rrOl'len, IV Su lierhrilr. M.i.i<sr,-|;<-]rt.

Jed'e Grube int von einem staatlichen Insnektor alle Vierteljahre, je:.

Schlagwetter Grube alle Monate auf jedem Betriebspunkt zu ins|.iz iren.

Für eine stetige Kontrolle sind Kontrollbeamten aus den Keinen der Ar-

heiler, und von diesen gewühlt, zu bestellen und vom Su.itc zu besolden.

Auf jeder Schlagwetter-Grube ist ein besonderer Beamter .ms-elilies^u I,

t'Or die Bewetterung' von den Besitzern anzustellen. Diese Beamten und

die Kontrollcure sind dem staatiicln.n lii-pekt<.r zu unterstellen. Jede

Schlagwetter-Estplovinn verantwortet d«r Welteibe unte ; j e<: en anderen

t.'nfall die Beamten der Zeche. Flu die nicht oder ungenügend verant-

worteten Fülle haltet der BergwerksbcMtaer nach .Ma.nsg.ibe ib-i von .Ire

Vcrunglrkktcn verdienten Lohnet. C i'iiterstutzungswcv-ii. Die K.c--cn

zur Ver-'ireunir der Invaliden. Kranken und Verunglückten \v, r.leu wn
den Bergarbeiter» allein verwaltet. Die Obrr.-r.it ^tbt fuhrt die Bcrgbchordr

';. Miinrlcu, Mi Ackermann IU9o
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«iir staatlichen Garantie der Kas-srnlcijtungrn. I). Internationaler Normal-

l.ohn. l>«r*elbe betragt pro achtstündige Schicht in '»eutschland für Hauer
SM. - Der Konjrres* findet alle zwei Jahre statt. Zum nächsten Kongrcss
»im) versuchsweise EinlaHunnen in richten an die amerikanischen und
ru.ssischen BerRleute-

Unterstutzungskassen Im Ruhrrevier. Vorgehen des
Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter. In der Bcrg-
novdlc von 1892 ist verordnet, dass die beim Nullen

und sonst sich ergebenden Strafgelder in die Zechen-
Unterstützungskassen flicssen sollen. Uebcr ihre Ver-

wendung ist aber, abweichend von § 134 b der Ge-
werbeordnung, nichts bestimmt. Nach einer Umfrage des
Gcwcrkvercins christlicher Bergarbeiter haben von 8ö Zechen
des Obcrbcrgamts-Bezirks Dortmund nur 26 Zechen .statu-

tarische Bestimmungen Ober die Verwaltung der Gelder
\

ihrer Unterstützungskassen. 62 dagegen nicht: auf 54 Zechen
j

sind die Arbeiter an der Verwaltung der Gelder betheiligt,
|

auf 34 Zechen geschieht die Verwaltung bezw. Vertbeilung
j

ganz nach dem Ermessen der betreffenden Grubenverwal-
|

tung oder deren Beamten. Der Gewcrkvcrcin hat bei dem
Vorstand des Vereins für die bergbaulichen Interessen bean-
tragt: „Es möchten auf allen Zechen Statuten erlassen wer-
den über die Verwaltung der Unterstützungskassen. In

diesen Statuten wünschen wir vorgesehen eine Betheiligung
der Arbeiter an der Verwaltung der Kasse durch Vertreter,

welche in geheimer Wahl gewählt sind, sowie eine mög-
lichst eingehende Berichterstattung über Einnahmen und
Ausgaben der Kasse. Wir . . . hoffen umsomehr auf Be-
willigung unserer Antrage, als die Ausfahrung dessen, was
wir beantragen, den Werksbesitzern keine Opfer auferlegt
und nur zur Belörderung eines friedlichen Verhältnisses
zwischen Werksverwaltungcn und den Arbeitern dienen
kann."

Gewerkverein (Hirsch • Duncker) der graphischen
Berufe und Maler Deutschlands. Der siebente ordentliche
Delegirtentag des Gewerkvercins der graphischen Berufe
und Maler i Hirsch-Duncker). der am 6. April zu Berlin zu- '

sammentrat. war durch 19 Abgeordnete deutscher Städte
[

vertreten. Aus dem vom Generalsekretär erstatteten Thäti^- !

keitsbericht des Generalrathes für die Amtsperiode I892;'96
;

ergab sich, dass der Gewerkverein gegenwärtig über 2000
Mitglieder zahlt. Der Kassenbericht des letzten Jahres wies
einen Ueberschuss von 810 M. und ein Vermögen von
10094 M. auf. Der Delegirtentag erklärte sich mit den vom
Anwalt Dr. Max Hirsch auf dem Vcrbandstage zu Danzig
aufgestellten und angenommenen Leitsätzen über die Krage
„Wie können die Gewerkvereine die Lohn- und Arbeits-
verhältnisse praktisch verbessern." einverstanden und for-

derte die Ausschüsse, sowie alle Ortsvercine auf, thatkraftig

nach diesen zu handeln und über die Erfolge dem General-
rath Mittheilung zu machen. Die Ortsvercine Berlin I,

Stettin und Düsseldorf beantragten die Abschaffung der
Klauseln, welche Sozialdemokraten von den Vereinen aus-
schliesscn. Es sollte die statutarisch festgelegte Forderung
eines diesbezüglichen unten-chriftlich vollzogenen Reverses
für jedes neue Mitglied aufgehoben und die Worte in § 4

<lcs Statuts „Auch darf derselbe weder Mitglied noch An-
hänger der Sozialdemokratie sein" gestrichen werden Diese
Klauseln stammen aus der Zeit des Sozialistengesetzes und
sollten den V< reinen gegen Auflösungen auf Grund dieses
Gesetzes und gegen Gefährdungen des Vereinsvcrmögrns
Beweismittel sichern. Die Vertreter von Gera, Düsseldorf
und Berlin unterstützten den Antrag, da man von der Auf-
hebung jener Klauseln einen Zuwachs für die Gewerk-
vereine erwarte. Der Vcrbandskassirer sträubte sich gegen
die Abänderung. In namentlicher Abstimmung wurde die

Streichung der Klauseln mit 13 gegen 6 Stimmen abgelehnt.

Versicherung. Sparkassen.

Arbeitsnachweis durch Krankenkassen. In Kreuznach
hat die Stadtverordneten -Versammlung die Errichtung einer

ArheiUnachweNstclle beschlossen, das dazu vorgeschlagene
Ons-tatut genehmigt und die auf 1000 M. für das erste Jahr
veranschlagten Kosten bewilligt. Die Or tskrankenkas^e hat
sich bereit erklart, die Verwaltung der Arbcitsnacluvcis-ti ile

zu übernehmen. — Die Anlehnung einer Arbcitsnachweis-
stclle an eine Krankenkasse lasst sich zweifellos von dem
Standpunkt aus befürworten, dass häutig die Arbeitslosig-

keit eine Folge von vorausgeganger Krankheit ist. und
dass insofern die Krankenkassen als Arbcitsloscn-Vcrsiche-

rungskassen dienen mögen. Auf der anderen Seite aber

wird man doch bei der noch herrschenden Zersplitterung

unseres Krankenkassenwcsens Bedenken tragen müssen, einer

einzelnen Kasse, die doch nur einen Thcil der Arbeiter

umfassen kann, die Verwaltung einer für alle Arbeiter zu

schaffenden Einrichtung zu übertragen.

Herabsetzung der Altersgrenze für die Altersrente.

In Nr. 14 der Sozialen Praxis (Sp. 378) waren die Alters-

verhältnisse der von der Barmcr Armenpflege Unterstützten

für 1894 mitgetheilt und daraus geschlossen, dass die Alters-

grenze für den Rentenbezug mit 70 Jahren zu hoch nor-

mirt sei. In ihrem Bericht für 1895 macht jetzt die Han-
delskammer von Barmen unter Benutzung der analogen
Zahlen darauf aufmerksam, „wie richtig es gewesen und
noch ist, wenn die Handelskammer s. Zt. darauf hingewiesen
hat, dass die Altersgrenze von 70 Jahren lür den gewöhn-
lichen Arbeiter zu hoch gegriffen sei." In dem Bericht

heisst es wörtlich:

Es standen von den 1895 unterstützten Personen im Aller

bis

40

Jahre

40 bis 50

Jahre

SO bis 60
Jahrc

60 bis 70

J.l.le

70 bis 84)

Jahre

(Iber

«0
Jahre

Sa.

MAnncr
Frauen

36
us

21

63
20
47

53

164

47

158

"
37

188

604

Sa. 171 04 67 217 20S 48 792

In den Jahren von 40 bis 60 ist darnach die Zahl der Unterstützten

eine geringe; die HaupUahl der Unterstützten stellt bei den Männern
gleichwie bei den Frauen die Altersklasse vun 60 bis 70 Jahren : die Be-

dürftigkeit ist alsu 2U der Zeit gerade da am gros-ten, Wj sich die Be-

schwerden des Alters am stärksten geltend ni.ichcn, (Or welche aber eine

Aitersrer.tr no, h nn ht grwMirt wird. Wi' dies für die iinirenfl£< nde
A!ters|rrenze, so bildet die reichliche Zahl der nber "0 Jahre nltrn l^ntrr-

stut/ten, etwas über 30 11

^ der (ir-wimmt/ahl, den Itewri* ri.ifcir, das» die

Altersrente eine nicht ausreichende ist und eine Krhfihung. wie sie die

Handelskammer schon seiner Zeit (vr1. Jahresbc rieht von IHBH, Seite? ~i
-

vorgeschlagen, wohl am Platte wäre. Die Mittel dazu durften vorhanden
sein, ohne die Beitrage wesentlich steigern zu lnü-*en.

Diese Herabsetzung war in der letzten Kcichstags-Session
von sozialdemokratischer Seite vorgeschlagen, wurde aber
von der Regierung abgelehnt.

Vermögensbestand der Arbeiterversicherung Ende
1894. Nach einer amtlichen Zusammenstellung hatten die
Krankenkassen am Ende des Jahres 1894 ein Vermögen
von 94 305 642 M., die Bei ufsgenossenschaften Reservefonds
in Höhe von 113643 514 -j M. und die tnvaliditäts- und Alter»-
versichcrtingsanstaltcn ein Vermögen von 303570969.7] M..

zusammen 51 1 Mill. M. Mehr als eint: halbe Milliarde war
demnach Ende 1894 für die Arbcitcrver.sieherung festgelegt.

Diese Summe ist im letzten Jahre wieder gestiegen und
wird es in den nächsten noch mehr. Zwar die Kranken-
kassen werden sich im Allgemeinen auf den im Gesetz vor-
gesehenen Reservefonds-Betrag, der Entie 1894 von den an-
gegebenen 94.3 Mill. den größten Thcil. nämlich 83.3 Mill..

in Anspruch nahm, beschranken und die Bei ufsgenosscti-

schaften werden nach dem Jahre I8°6 wohl mir noch zur
kleineren Hälfte nöthig haben, die Zinsen zu den Rescrve-
londs zuzuschlagen, nachdem sammtlichc zu diesem Termin
mit den Zuschlagen zu den Entschädigung* -Beträgen aufge-

hört haben weiden; jedoch die Steigerung, welche der Ver-
mögensbestand der Invalidität*- und Altcrsvcr-ichcrungs-
Anstalten auch in nächster Zeit noch trotz der Erweiterung
der Zahl der Heuten aufweisen wird, wird voraussichtlich

immer noch eine recht beträchtliche sein. Aber ein grosser
Thcil der Krankenkassen ist noch weit davon entfernt,

den gesetzlich vorgeschriebenen Reservefonds aufweisen zu
können Nach der vom Kaiserlichen Statistischen Amt ver-
öffentlichten Statistik der Krankenversicherung im Jahre 1895
hatten von den ilberh.uipt thätig gewesenen 21 226 Kassen
7175 oder fast l/., dcrsclficn Oberhaupt keinen Reservefonds,
und nur 735M ka-x n hc>.i--en cii./ii solchen von d<*r ge-
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sr-tzlich vorgeschriebenen Höhe. Im Ganzen blieben diu
Resei vefonds aller Krankenkassen zusammen im Jahre 1893
noch um 34 910969 M. hinter der Hohe der durchschnitt-
lichen reinen Jahrcsausgabe. dem vorgeschriebenen Mindest-
maass des Reservefonds, zurück.

Altersversorgung in Dänemark. In Dan. mark wurden
durch Gesetz vom 9. April 1891 Allersversorgungs-Kasscn er-

richtet, die sowohl von den Gemeinden als vom Staate
subventionirt werden. Anrecht auf den Bezug einer Pen-
sion hat jeder erwerbslose Staatsangehörige nach zurück-
gelegtem 60. Lebensjahre, der im Besitze seiner bürger-
lichen und politischen Rechte ist und seit wenigstens zehn
Jahren keine Armenunterstützung genossen hat. Die Kahl
der Pensionare betrug am 1. Januar 1892 33 732. 1893
43 826 und 1894 46 501. Die starke Zunahme von 1892 auf
1893 n sultirte aus der Einbeziehung Kopenhagens, für wel-
ches das Gesetz erst am I. Januar 1892 in Kraft trat, wah-
rend es für das übrige Danemark schon seit Juli 1891 gilt.

Im Verhältnis* zur Bevölkerungszahl betrug die Zahl der
Pensionäre am I.Januar 1894:

In Kopenhagen I ti%
„ Kricdriehsburg 0.» .

„ den I'rovinzstacttcn • . . • l-si „

„ den ländlichen Distrikten 2jo „

Die Ausgaben der Kassen bclielcn sich 1892 auf
2 560 584 Kronen, wovon 33.«% oder 1 014 278 Kronen auf
den Staat entfielen, für 1893 auf 2 967 328 Kronen, woran i

der Staat mit 46y% oder 1392 154 Kronen partizipirte.

Die Höhe der von den Gemeinden je nach ihren Mitteln
|

wie der Bedürftigkeit in den einzelnen Fallen bemessenen
Kenten betragen durchschnittlich in Kopenhagen für das

|

Oberhaupt einer Familie 106 * Kronen, für einen Einzelnen
87.40 Kronen, auf dem Lande 79.4! Kronen beziehungsweise
5'i.nr, Klonen.

Wohnungswesen.

Wohnungsämter in Frankreich, Schweden und Belgien.
Wahrend die Errichtung von Wohnungsämtern in Deutseh-
land noch nicht Ober Vorschlage hinausgekommen ist. be-
stehen in Frankreich, Schweden und Belgien derartige
Aemter theilweisc schon seit langer Zeit. Für Frankreich

j

hat schon die Loi des logements insalubres vom 13. April
1850 mit dem Ergänzungsgcsetz vom 25. Mai 1864 und vielen

Untererlasscn die Errichtung besonderer Wohnungskom-
missionen in den Städten bestimmt, wenn der Munizipal- '

rath dies für erforderlich halt. Die Mitglieder der Koni- !

mission müssen zum Thcil dem Munizipalrath, zum Theil
!

anderen Behörden angehören, auch muss I Arzt und 1 Archi-
tekt in ihnen vertreten .-ein. Die Kommission hat die ihr

als ungesund bezeichneten Wohnungen zu besichtigen und
eventuell die zur As-anirung erforderlichen Vorschläge zu
machen, sowie die unbrauchbaren zu bezeichnen. Der Mu-
nizipalrath triflt hierauf die erforderlichen Verfügungen,
gegen die beim Pr.lfekturrath Beschwerde erhoben werden
kann. In Schweden bestehen Gesiindheitskonimissionen
seit dem Hygiene-Gesetz vom 25. Dez. 1874 und 6. Nov.
1885. Diese" Kommissionen, welche sich aus dem Polizei-

chef, einem Delegirten der Stadtvertretung, dem Bezirksamt
und 4 gewählten Vertretern der Kommune zusammensetzen,
sind für das Beziehen ungesunder Wohnungen verantwort-
lich. Sie können die Vermietlning derartiger Quartiere
inhibiren und die ihnen nöthig scheinenden Reparaturen
selbst anordnen. Auch die L'ebei füllung der Wohnungen
ist ihrer direkten Aufsicht unterstellt. In Belgien sind für

jeden Verwaltungsbezirk «Gesetz vom 9. Aug. 1890) „Conii-

ttfs de patronagc* mit dem Rechte der juristischen Persön-
lichkeit eingesetzt, welche ihre Thätigkeit zunächst aller-

dings auf die Einrichtung und den Wohnungsbetrieb der
Arbcitcrwohnungen zu be-chränkcn haben. Sie wirken
ohne Zwang, besonders durch das Mittel der Prämiirung;
daneben sollen sie Vorschläge und Erfahrungen für die
Ontralinstanzen sammeln. In England giebt es zwar keine
Wrihruiir/säiiHi.T. ..her :,'-it der Inwns '

mpi'ovenient ( lauses

Act von 184 7 best« heu dort Bezirk.s-Gesundheitsäint«-r (I.ocal

Boards ot ' Health i. Jenen auch die Wohnung.-aulsicht unter-
stell« ist. Dr. Wern-'ch, der in seinem jüngst erschienenen

Werk'i diese Einrichtungen des Auslandes Revue passircu

l.'tsst, will für Deutschland in den nach dem preussischen
Regulativ vom 8. August 1835 bestehenden Sanität-?-

kommissionen „eine recht beachtenswerlhe Vorstufe wirk-

licher Wohnungsämter" erblicken und führt als Beweis an,

dass die anlässlich der Cholera unter dem 16. Sept. 1893
erlassene Anleitung für die Berliner Sanitätskommission den
sanitären Zustand der Wohnungen und deren Reinlichkeit

als Gegenstand der Thätigkeit bezeichnet. Dass diese

Sanitatskommissionen grösstentheils nur auf dem Papier
stehen, darüber geht der Verfasser hinweg,

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Einführung des achten Schuljahres an den bayrischen
Volksschulen. Die statutarische Verlängerung der in Bayern
nur bis zum 13. Lebensjahre währenden Schulpflicht durch
einzelne Gemeinden hat leider im Jahre 1893 gar keine

Fortschritte gemacht, wie aus den „Jahresberichten der Kgl.

Bayrischen Fabrik- und Gewerbeinspektoren für das Jahr
1895"-) hervorgeht. Von den acht Aufsichtsbeamten be-

richten fünf ausdrücklich darüber. Aus der Oberpfalz heisst

es. dass zur Zeit noch keine Bestrebungen in der Richtung
der so dringenden Reform zu verzeichnen seien; aus Ober-
franken wird gemeldet, dass die Reform noch nirgends ver-

wirklicht sei, aus l nterlranken berichtet der Beamte, er

habe dem Wunsch nach Einführung eines achten Schuljahres

vielfach Ausdruck verliehen, es sei aber bis jetzt noch kein

Anzeichen für seine Verwirklichung vorhanden. Am tiefsten

legt der Inspektor für Schwaben den Finger in die Wunde,
indem er schreibt, vielfach müssten infolge der Gewerbe-
ordnungs-Vorschrift, dass Kinder unter 14 Jahren nur

6 Stunden täglich beschäftigt werden dürfen, bereits schul-

entlassene 13jährige Kinder wieder aus den Betrieben her-

ausgeschickt werden, und hinzufügt; „Leider treiben sich

dann die aus der Arbeit wieder entlassenen jungen Leute
ohne jede Aufsicht auf der Strasse herum, was sehr zu be-

klagen i.^t. Würde ein achtes Schuljahr eingeführt so wäre
dieser Kalamität abgeholfen." Selbst in der PfaV. in Kaisers-

lautern, das den rühmlichen Anfang mit der Reform gemacht
hatte, ist nach dem Bericht des dortigen Inspektors „eine

Verzögerung eingetreten*, deren Gründe leider nicht mit-

getheilt werden, so sehr sie inteiessirt hätten. Nunmehr ist

die Eröffnung der achten Schulklasse an der Kaiserslauterncr

Volksschule auf den I. Mai d. Js. festgesetzt worden, und
der Beamte theilt in den Beilagen seines Berichts die Schul-

ordnung mit, welche für die neue Klasse maassgebend sein

wird. Danach ist der Unterricht unentgeltlich; „armen"
Schülern wird auch Lehrmittel-Freiheit gewährt. Der erfolg-

reiche Besuch der achten Schutklasse entbindet auch ein

Jahr von der zweijährigen h'ortbildungs-Schulpflicht. Leider
ist der Besuch nicht obligatorisch, sondern nur fakultativ.

Daraus erklärt es sieh sehr einlach, dass sich für 1895, wie-

der Inspektor mitthcilt, nur 26 Schüler, Kinder aus dem
mittleren Bürgerstande, meldeten. Dir- Arbeiter mussten
eben vor wie nach darauf sehen, die Kraft ihrer Kinder
bereits in dieser frühen I.ebensepoche zu verwerthen.
Theoretisch denken sie durchaus sympathisch über die

Neuerung, wie aus folgender originellen Mittheilung des

Gewerbeinspektors hervorgeht: „Gjspräehswci.-e bemerkten
gelegentlich der Revisionen einige Arbeiter, «iass t> gut mH.

weil dadurch die Kinder, die noch in l.eini i P.ibriU Auf-

nahme finden, von der Strasse wegkommen und •
1 1 Ii e leinen;

dagegen äusserten Arbeiterfrauen in einer Cigurrcntabru'.

dass das achte Schuljahr dir die Knaben keinen Werth
hatte, denn dieselben müssten sobald als möglich Verdiener,

helfen oder in die Lehre kommen: die Mädchen dagegen
könnten leichter und hesser noch ein weiteres Jahr die

Schule besuchen." Nimmt man Alles zusar.imen. so im:*:,

man sich wundern, dass die bayrische Regierung nicht längs;

•l Hati.llMii-h ilci- Hyß-ene R«n.l IV 1. > l>r. A. WVrnioh, !{.:-•-
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an die gesetzliche Einführung des achten Schuljahres ge- .'

gangen ist. womit alle ortsstatittarischcn I lalbheiten beseitigt i

wären. Bis jetzt aber hat noch nicht einmal die Opposition
|

lauch nicht die sozialdemokratische» im Landtage einen da-
hin zielenden Antrag gestellt.

Scheitern des preussischen Leh rerbesoldungs Gesetzes.
Der Versuch der preussischen Regierung, die Lage der länd-

lichen Lehrer zu bessern, aber die Mitte) zu dieser Besse-
rung durch Benachteiligung der grossstädtischen Steuer-
zahler aufzubringen, hat einen für alle Thcilc überraschen-
den Abschluss gefunden. Nachdem es in den dreimonat-
lichen Verhandlungen des Abgeordnetenhauses gelungen
war. die ursprünglichen Absichten konservativer Kreise, statt
dieses Gesetzes die Vorlegung eines vollständigen Schul-
gesetzes in kirchlichem Sinne zu verlangen, fast ganz bei
Seite zu schieben, vereinigten sich im Herrenhause die kon-
servativ-christlichen Gegner jeder LebrergehaltsReguIirung
mit den 48 Ober-Bürgermeistern etc., welche gegen die Ver-
gewaltigung der grossstädtischen Finanzen auftraten. Diese
Mehrheit bcschloss am 30. April, statt einer Kommissions-
berathung die sofortige Lesung im Plenum, lehnte hier
zuerst jeden einzelnen Paragraphen und dann am 2. Mai
auch das ganze Gesetz ab. — Auch bei dieser Gelegenheit
zeigte sich, dass das preussische Herrenhaus trotz seiner
wunderlichen Zusammensetzung immer noch zahlreichere
Bestandteile der preussischen Bevölkerung repräsentirt,
als das unter der Herrschaft des Dreiklassen-Systcms fast

ausschliesslich zu einer Vertretung der landbesitzenden
Klassen gewordene Abgeordnetenhaus. Nur durch den par-
lamentarischen Charakter des Abgeordnetenhauses erklärte
sich der Versuch, die an sich zweifellos berechtigte Forde-
ning eines Lehrerbesoldungs-Gesetzes mit einer finanziellen
Bedrückung 1

! der Grossstädtc zu verbinden.

Gewerbeschulwesen im badischen Landtage. Einen
guten Ueberblick Uber das im Grossherzogthum Baden wohl

\

am einheitlichsten und meisten von allen deutschen Staaten !

entwickelte Gewcrbeschulwesen gab eine Debatte in der
81. Sitzung der zweiten badischen Kammer vom 21. Apr.,
in welcher der Pforzheimer Abg. Gcscl verschiedene Wünsche
dahin äusserte, dass der Gcwcrbeschul-Ralh, die oberste
begutachtende Behörde des badischen Gewcrbeschulwesens,
Ober seine eigene und die Zusammensetzung der Orts-Ge-
werbesehulräthe, die mehr durch Praktiker zu ergänzen
seien, ferner über die Unterrichtsmethode und die Lehr-
bücher hatte Bcschluss fassen sollen. Der Regierttngsver-
tretcr, Ministerialrat!) Braun, gab darauf eine Uebersicht
über die Organisation und Thätigkeit der gemeinten Be-
hörden. Sofort bei Errichtung des Gewerbeschul-Rathes
seien ausserordentliche Mitglieder desselben ernannt worden

;

allerdings nicht aus dem Gcwerbcstandc, sondern der Di-
rektor der Landes-Gcwcrbchalle und der Kunstgewerbe-
schule Piorzhcim. Die Berufung von Sachverständigen aus
dem Gewerbestande sei nicht aufgegeben, sondern nur
dem Landes • Gewerberath das Vorschlagsrecht zuge-
wiesen; der Mangel in dieser Beziehung sei übrigens
dadurch ausgeglichen worden, dass der Gewerbcsehul-
rath jeweils bei speziellen Fragen Sachverständige ge-
hört hätte. Voraussichtlich werde sich demnächst anläss-
lich der Vorlage der Gesetzentwürfe über die Organisation
d.s Handwerks an den Bundesrat Gelegenheit geben, den
Landcs-Gewerberath zu berufen und dessen Vorschlage
entgegenzunehmen. Bei der Organisation der örtlichen Auf-
sichtsbehörden seien Mitglieder der gewerblichen Vereine
und Korporationen, sowie der Handelskammern, in den Ge-
werbeschul-Kath berufen. Auch der Lehrplan bedürfe einer
Aenderung, da man schon längst über ihn hinweggeschritten
sei. Er dürfe aber wohl das in Anspruch nehmen, dass
die Gewerbeschulen trotz der veralteten Verordnung nicht
stehen geblieben seien, sie hatten sich nicht an den Wort-

*) D»« ZnhVnvcrhiltrii-s der irtg.-nwArtigen Belastung der Gru>-
Mäll..- »leih sieh rar manche Sudle nu< h hnher als in Her S|>. 809 die«-.

Jal-rc«. K«-Kvb«nen Tal •••Hr. t>ie |. l/lcr. gieM au.-<.chliesslieh Hie amt-
lichen ZahVii wiedi r, wrli li. /. Ii. »u.ltuehcit Aulwriidciifcrii f ir

•"< «'•••'• den I4i i;rill .Irr Volk 'Si. ll l:lr I . Ii. uiucp: lieiideri \'. -
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wenn -Ii v lli- ti V"lJi*--<-hul.Z%vf.>-i n mit dienen. enbi rnek-irlitigt
lassen.

laut der abanderungsbcdOrftigen Verordnung von 1868 ge-
bunden. So habe er bezüglich des Sonntags-Unterrichtes zu
bemerken, dass der § 120 der Gewerbeordnung im Lande
vollständig durchgeführt sei. Der Stand sei der. dass von
44 Geweroeschulen 21 überhaupt keinen Sonntags-Unter-
richt hielten, von 51 Fortbildungsschulen allerdings nur 18

nicht. Bei allen übrigen sei der Unterricht so gelegt, dass
er nicht in die Zeit des Hauptgottesdienstes falle, und wo
dies nicht möglich sei. seien besondere Schülergottesdienste

eingerichtet, wobei die Geistlichen beider Konfessionen in

dankenswerther Weise entgegengekommen seien. Es sei

das Bestreben der Regierung, den Sonntags-Unterricht nach
und nach abzuschaffen, obwohl das da und dort hiermit

verknüpfte Eingehen der sog. offenen Zeichensäle für Ge-
werbegeholfen auch zu bedauern sei. Dass man hierin noch
nicht weiter gekommen sei, hänge auch damit zusammen,
dass man aus begreiflichen Gründen Werth darauf lege,

den Sonntagsunterricht nicht durch lang dauernden Abend-
unterricht zu ersetzen, dass die Verlegung des Unterrichts

auf die Tagesstunden den Meistern aber nicht passe. - -

Hoffentlich wird man vor diesem Widerstand der Meister
am allerwenigsten in Baden zurückschrecken. Im übrigen
aber kann ruhig gesagt werden, dass es auch nicht eine
einzige Provinz in Preussen giebt, wo es eine derartig ge-
schlossene und einheitliche Organisation des Gewerbeschul-
wesens wie in Baden giebt, das alte Nassau mit seinem
Landcs-Gewerbevcrein vielleicht ausgenommen.

Handwerk und Industrie.

Die deutsche Handwerks-Enquete.
Das Jahr 1895 hat uns neben den ersten 4 Bänden der

Veröffentlichungen des Vereins für Sozialpolitik über die
Lage des deutschen Handwerks, noch eine amtliche Publi-
kation 1

) verwandten Inhalts gebracht, in der die Erhebungen,
welche im Sommer 1895 in einem Thcile Deutschlands vor-
genommen sind, zur Darstellung gebracht werden.

Als Zweck der Erhebung ist bezeichnet, durch sie An-
haltspunkte hinsichtlich der Anzahl, des Umfanges und der
örtlichen Vertheilung derjenigen Gewerbebetriebe zu ge-
winnen, welche für eine allgemeine korporative, in erster
Linie mit der Fürsorge für die Ausbildung von Lehrlingen
und Gesellen zu betrauende. Organisation des Handwerks
in Betracht kommen könnten. Aus praktischen Gründen
ist für sie die Form der Stichproben-Erhebung gewählt,
welche auf die Regierungsbezirke Danzig und Aachen, so
wie eine Anzahl von Kreisen in verschiedenen Theilen
Prcussens und in anderen Bundesstaaten beschränkt ist.

Die Auswahl dieser Bezirke entspricht im ganzen billigen

Anforderungen, und giebt also die Erhebung trotz ihres be-
schränkten Umfanges ein richtiges Bild über die Verhält-
nisse des deutschen Handwerks. Die Typen sind in der
Hauptsache richtig gewählt.

Auch die 'Fragestellung auf den Zählkarten, die Ver-
arbeitung der gewonnenen Daten, die Gruppirung in den
umfangreichen Tabellen, sowie die einleitende Erörterung
ihres Inhaltes dürften im allgemeinen dem Zweck entsprechen.
Jedoch vermisst man mit Bedauern jede Angabc Ober die
absolute Bevölkerungsziffer derjenigen Zählbezirke, welche
nicht Städte über 10 000 Einwohner umfassen. Dieselbe ist

bei den 130 ländlichen Bezirken nur für den grössten und
etwaige weitere über 1000 Einwohner zählende Orte ange-
geben. Mehr als «/4 d'«er Bezirke hat kein Centrum,
welches 1000 Einwohner zählt, sicher ein Beweis für die
Schwierigkeiten, welche sich einer allgemeinen Organisation
entgegenstellen.

Die Erhebung erstreckte sich über 70 auf den ausge-
gebenen Zähtkartc-n bezeichnete Gewerbe und in ihnen auf
die eigentlich handwerksmässigen Betriebe, ausser diesen ist

jedoch zum Theil bei der Verarbeitung auf eine kleine An-
zahl von Fällen, bei denen sich als zweifelhaft ansehen

'» Kihetinng Eher die Ycih.dtiii— < im Handwerk. Veranstaltet im
Snnimer IR9S. Bearbeitet im Kaiierlivhen Statistischen Amt. Heft I tl. II

Merlin 1MOS H,.|, IM |896 Leidet . -t H.ese außerordentlich wichtig
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ihwcr /«Bänglich.
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liess, ob ein Handwerksbetrieb oder ein Fahrikbetrieb vor-

liege. Rücksicht genommen. Da der Betrieb von Speziali-

täten in Bezug auf die Lehrlingsausbildung Besonderheiten
ergiebt. sind für diese bei 3 Handwerken, den Schreinern,
Schlossern und Schmieden eigene blaue Zahlkarten aus-

gegeben. Das Verzeichniss dieser Spezialitäten umlasst
nach der Ergänzung, die es auf Gnind der Ergebnisse der
Erhebung gefunden hat, 28 Nummern.

Es waren insgesammt 64899 Zahlkarten ausgegeben,
beantwortet wurden 63650. von denen aber noch 2393 aus-

zuschließen waren, weil Fabrikbetriebe vorlagen oder das
Gewerbe aufgegeben war oder endlich die Betriebe nicht

in dem Rahmen des Verzeichnisses unterzubringen waren.
Berücksichtigt sind also für das Erhebungsgebiet von
18700 akilm. mit 2292 525 Einwohnern 61 257 Betriebe, wo-
von 9212 den Spezialitäten angehören und es in 58 Fallen,

welche auf 35 Gewerbe fallen, zweifelhaft war, ob ein Hand-
werk oder ein Fabrikbetrieb vorlag.

Bei den 61 199 unzweifelhaften Handwerksbetrieben
waren ausser dem Meister oder in 1607 Fällen der Prinzi-

palin. 1024 VVerkmeister, 40189 Gesellen und Gehülfen,
21 366 Lehrlinge, 6589 sonstige gewerbliche Holfspersonen
im Hauptbetriebe, lerner 372 Mitinhaber und in etwaigen
Nebenhandwerken 1854 Gesellen und 359 Lehrlinge thatig
gewesen, während die 58 zweifelhaften Betriebe im ganzen
1760 Personen beschäftigten, so dass die Erhebung sich im
ganzen auf 134 712 Personen erstreckt.

An diesen Zahlen sind natürlich die 98 Handwerke und
Spezialitäten in sehr verschiedener Weise betheiligt. Nicht
weniger als 5 derselben hatten je nur 1 Unternehmung und
11 nur 2—7 aufzuweisen. Es sind dies überwiegend Spe-
zialitäten, jedoch gehören z. B. auch die Drahtzieher und
Glockengiesser hierher. Die geringen Zahlen erklären sich

wohl einfach dadurch, dass hier der Fabrikbetrieb an die
Stelle des Handwerks getreten ist. Dagegen weisen sieben
Gewerbe, darunter 2 Spezialitäten — die Bautischler und
die Huf- und Waffenschmiede ~ je 500-1000, mehr als

KXX) selbstständigc Angehörige dagegen 16 weitere auf.

Von letzteren sind die zahlreichsten die Bäcker mit 4518.

die Weber mit 4683. die Schneider mit 5631 und endlich
die Schuster und Pantoflelmacher mit 9405 Unternehmungen.
Der örtlichen Vertheilung des Handwerks ist in dem um-
fangreichen Werke unter den verschiedensten Gesichts-

punkten der breiteste Raum gewidmet. Es sei hier zunächst
nur erwähnt, dass, je dichter die Bevölkerung bei einander
wohnt, um so stärker auch relativ das Handwerk vertreten

ist, freilich mit Ausnahme der eigentlichen Grossstädte, wo
durch die starke Entwickelung des Fabrikbetriebes und die

dadurch bedingte Konkurrenz die relative Zahl der Hand-
werksbetriebe verringert ist.

Zunächst können wir schon aus diesen Ziffern den
Schluss ziehen, dass die Zahl der Handwerke, für die eine

Organisation nach dem Beruf möglich ist, nicht sehr gross
sein kann, nur etwa bei dem vierten Theile der Liste ist

die Zahl gross genug, um wenigstens an die Möglichkeit

einer allgemeinen Organisation denken zu können, dagegen
ist die Zahl der Handwerke nicht klein, die nur so schwach
vertreten sind, dass man kaum für sie in ganz Deutschland
eine genügend starke Innung organisiren kann. Freilich

wurde sich dem etwas abhelfen lassen, wenn man verwandte
Gewerbe zu einer Innung zusammenfasste ; aber dennoch
würden Schwierigkeiten genug bleiben.

Verstärkt wird nun dieser Eindruck noch sehr wesent-
lich, wenn man sich zur Betrachtung desjenigen Theilcs der
Erhebung wendet, welcher die örtliche Vertheilung des
Handwerks im Einzelnen untersucht. Es ist hierbei zu-

nächst besonderes Gewicht darauf gelegt, festzustellen, wie
sich die Zahl der pcrsonal-bcschäftigcnden Meister zu der-

jenigen der allein arbeitenden verhält. Letzterer Kategorie
gehört nun bei weitem die Mehrzahl der hier in Frage kom-
menden 61 119 Betriebe an, nämlich 33942, nur in den
Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern ist sie mit 7086
Angehörigen schwacher, als die erste mit 9979. Auch in

den dichtest bevölkerten Landbezirken ist sie dagegen die

stärkere, in schwach bevölkerten Bezirken übersteigt die

Zahl ihrer Angehörigen, die jener um das zwei- ja drei-

fache. Es ist also die Zahl der leistungsfähigeren Hand-
werker, welche für eine wirksame Organisation, die nicht

nur eine Beaufsichtigung der Ausbildung hei den einzelnen
Meistern zum Zweck hat. sondern noch weitere gemein-
nützige Einrichtungen, theils zu diesem Zweck, theils direkt
zur Förderung des Gewerbes schaffen soll, vor allem in

Frage kommen, sehr gering und noch dazu ungünstig ver-

theilt.

Die Leistungsfähigkeit der Organisation wird aber auch
dadurch bedingt, dass das einzelne Glied derselben sich

Ober keine zu grosse Fläche ausdehnt. In dieser Beziehung
geht die Erhebung von dem wohl richtigen Grundsatze aus,
dass die Zahlbezirke — die landlichen haben im Durch-
schnitt 124,6 ckilm. — ungefähr die richtige Ausdehnung
hatten, und untersucht die Verhältnisse, welche sich für

diese ergeben würden. Es wird indessen auch der preussi-
sche Kreis oder analoge Verwaltungsbezirke anderer Staaten,
ja selbst der Regierungsbezirk, als Einheit resp. Grundlage
der Untersuchung herangezogen, deren Anwendung in der
Wirklichkeit indessen nur als Nothbehelf bezeichnet. Weiter
werden die zu schaffende Berufs-Innungen eine gewisse Zahl
von Mitgliedern haben müssen. Ob solche von 5 pcrsonal-
beschaftigenden Mitgliedern im Zählbczirk. auf deren Bil-

dung die Erhebung Rücksicht nimmt, lebensfähig wären,
darf billig bezweifelt werden, und doch würden sie nur 36%
aller Meister umfassen, freilich 82% der pcrsonal-bcschäf-
tigenden und je 81 °/o der Gesellen und Lehrlinge. Setzen
wir, gewiss nicht zu hoch gegriffen, die Minimalzahl auf 20
Mitglieder, so würden nur 19, 44, 42 und 41 % der ge-
nannten Kategorien umfasst. Selbst Kreisinnungen würden
bei dieser Minimalzahl nur 34, 76, 74 und 73 °/o angehören
und dabei haben nicht wenige der untersuchten Kreise mehr
als I200okihn. Fläche. Erst wenn man zu Innungen für die

Regierungsbezirke überginge, würden diesen mehr als 90 "j„

der pcrsonal-bcschäftigcnden Meister, Gesellen und Lehr-
linge unterstehen, aber nur 40 °/0 aller Meister.

Auch wenn man die Zuziehung aller Meister zu den
Innungen beabsichtigte, würde, wenn dieselben numerisch
genügend stark sein sollten, das Resultat nicht besonders
günstig sein. Unter Zugrundelegung der Minimalziffer von
20 Mitgliedern, würden 742 Z.lhlbezirksinnungen in 43 Hand-
werken, an Stelle von 295 in 28 Gewerben ins Leben treten
können, die 66% der Meister aber nur 5&0IQ der Gesellen
und 57«/o der Lehrlinge oder Hülfspersonen überhaupt um-
fassten. Mehr als Vs resp. % der betreffenden Kategorien
blieben also ausserhalb der Organisation.

Wir können wohl aus diesen Ergebnissen den Schluss
ziehen, dass die Durchführung einer allgemeinen Organi-
sation des Handwerks zu Berufsinnungen undurchführbar
ist. zumal wenn man, wie beabsichtigt scheint 1

), die allein

arbeitenden Meister von denselben ausschliessen will. Auch
die oben angedeutete Möglichkeit, dass verwandte Gewerbe
der gleichen Innung zugetheilt würden, kann nicht viel daran
ändern, denn selbst bei den stärksten und allgemein ver-
breitesten Handwerken, den Schneidern und Schuhmachern,
könnten Zählbczirks Berufsinnungen von 20 personal-be-
schäftigenden Meistern nur in 31 resp. 51 Fällen gebildet,
wovon 13 resp. 16 auf die 26 Städte Ober 10 000 Einwohner
fielen, in den numerisch schwächeren Bäcker- und Metzger-
gewerben freilich könnten 57 und 31 derartige Innungen ge-
bildet werden, hier ist eben die Zahl der Gchülfenbetriebe
relativ grösser, während bei den Schneidern 3462, also circa
*/5 der Meister, bei den Schuhmachern 6710, also mehr als

% ohne jeden Gehülfen arbeiten. Bemerkenswerth in dieser
Richtung ist noch, dass in einer Stadt von 10 20 000 Ein-
wohnern nicht einmal 5 persünal-bcsi-haftigcndc Schneider-
meister vorhanden sind; sowie das* in 5 landlichen Kreisen
des Ostens unter 37 untersuchten nicht einmal Schuhmacher-
Innungen von 20 pcrsonal-heschäftigcndcn Meistern gebildet

werden könnten, obwohl die Zahl der Meister überhaupt
sich zwischen 30 und 138 bewegt.

Es werden diese Angaben wohl genügen, um zu zeigen,
dass in der Neuzeit sich beim Handwerk ein Zug auf das
Land bemerkbar gemacht hat. Nicht mehr in den Städten
muss der Landbewohner seinen Bedarf an gewerblichen
Produkten decken, sondern die Möglichkeit dazu ist ihm in

vielen Fällen vor seiner Thür gegeben, das.s es sich dabei

') W. Kulcmann. iljis Kleinscwertxv GOttingc», Vandr-nlmtck u

Ruprecht. 1895.
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um Betriebe kleinsten Umfange* und von sehr geringer

Leistungsfähigkeit handelt, liegt auf der llatni. Die Ent-

wickelung, welche der Bequemlichkeit der Konsumenten
entgegenkommt, liat jedenfalls die Durchführung einer Or-

ganisation auf das äusserstc erschwert: zumal ja auch das

Handwerk in den kleinen Zentren der früheren Zeit da-

durch fast eben so sehr, wenn nicht noch mehr geschädigt

ist. als durch die Konkurrenz der Fabriken, wo diese über-
,

haupt in Frage kommt. Freilich kann man auch die Frage
aufwerfen, ob für die landlichen Verhältnisse überhaupt eine

Organisation und eine Besserung der Lehrlingsausbildung

Bedürfnis* ist. Da sie wohl verneint werden muss. würde
j

vielleicht eine Beschränkung der Reform auf grössere Zeil-
'

tren zu empfehlen sein — die spateren Landmcister lernen
\

sowieso meistens in der Stadt -- wenn nicht dadurch die

kleinen Städte noch weiter geschädigt würden.
Nicht weniger bedeutungsvoll als die eben besprochenen

Resultate der Erhebung sind diejenigen, welche sich in Bezug
auf die Vorbildung der vorhandenen Meister ergehen. Die
Untersuchung beschrankt sich auf die 59 592 mannlichen
Geschäftsinhaber. Von diesen haben 96.^°:'^ eine Lehre
durchgemacht, und auch von dem Rest hat eine nicht ge-

ringe Zahl eine anderweitige Berufsvorbildung genossen.
Nur 0.,% der Meister haben in einer Fabrik gelernt, wah-
rend bekanntlich umgekehrt für manche Zweige des Gross-
hetriehes die Vorbildung der Arbeitskräfte in bedeutendem
Umfange dem Handwerk zur Last fallt. Weitere 0,:°,'o der
Meister haben ein anderes als ihr jetziges Gewerbe gelernt.

Von Interesse ist dabei, dass in den Städten 98 °
0 der

Meister gelernte sind, auf dem Lande hingegen um 96.s%
und in den dünnbevölkerten Zahlhezirkcn gar nur 94 „i und
88'»;'0 : was wohl im ganzen den verschiedenartigen Anfor-
derungen, die an ihre Leistungsfähigkeit gestellt werden,
entspricht. Uebrigens linden sich die ungelernten Meister

auch bei einzelnen Gewerben vci haltnissmässig stark ver-

treten, mehr als 10°;'o machen sie bei II aus. von denen die

Mehrzahl indessen numerisch Oberhaupt sehr schwach ist,

und die trist alle eine t>cd> Utende Grossindiistrie aufzu-

weisen haben. Auch die 19 Gewerbe, bei denen Meister
vorkommen, die eine Fabriklehre durchgemacht haben, ge-

hören den gleichen Kategorien an. ebenso scheint der
Wechsel im Gewerbebetrieb bei den gleichen Voraussetzungen
am hautigsten vorzukommen.

Die elien angeführten Ziffern beweisen wohl zur Ge-
nüge, dass die Klagen, welche (Iber das Eindringen unge-
lernter Elemente in das Handwerk erhoben werden, in der
Hauptsache unberechtigt sind. Trotzdem die Gewerbefreiheit
jetzt seit 25 Jahren besteht, hat das 1 landwerk eigentlich

fast nur gelernte Meister aufzuweisen.
Aber wenn auch klar nachgewiesen wird, dass manche

übertriebenen Klagen, welche von gewisser Seite erhoben
werden, ebenso unberechtigt sind, wie der von derselben
Seite erhobene Vorwurf, dass bestimmte Paragraphen der
Gewerbeordnung von den Behörden nicht mit dem gehörigen
Eiter beobachtet würden, so wird man sieh in Bezug aut

die Vorbildung der I landwcrker doch keinem übertriebenen

Optimismus hingeben dürfen. Audi unsere Erhebung zeigt,

da--, hier mancher L'ebclstand der Abhülfe bedarf. Natürlich

darüber, dass die Meisterlehre -ehr oft qualitativ ungenügend
ist. weil der Meister selbst keine genügenden Kenntnisse hat.

gicl.t sie keim- Auskunft, wohl aber darüber, dass viele

Meister keine genügend lange Lehrzeit durchgemacht haben,
da bei 3.3 % dieselbe höchstens I Jahr, hei 12,

t % I —2 Jahre,
bei 56..., % 2—3 Jahre, bei |8.»»„ 3 4 Jahre, endlich bei

4,.,% noch langer dauerte, wahrend abgesehen von den
3.» 0 ». welche überhaupt keine Lehrzeit durchgemacht hatten,

bei O. s
<i/

0 ihre Dauer nicht festzustellen war. Wird ja nun
auch die Dauer der Lehrzeit bei den verschiedenen Ge-
werben von verschiedener Lange sein können, sn dürfen wir
doch sagen, dass alle diejenigen Meister, welche nur ein Jahr
und auch meist diejenigen, welche bis 2 Jahre- Lehr zeit auf-

zuweisen haben, keine genügende Ausbildung wahrend der-

-elbrn empfangen konnten: sind sie dennoch nichtige Hand-
werker geworden, so werden sie spater noch viel haben
zulernen müssen.

Der hierdurch bedingte ungünstige Eindruck fu.dct in-

•' - eu noch weitere Verstärkung. 14 349 Meister bilden
• '

'• - 5 Le'.ir'.ingc aus. w.i-, an und für -ich kein Mis>verhalt-

niss ist. Aber wenn darunter sich 1435 Meister befinden,

die keinen Gesellen, aber 2 oder mehr, insgesammt 3290
Lehrlinge beschalligten und 38ü weitere freilich 521 Ge-
sellen, aber 15t 7 Lehrlinge, also von letzteren wenigstens
je 2 mehr als von ersteren haben, so ist es sicher eine

sehr müde Bezeichnung, wenn die Veröffentlichung nur von
übermässiger Lehrlingshaltung spricht. Hier kann von einer

genügenden technischen Ausbildung nicht die Rede sein,

die Lehrlinge sind nur billige Arbeitskräfte, die ohcrllächlich

abgerichtet werden. Allein auch bei der zweiten Gruppe
mit „massiger Lebt iingshalliing" ist in vielen Fallen die

Güte der Ausbildung schon von vornherein zweifelhalt, so
z. B. in den 6142 Fallen, wo der Meister nur einen Lehr-
ling als einzige Hüllskraft beschäftigt. Ganz abgesehen
davon, dass solche Betriebe kleinsten Umfangs sehr oft keine
genügende Gelegenheit bieten, das ganze Gewerbe kennen
zu lernen, wird hier von einer systematischen Anleitung
der einzigen Hüllskraft kaum die Rede sein können,

Auch in den zahlreichen Fallen, wo die Zahl der ge-
lernten und noch nicht ausgelcrnten Arbeitskräfte gleich

ist. wird man das gleiche Bedenken oft hegen dürfen. Es
ist also von vornherein wahrscheinlich, dass bei ziemlich
der Hälfte der Lehrlinge die technische Ausbildung eine
ungenügende sein nuiss.

Natürlich ist eine übermassige Lehrlingshaltung nicht

überall gleichtnassig verbreitet, am häufigsten findet sie sich

in den Städten und dflnnstbevölkerten Bezirken, in ersteren

zwingt der harte Konkurrenzkampf, möglichst billig zu pro-
duziren. in letzteren verbietet der geringe Absatz die Ver-
wendung theuerer Hülfskrälte. Auch beiden einzelnen Ge-
werben findet sie sich in sehr verschiedenem Umlange, dort
wo bedeutende Körperkraft erforderlich ist oder das Ge-
werbe im Niedergänge begriffen, ist sie selten, häufig dagegen
dort, wo es sich im Aufschwung belindet oder lür den Gehalten
ein Uebertritt zur Grossindustrie leicht möglich ist. Als Bei-

spiel lür letzteres seien die Schlosser angeführt; hier bilden 493
Meister Lehrlinge aus, in 212 Fallen ist hier das numerische
Verhaltniss zwischen gelernten und nicht ausgelcrnten Ar-
beitskräften entschieden ungünstig, nur in 125 entschieden
günstig. 10 Geschäfte haben 5 und mehr Lehrlinge, aber
keinen Gesellen, Bei den Bausehlossein stellen sich die

entsprechenden Ziffern auf 154, 74, 47 und 2. Selbstver-
ständlich überwiegt auch die Lehrlingshaltung dort, wo ge-
ringen: Körperkr.tfte für die Arbeitsleistungen genügen, wie
bei den Konditoren. Buchdruckern und Möbeltischlern.

Schliesslich versucht das Statistische Amt es noch, den
Schaden zu schätzen, welcher der deutschen Volkswirt-
schaft und den Betroffenen selbst durch die mangelhafte
Lehrlingsausbildung und Verwendung der Lehrlinge an
Stelle jugendlicher Arbeiter erwachst. Es kommt zu dem
Resultate, dass 90 000 Lehrlinge und 750 000 Ausgelcrntc
dadurch geschädigt sind. Für erstere wird der ihnen ent-

gehende Erwerb auf 9 000 000 M. jährlich, für letztere auf
112 500 000 M. berechnet. Der Verdienst des Einzelnen
wird auf durchschnittlich 4800 M. für die Zeit seiner Ar-
beitsfähigkeit geschätzt. Da die Berechnungen sehr vor-
sichtig angestellt sind, können wir die betreffenden Zittern
als Mindestwerthe betrachten, durch die nicht einmal die
Verluste zum Ausdruck gelangen, welche die Konsumenten
trotz der billigeren Preise durch die schlechten Leistungen
erleiden.

Verbuchen wir es. in der Kürze noch schliesslich einige
Schlüsse in Bezug auf die Aufgaben der Rcfoniigescfz-
gebung aus den reichen Ergebnissen der Erhebung zu ziehen,
so haben wir ja schon mehrfach hervorgehoben, dass eine
allgemeine Berufsorganisation des Handwerks undurchführ-
bar erscheint, an ihre Stelle werden, je nachdem, vielfach
Gruppen- oder auch lokale Innungen treten müssen, da eine
Organisation in Rücksicht auf die Reform des Lehrlings-
wesens unentbehrlich erscheint. Letztere aber wird sich nicht
nur auf das Verbot einer übermässigen Lehrlingshaltung, sowie
die Einführung von Prüfungen und Verbesserung des Fach-
schulwesens zu beschränken haben; da hierdurch keine durch-
greifenden Erfolge erzielt würden, man w ird vielmehr dahin
streben müssen, den ihre Lehrlinge pflichtgemäss ausbilden-
den Meistern eine entspi ecbciide materielle Entschädigung
für die damit verbundenen Opfer zu gewahren. Früher be-
stand diese in dem durch den lie:.,liigung-naelnveis und
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sein Gefolge von Zwangs- und Bannrechten geschaffenen -

Monopol des in den Städten konzentrirten Handwerks. Da
nun aber dessen Wiederbelebung zumal nach den Ergeb-
nissen unserer Erhebung zu den Unmöglichkeiten gehört,

wird man zu den heutigen Verhältnissen mehr entsprechen-
den Mitteln greifen müssen. Die Gewährung von Prämien
an tüchtige Lehrmeister, wie sie jetzt in Baden versucht

ist, wird als das wichtigste derselben zu bezeichnen sein,

zumal heute, wo die Zahl der wirklich tüchtigen Lehrherren
gering ist. Die Verwendung öffentlicher Mittel zu diesem
Zweck findet ihre Rechtfertigung schon durch die auch in

unserer Erhebung nachgewiesene Thatsache, dass der bei

weitem grössere Theil der früheren Handwerkslehrlinge
nicht beim Handwerk bleibt, sondern sich vor allem der
Grossindustrie zuwendet. Man kann von dem sonst schon be-

drängten Handwerk nicht verlangen, dass es in dieser Rich-
tung noch Opfer bringt und muss daher dafür sorgen, dass
es wenigstens eine gewisse Entschädigung für dieselben
rindet, wenn man die wohl unentbehrliche Meisterlehre wieder
entsprechend heben will.

Erlangen. Cl. Neuburg.

Vorgehen der Biberacher Malermeister gegen Miss-
stände im Submissiooswesen. In Biberach haben die

Malermeister im Laufe des Winters einen Preistarif für alle

vorkommenden Arbeiten entworfen und dem Stadt-Bauamt
eingereicht. Die Meister haben sich untereinander verpflichtet,

keine Arbeit unter dem Tarif auszuführen; dagegen haben
diejenigen, welchen die Arbeiten entweder durch's Loos
oder in der' Submission zufallen , je nach der Höhe der
Summe einen bestimmten Prozentsatz an die Innungskasse
abzuliefern. Die so gesammelten Gelder werden am Jahres-
schlüsse unter die sämmtlichen Innungsmeister in gleichen
Portionen vcrtheilt. — Zur Beurtheilung müsste man zunächst
den Preistarif kennen und Oberhaupt wissen, ob etwa ring-

artige Bestrebungen hiermit verfolgt werden.

Handel und Kredit.

Zweite Lesung des deutschen Börsen-Entwurfs. In

der Kommission des Deutschen Reichstags hat der Entwurf
eines BörscngescUes (vgl. No. 16. Sp. 438 dieses Jahrgangs)
erhebliche Verschärfungen erfahren. Die Befugnisse des
Staatskommissars wurden vermehrt, sowohl in den Börsen-
Ausschuss, wie in den Kommissionen zur Uebcrwachung
der Emission von Werthpapieren wurden die nichtkauf-

männischen Elemente, die Vertreter von Landwirtschaft
und Industrie, von '/s auf gesetzt, ausserdem die Ueber-
wachung der Emissionen ausgedehnt. Dem Bundesrath
wurde die Befugniss ertheilt, für bestimmte Geschäftszweige
die Benutzung der Börsencinrichtungen zu untersagen. Der
Börsen -Tcrminhandcl in Antheilen von Bergwerks- und
Fabrikunternehmungen wurde gesetzlich verboten. Die Be-
schlüsse des Plenums, welches den Entwurf vom 28. April

bis 1. Mai durchberieth, bewegten sich in derselben Rich-

tung. Den Landesregierungen wurde die Befugniss ertheilt,

aucn in den Vorstand einer einzelnen Börse die Aufnahme
von Vertretern der Landwirtschaft und Müllerei anzuord-
nen. Von Seiten des Centrums ging ein Antrag Fuchs-
Schwarze ein des Inhalts: „Der börsenmässige Terminhandel
in Getreide- und Mühlcnfabrikatcn ist untersagt" Ein ent-

sprechender Antrag war in der Kommission zuerst mit 11

gegen 9 Stimmen angenommen, dann aber mit 11 gegen
10 Stimmen wiederum gestrichen worden. Es war das
Gerücht verbreitet, auch die Reichsregierung, die durch den
Mund des Handelsministers v. Berlepsch und des Unter-
Staatssekretärs Rothe dem Radikalismus des Antrages nur
massigen Widerstand entgegensetzte, sei nur insofern

Gegnerin des gesetzlichen Verbots als sie es vorziehe, auf

Grund der ihr ertheilten allgemeinen Vollmacht das Termins-
geschäft im Verwaltungswege zu verbieten. Während früher

in der Centrums- und in der nationalliberalen Partei die

Ansichten getheilt waren, erklärten jetzt Namens der ersteren

Dr. Bachem, Namens der letzteren v. Bennigsen, dass ihre

Fraktionen geschlossen für das Verbot des Getreide-Termin-

handels stimmen würden. Der Abg. Barth (freis. Vereinig.)
trat der Behauptung, dass der Terminhandel preisdrückende
Tendenz zeige, entgegen, und der Abg. Schönlank (Soz.)
bezeichnete das Verbot des Getreide-Terminhandels als

eine Prämie auf den Brotwucher, welche für seine Partei
das ganze Gesetz unannehmbar mache. Der Abg. v. Ben-
nigsen betonte, dass das börsenmässige Termingeschäft, aber
nicht das effektive Zeitgeschäft verboten werde <?). Die in

der Kommissionsberathung noch schwankende Stimmung war
plötzlich und ohne irgend welche ersichtlichen Gründe so
entschieden nach der Seite des radikalen Verbots hin um
geschlagen, dass der Antrag Fuchs-Schwarze mit 200 gegen
39 Stimmen (freis. Vereinig., freis. Volkspartei, südd. Volks-
partei, Sozialdemokraten) angenommen wurde (zur Sache
vgl. den leitenden Aufsatz).

I. Oktober 1895 mit einem Grundkapita^on^MilL'Mark
errichtete preussische Central-Genossenschaftskasse ist im
ersten halben Jahre ihres Bestehens von Kreditsuchenden so
stark in Anspruch genommen worden, dass sie zur Auf-
rcchtcrhaltung ihres Geschäftsverkehrs 8 '/a Mill. M. gegen
2 I

/i°/o Zinsen aus der Staatskasse leihen musste. Während
bei Eröffnung der Kasse 1 1 Verbände mit 786 Kassen an-
geschlossen waren, sind es jetzt 21 mit 3600 Kassen, welchen
bei der Centraikasse in laufender Rechnung ein Kredit von
II,;i Mill. M. eröffnet ist. Auf diese schnelle Vermehrung
neugegründeter also besonders kreditbedürftiger Genosseri-
schaften (IV. Quartal 1895 : 500, I. 1896 : 768 Neugründungen)
und die besondere Natur der Kreditansprüche landwirt-
schaftlicher Genossenschaften gründet die Regierung ihre

Forderung einer Erhöhung des Grundkapitals auf 20 Mill. M.
Eine Ausdehnung des Geschäftsbereiches auf landwirt-
schaftliche ProduKtivgenossenschaften und auf die Hand-
werkergenossenschaften ist in Aussicht genommen ; so soll

für die Schulze-Delitzsch'schen Verbandskassen das Wechsel-
diskont-Geschäft unter Eröffnung eines Checkkontos einge-
führt werden. Die zweite Aenderung. welche die Novelle
bezweckt, geht dahin, dass nicht mehr die Hälfte, sondern
nur noch '/s des Reingewinns zur Bildung eines Reserve-
fonds verwendet werden soll, um eine mässige Verzinsung
der Einlage zu ermöglichen. In seiner Sitzung vom 30. April
ging das Abgeordnetenhaus hierauf garnicht ein, sondern
beschäftigte sich nur mit der Erhöhung des Grundkapitals,
wobei sich nur die freisinnige Volkspartei gegen die Vor-
lage äusserte. Die übrigen Parteien erklärten sich dafür,

wobei die Freikonservativen eine Angliederung der Spar-
kassen an die Centraikasse und das Centrum eine grössere
Wirksamkeit für das Handwerk forderten, deren Vorbedin-
gung die Zwangsinnung sei, während die Nationalliberalen
die Niedrigkeit des Zinsfusses tadelten; sie bewirke, dass
die Ccntralkasse zu wenig fremde Gelder als Darlehen
heranziehe. Der Entwurf ging an die Budgetkommission.

Litterarische Neu - Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.
De Ainicis. Edmondu. Der Student und die soziale Frage. An-

sprache, an einen italienischen Studentenverein zu Turin ge-
halten. Herausgegeben vom SozialwisscnschaTtlichen Studentcn-
vercin zu Berlin. Mit Erlaubnis* des Verfassers ins Deutsche
übertragen. Leipzig 1896, Rossberg'schc Hofbuchhandlung in
Comrn. t5 S. Preis 10 Pf.

F ritsch. Albert. Die Lebensversicherung mit Gewinnanteil und
die Umtausch-Police. Ein Vorsehlag. Leipzig IÖ96, lustrl &
Gftttcl. 188 S. Preis 4,M M.

I. an germann, Johannes. Stein- Pestalozzi -Fichte in ihrer He-
zichung zur sozialen Frage der Gegenwart. Barmen 1896. im
Selbstverlag des Verfassers und in Comm. hei Steinhorn & Co..

Barmen. 79 S. Preis 80 Pf.

II. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

Amsterdam. Statistisch Maandhcrichl der Gemeciite Amsterdam.
Maart 1896.

Bochum. Rechnung*- und Vcrmogcns-l.'cber.sirht der Ka**e
des Allgemeinen Knappschafts -Vereins zu Bochum pro 1895.

Deutsches Reich. Leitfaden zur Arl>citcr-Versicherung des
Deutschen Reichs. Neu zusammengestellt für die Berliner
Gewerbe-Ausstellung vom Rcichs-Vcrsichcrungsaim in Berlin.

1896.

Verantwortlich für *o R«lskl»oo: Dr. J. Jutro« in Chartoll«nW(-Berlni Berliner«»»» iji.
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auf 60 Pfg. für die dreigespallene Potitzeile festRcsctzt.
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Bekanntmachung.
Die Stelle das Vormund«* für das zu er-

richtende statistische Aial der Stadt Karls-
ruhe soll alsbald hrsettt werden.

Bewerber, welche wissenschaftliche Vor-

bildung besitzen und bereits bei einem statisti-

schen Amt gearbeitet haben sollen, wollet! sich

unter Mitteilung ihrer Personalien und ihrer

Uehallsansnruche bis längstens den 16. Mai d. J.

bei uns melden.

H.rlsrahr. den 28. April IMG.

Der Stadtrat
Siegrist.

Für praktische irbeit

(Genossensehaflswesen)
in einer grösseren Provinzislstadt wird,

für einige Monate, Jmurer Vntioiiiil^koiiuni

gesucht. Meldungen mit Zeugnissen und Gebalts-

ansprücben sub 0. 14 an die Expedition dieses

Blattes erbeten.

Stellung all Amt« - Sekretär, Ad-

ministrator odtrdsrgl. Derselbe besitzt Kenntnis!
in der praktischen Landwirtbschaft und in

simmtlicnen Rechnungs-, Kommunal- und
l'olizeisai-hon. sowie reiche Erfahrungen im
Verkehr mit BehDrdrm und Publikum.

Oefl. Offerten erbeten unter C. T. an die

Expedition der „Soiialen Praxi*". Berlin W.,
Mauerstr 44.

.

Für Verleger.
D.» VMlag tu llrlnhtrd.rhfii Ha>lla)Wlrifc>

arhaftaSaeAer" (ix.prockMi lo B». ICKi J.bnr.u, ist«
«>r Bült« fSr^lo^lsl^rriiU^i.Mfjrtltllji.». haiMr^ billig

Ott Lebesnv und LeiöreotsnVersloosrsBj

I« Dienste der Kaufmannschaft und Dmcklnduitrie
oder

Wie?
kaoa d«i

ideUgehilfi.,
ät>«rt»«»l

Jedermann
aM

umsonst

Mattal

i Preis 2 Hark.=
a. Vritas r, Ja«. C Haber, IM«*a>eai m . . . ,

,

Carl ijrutnonng flrrtag, fltrltn 9. 8.

eoeben trfdjien unb burd» allr ©udjhanb'
s ju btiirbtn:

ÄlptjnbclifrJics 5udirfA(|lci

tu htm

intmirf finrs firgrrlidjrn <&rfr^bmd|5

unb bfm

Cnlmurf riirs di«fil|iiiB?sgffrl|fs

in brr gaffung brr

i'td) i> I a ho ho v laßen.
ritt« Ufbrrfitfjt üb« bir Sfrroeifungnt.

W. 1,3«, arb S» 1,60, DoMr. je 10 mtbr.

Im Verlage von L. Larose in Paris, rue Soufflot 22, erscheint der

V1IJ. Jahrgang der Monatsschrift

fteüue d'&onomie 9olitique
TOD

P. Cauwes (Paris) E. Schwiedland (Wien)
Ch. Gide (Montpellier) E Vtlle« (Caen).

Diese Zeitschrift brachte bisher, tum Tbeil wiederholt. Beitrage von d'Aulnis T. Rouroalll

(Utrecht), Beaaregardi (Paria), r. Böbm-Bawark (Wien), Brentano (München), BfJeker (Leiptig>

Clark (Nortbampton), Costa (Pavia . Fox well (Cambridge), Iasaje* (St Petersburg), Kupp
(Sirassburg), Lareleye \

,
Lerajjseur (Paris), Lorta (Padua). Macleod (London), Kataja (Wien),
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Die Arbeitsgenossenschaften in Italien.

Die Arbeitsgenosscnschaften isocietä cooperative di

lavoro) bilden heute ein wichtiges Element im italienischen

Wirtschaftsleben. Sie werden von Handlangern. Pflaste-

rern. Fuhrleuten. Maurern, Steinmetzen, Bildhauern, Ma-

lern, Laektrern und anderen Arbeitern gebildet; die-

selben thun sich zu dem Zwecke zusammen, direkt vom
Staate, von den Provinzen, den Gemeinden u. s. w.. wie

auch von Privatleuten die Ausführung cinfaeher Arbeiten

zu übernehmen, die wenig oder gar kein Kapital erfordern

und mit den Werkzeugen und Gerathschaftcn, die der Ar-

beiter im allgemeinen selbst besitzt, geleistet werden können.

Durch den Umstand, dass die Arbeitsgenossenschaften dieser

Art nur dann arbeiten, wenn ihnen vom Arbeitgeber dau-

ernde Beschäftigung garantirt wird, sind sie anderen gegen-

über entschieden im Vortheil. Die Mitglieder der Genossen-

schaft haben dabei nicht das Risiko. Waaren zu produziren,

die wegen Minderwertigkeit oder zu hohen Preises oder

wegen der grossen Konkurrenz unverkauft bleiben. Die
Schwierigkeiten sind für eine gute technische Arbeiterorgani •

sation nicht sonderlich gross: es kommt nur vor allem darauf
an, vorher genaue Berechnungen und Anschlage zu machen,
um sich nicht in schlecht lohnende Unternehmungen einzu-

lassen. Aus der neuen offiziellen Statistik 1
) geht hervor,

dass die Genossenschaften der Handwerker zwar ihre Mit-

glieder nicht ununterbrochen haben beschäftigen können,
aber doch in Bezug auf Organisation, auf die Art der Aus-
führung der übernommenen Arbeiten und die Höhe des auf
die Mitglieder entfallenden Verdienstes sehr befriedigende

Resultate erzielt haben. Wenn nach Beendigung einer Ar-
beit sich keine neue findet, gehen die Mitglieder einzeln

ihrer jeweiligen Beschäftigung nach; und gelingt es den
Kührern der Genossenschaft nicht, ihre Leute von neuem
zusammenzubringen, so gilt dieselbe für aufgelöst. Die of-

fizielle Statistik, welche die Zahl der anerkannten Genossen-
schaften bis zum Ende des Jahres 1894 auf 530 angiebt,

kann die Zahl der am Ende dieses Jahres tatsächlich be-

stehenden nur mit Vorbehalt bestimmen. Da sich nur acht

Genossenschaften auf legalem Wege aufgelöst haben, so
müsste die Zahl der wirklich bestehenden Genossenschaften
522 betragen, was aber keineswegs der Fall ist. In Rom,
wo auf Grund der offiziellen Angaben jetzt 29 Genossen-
schaften bestehen müssten. existiren in Wirklichkeit nur 16.

In keiner anderen Art von Genossenschaften kommt das
korporative Element reiner zum Ausdruck. Die Mitglieder

sind sämmtlich Arbeiter; befinden sich hier und da einige

Nichtarbeiter darunter, so sind dies Gönner, die eine oder
mehrere Aktien erworben haben, weniger aus philanthro-

pischen Absichten, als um den Kredit der Gesellschaft und
das Ansehen ihres Namens zu vermehren. Dies beweist

die Art, wie die Uebcrschüsse vertheilt werden. Von diesen
Ueberschüssen gehen beträchtliche Summen als Reserve-
fonds, und für die Pensions-, Kranken- und Invalidenkasse

ab; der Rest wird unter die Arbeiter als Dividende ver-

theilt, und zwar im Vcrhältniss zu der geleisteten Arbeit,

d. h. zu dem erhaltenen Lohne. Bisweilen wird vor der
Vertheilung einer Arbeitsdividende das Aktienkapital mit
4—5°/o verzinst, manchmal wird auch nach Abgang der

Summen für die verschiedenen Fonds der Ueberschuss zu

gleichen Thcilcn unter die Mitglieder vertheilt. Dies ist der
Fall, wenn die Mitglieder sämmtlich Arbeiter sind und ein

jeder nicht mehr als eine Aktie besitzt. Letzleres gilt z. B.

von der bekannten „Allgemeinen Genossenschaft der Iland-

langer von Ravcnna", deren Statut vielen anderen Gc-

') Direyione Generale della Statist ica : S.>cicl.< Cooperative di I-ivoro

fra Br-iccianti, Muratori rd affini aJ .11 Picembre I HO I Korn, Stabilimento

Ii, IB95, XXVI u. 84 S
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nossenschaften als Muster gedient hat. Die Genossen-

schaft der Handlanger und Arbeiter von Cavarzere (Vcnc-

tien), eine der bestorganisirten Vereinigungen, führt 30%
des Ueberschusscs an den Reservefonds ab (bei der Ge-

nossenschaft von Ravenna sind es 40°/0) und 15"/o forden

Invalidenfonds, bis das Kapital die Höhe von 20 000 L. er-

reicht ; darnach steigt der prozentuale Antheil für die Mit-

glieder. 5% bleiben zur Verfügung des Vcrwaltungsrathes.

und 50<V0 werden unter die ordentlichen Mitglieder, welche

an der Produktion teilgenommen haben, im Verhältnisse

zu der thatsachlich geleisteten Arbeit oder zu dem erhal-

tenen Lohne verthcilt. Die starken Zuflüsse zu dem Re-

servefonds, für den das Gesetz keine speziellen Bestim-

mungen vorschreibt, haben den Zweck, einen ansehnlichen

Betriebsfonds zu bilden und Mittel zu schaffen, um bei

Ueliernahme staatlicher Arbeiten Kaution stellen zu

können. Der Invaliden-, Kranken- und Pensionsfonds geht

aus einer sicherlich löblichen Absicht der Organisatoren

hervor.

Niemals habe ich mich in einer wohlthuenderen. aufrich-

tigeren Umgebung befunden als unter diesen Arbeitern, die

unbeschadet ihres Strebens nach umfassenderen und durch-

greifenderen Reformen sich mit der wirtschaftlichen Freiheit

begnügen, welche ihnen die Vereinigung in Genossenschaften

verschafft hat. ohne dass ihre materielle Lage dabei wesent-

lich gebessert wäre. — die Konkurrenz drückt den Verdienst

an den übernommenen Arbeiten herab. Sie kämpfen neid-

los für eine dauernde Beschäftigung, um nicht gezwungen
zu werden, als abhängige Lohnarbeiter zu arbeiten; und

in ihren Beziehungen unter einander giebt sich ein Geist

der Brüderlichkeit und Solidarität kund, der einer weit

höheren wirtschaftlichen Kntwickelung entspräche, als

Italien jetzt besitzt. Nicht selten kommt es vor, dass bei

mangelnder Beschäftigung die Arbeitszeit abgekürzt wird

und die Arbeiter sich abwechseln, so dass ein jeder wenigstens

eine Kleinigkeit verdienen kann. Man könnte sagen, dass

diese Zustände sich nach dem Vorbilde der starken Ro-

magna gebildet haben und von der edlen Gesinnung ge-

tragen sind, die dem Volke der Romagna. das jeder Be-

drückung widerstrebt und ein Herz für die Noth des anderen

hat, so recht eigen ist. Ein Beispiel mag genügen, von
dem ich selbst Zeuge gewesen bin. Der König hatte der

Landwirtschaftlichen Kolonie (Colonia Agricola» von Ostia,

die aus Arbeitern besteht, welche Mitglieder der Arbeits-

genossenschaft von Ravenna sind, eine Schenkung von

50 000 L. gemacht. Trotzdem die Kolonie sich keineswegs

in einer glänzenden finanziellen Lage befand, beschloss sie,

die 50 000 L. dem Pensionsfonds zuzuführen, an dem alle

Arbeiter der Genossenschaft Antheil haben.

Ucbrigcns sehen die Genossenschaften weniger darauf,

grosse L'eberschüsse zu erzielen, als die Arbeiter anständig

zu bezahlen. Nur wenige folgen dem Beispiele der Genossen-

schalt von Ravenna, deren technischer Ausschuss für jede

Arbeit eine Lohnreduktion von 10 °ja des Betrages in An-
wendung bringt, den sie selbst berechnet und erhalten hat.

Der technische Ausschuss besteht aus Personen, die nicht

Mitglieder der Genossenschalt sind; in der Regel befinden

sich ein Ingenieur und ein Advokat darunter, Zur Aus-
führung der Arbeit sind die Arbeiter gewöhnlich in Ab-
theilungen von 15, 20 oder auch 30 Personen gethcilt. Der
Führer der Abtheilung erhält ausser seinem gewöhnlichen
Lohne eine Remuneration von '/» oder V*°/o der Löhne,
die seine Leute bekommen. In der Regel werden nur die

Mitglieder beschäftigt; es kann jedoch der Fall eintreten,

dass Nichtmitglieder eingestellt werden, wenn es an Mit-

gliedern fehlt und die Arbeit drängt, oder wenn spezielle

Fachleute gebraucht werden. Der Lohn wird nach Zeit

oder nach Akkord berechnet; auf die Art der Arbeit wird
Rücksicht genommen, doch werden in einer Klasse alte

Arbeiter gleichmäßig bezahlt.

Die Wirkung der Genossenschafts-Organisation auf die

Lohnverhältnisse lässt sich schwer feststellen Die haupt-

sächlichsten Lohnsätze für die verschiedenen Arbeiten in

den einzelnen Gegenden Italiens sind zu abweichend und

vor allem zu wenig bekannt. Wenn irgendwo schlechte Löhne
gezahlt werden, so gewiss in den Branchen jener Organi-

sationen; denn dies sind überwiegend Berufsarten, für die eine

sehr geringe Geschicklichkeit erforderlich ist. Die Genossen-

schaften machen darüber nicht besonders genaue Angaben,
wahrscheinlich in der sicher nicht unbegründeten Besorgnis*,

dass genaue Angaben über die Löhne, die höher sind als

die von den Privatunternehmern gezahlten, dem Staate, den
Gemeinden und sonstigen Arbeitgebern einen Vorwand
bieten könnten, die zu hoch erscheinenden Sätze in den
Kontrakten hrrabzudrücken. Jedenfalls ist soviel gewiss,

dass die Löhne nicht geringer sind, als die durchschnittlich

gezahlten; und aus den spärlichen Angaben der offiziellen

Statistik kann derjenige, welcher die durchschnittliche Höhe
der für derartige Arbeit in Italien gebräuchlichen Löhne
kennt, immerhin eine ziemlich günstige Ziffer entnehmen.

Die bedeutende Arbeits- und Produktionsgenossenschaft von
Cavarzere. welche gegen 1000 Arbeiter beschäftigt, zahlt

im Durchschnitt 1,47 L. für Akkordarbeit und (.«L. für die

Arbeit auf Zeit. Zu bemerken ist, dass es sich hier und
in Venetien nur um einfache Handlanger-Arbeit handelt.

In der Emilia sind die Löhne für die nämliche Klasse von
Arbeitern höher. Die Genossenschaft von Ravenna zahlt

2^5 L. für Akkord und 2.u für Zeit. Die Maurer verdienen

sicherlich mehr als die Handarbeiter. Die Maurergenossen-
schaft Vitruvio. eine der besten von Rom und von Italien

überhaupt, zahlt den Meistern 4,oo L.. den Erdarbeitern

3.50 l" l,n<l den Handlangern 2,» L., während ausserhalb

der Genossenschaft 2.M I... 2.» L„ 1.;» L. gezahlt werden.
So lassen sich noch andere Beispiele anführen.

Wir vermögen nur die Zahl der gesetzlich anerkannten
Genossenschaften festzustellen, d. h. derjenigen, welche die

gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten erfüllt haben und
unter den Bestimmungen des Handels-Gesetzbiichs stehen:

dasselbe befreit von allen bei der Gründung erwachsenden
Kosten und erkennt nur die Genossenschaften an, welche
gewisse äusserliche Bedingungen beobachten. Das Kapital

ist unbeschränkt; von den auf den Namen lautenden Aktien
soll keine den Werth von 100 L. übersteigen: kein Mitglied

darf Aktien über einen Gesamnitbetrag von 5000 L. hinaus
besitzen. Die Aktien können in kleinen Wochen- oder Mo-
natsraten gezahlt werden: jedes Mitglied hat nur eine Stimme
in der Generalversammlung, gleichgültig wie viele Aktien
es besitzt. Die Genossenschaften erfüllen natürlich diese
Bedingungen: in der Regel hat sogar jedes Mitglied, das
Arbeiter ist. nur eine Aktie, deren Werth zwischen 10 und
25 L. schwankt und die nur ganz allmählich eingezahlt
werden.

Von 1883 bis zum 31. Dezember 1889 wurden nur 63
Arbeitsgenossenschaften anerkannt; von 1890—1894 dagegen
465. Davon haben sich, wie schon oben bemerkt, nur 8
aufgelöst; von den 522 gesetzlich bestehenden gehören 154
der Emilia an. 68 Venetien, 55 der Lombardei, 33 Toskana
und 23 Rom; es folgen die anderen Provinzen mit kleineren
Ziffern. Die auffällig rasche Zunahme und die lokale Ver-
teilung dieser Genossenschaften erklärt sich aus verschie-

denen Gründen und regt zu wichtigen Erwägungen an. In

den Jahren, welche ilcr unerwarteten Vermehrung der Ge-
nossenschaften vorhergingen, hatten die unsinnigen Bau-
spekulationen, die umfangreichen Eisenbahn- und Kanal-
bauten eine grosse Zahl ländlicher Arbeitskräfte angezogen,
welche zu diesen nicht schwierigen Arbeiten durch die sehr be-
trächtlichen Löhne angelockt wurden, und hatten lange Zeit

hindurch Maurern. Steinmetzen, Malern und anderen Ar-
beitern dauernde Beschäftigung gewährt. Die Zahl der-

selben war infolgedessen sehr gestiegen. Nach der schreck-
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liehen Krisis jedoch, welche um 1889 ihren Anfang nahm,
und von der sich Italien bis heute noch nicht völlig erholt

hat, waren Tausendc von Arbeitern brotlos. In diesem ver-

zweifelten Kampfe ums Dasein dachten die Arbeiter daran,

sich zusammenzuschliesscn und ihre Kräfte zu vereinigen,

um sich bei Submissionen geschlossen zu bewerben, und
Erdarbeiten, Damm- und Drainirungsanlagen, Bauten jeder

Art zu Obernehmen, die sonst von Privatunternehmern in

die Hand genommen worden waren. Doch war die Ver-

hütung einer verderblichen Ausbeutung nicht der Haupt-
zweck: im Grunde wurde die Organisation nur begründet,

um Arbeit zu verschallen. Ein seltsamer Widerspruch ! Die

Nebenabsicht wurde erreicht, der Hauptzweck aber verfehlt:

der Einfluss der Unternehmer wurde beseitigt; aber eine

Nachfrage nach Arbeit, die nun einmal nicht bestand, konnten

die Genossenschaften auch nicht hervorbringen. Man konnte

weiter nichts thun, als die Arbeit gleichmäßig unter alle zu

verteilen, so dass wenigstens keiner Hungers zu sterben

brauchte.

Die Zunahme der Arbcitsgcnosscnschaftcn wurde durch
das Gesetz vom II. Juli 1889 begünstigt. Dasselbe be-

stimmt, dass die Ausführung öffentlicher Arbeiten auf dem
Wege des Mindestgebots an Arbcitsgcnosscnschaftcn ver-

geben werden können, sofern die Kosten nicht 100 000 L.

übersteigen und es sich um Unternehmungen handelt, in

denen es vor allem auf die blosse Arbeitsleistung ankommt;
es wird ferner darin verfügt, dass die Zahlung auf Abschlag

in Raten im Verhältniss zu der geleisteten Arbeit erfolgen

solle. Die Stellung einer besonderen Kaution wird nicht

verlangt; eine solche wird gebildet durch das Zurückbehalten

von 10°/o des Betrages jeder für geleistete Arbeit zu zahlenden
Rate. Das Gesetz verfehlte seine Wirkung nicht; von 1889

bis 1894 wurden an 146 Arbeitsgenossenschaften Arbeiten

im Betrage von II 180 291 L. vergeben. Bei alledem ist

noch zu berücksichtigen, dass der landwirtschaftlich« N'oth-

stand und die Konzentration des ländlichen Besitzes, speziell

im Gebiete von Mantua und Cremona, in der Emiiia und in

Venetien, Schaarcn von Arbeitern vom Lande vertrieben hat,

dass der Gegensatz zwischen Gross-Grundbesitzern und

Bauern sich immer mehr verschärft hat, dass diese, durch

den niedrigen Preis der landlichen Produkte, sowie durch hohe

Abgaben bedrückt, gegen den Gross-Grundbcsitz vergebens

anzukämpfen suchten, — dann begreift man, wie diese

Schaaren von Leuten, deren einziges Kapital in ihren

beiden Armen beruht, aus eigener Kraft ein Mittel suchen

mussten, das sie vor dem Verhungern bewahrte. Die Ge-

nossenschaftsorganisation hat aber ihren Erwartungen nicht

ganz entsprochen; in der Hoffnung, dauernde Arbeit zu

linden, hat man sich getäuscht.

In der ganzen Bewegung liegt also in dieser Beziehung

etwas Ungesundes; wenn man aber von der Zahl der that-

sächlich eingegangenen Genossenschaften unterrichtet wäre,

so würde man erkennen, dass sich langsam ein Gleich-

gewicht zwischen Angebot und Nachfrage herstellt. Die

Genossenschaften, die zuviel sind, werden allmählich ver-

schwinden: die bedeutendsten, die bestgeleiteten und best-

organisirten aber werden bleiben. Aus der schweren

Krisis hervorgegangen, werden sie um so sicherer und

dauernder bestehen und späterhin nach und nach an Zahl

zunehmen, wenn sie sich noch mehr gefestigt haben, noch

leistungsfähiger geworden sind, sich allgemeines Vertrauen

erworben haben, und wenn die Bauthätigkoit im Lande

wieder zunimmt. Das darf man zum mindesten hoffen.

Wenn es ein Gebiet giebt, auf dem eine Genossenschafts-

organisation sichere Erfolge erringen kann, so ist es das-

jenige, wo der Unternehmer nur einen geringen Aufwand

von Kapital wie von Intelligenz beizusteuern hat. Der Kampf

mit den Unternehmern wird in Italien nicht leicht sein; die-

selben drücken die Preise dermaassen, dass die Genossen-

schaften es schwer mit ihnen aufnehmen können. Die Unter-

nehmer sind sich klar darüber, dass sie die Arbeit für den
festgesetzten Preis nicht liefern können, aber sie finden im
Kontrakte Handhaben für jene Art von Streitigkeiten und
Prozessen, welche die zwar unlautere, aber ergiebige Quelle
ihres Gewinnes bilden. Es ist zu hoffen, dass der Staat,

die Provinzen und die Gemeinden den Willen kundgeben,
solchen unsauberen Spekulationen ein Ziel zu setzen. Hier
in Rom hat sowohl die Provinzial- wie die Stadtverwaltung
ein gutes Beispiel gegeben. Die Stadtverwaltung hat in

den neuen Verordnungen einen Minimallohn für die ver-

schiedenen Arten von Arbeit festgelegt; die Provinz wird
das System der Maximal- und Minimalsätze einführen, bei

dem der Unternehmer, welcher die Arbeit zu einem niedrigen

Preise anbietet, sich in seinen Erwartungen getäuscht sieht.

Die Arbeit wird demjenigen zugesprochen, dessen Angebot
sich am meisten der von der Behörde im geheimen fest-

gesetzten Minimalgrenze nähert, unter welche man ohne
unehrliche Absichten unmöglich hinuntergehen kann. Auf
der anderen Seite haben die Arbeitsgenossenschaften in

der Romagna, in Modena und in Rovigo sich bereits zu

drei Gemeinschaften zusammengeschlossen, von denen eine

jede mehr als zwanzig Genossenschaften zahlt, und sind

gewillt, ihre Interessen zu wahren, nicht im gegenseitigen

Konkurrenzkampfe, sondern in freier Entfaltung aller Kräfte

und gemeinsamer Arbeitsteilung.

Rom. L. Albertini.

Internationales Börsenrecht.

Meine neulichen Bemerkungen über den „Reichstag und
den Terminhandel" h waren auf die Voraussetzung gestützt,

dass der Bundesrath dem Beschlüsse der Reichstags-Mehr-
heit beitreten und das Verbot des Getrcidc-Terminhandcls
zum Gesetze erheben würde.2

) Da diese Voraussetzung
sich zu bestätigen scheint, so zeigen sich auch mit der er-

warteten Promptheit die erwarteten experimentellen Vor-
gänge. Allen anderen voran die erheiternde Erscheinung
eines Preisrückganges an der Berliner Kornbörse, die ja

noch nichts beweist, aber doch einigen Humor in die Sache
bringt. SJ Man wird jenen Vorgängen, wenn sie etwas be-

weisen sollen, Zeit lassen müssen, sich zu entfalten, und
daher zunächst schweigend beobachten. Eins aber, was
nicht sowohl zu diesen Erscheinungen selber gehört, als

vielmehr eine ihrer Richtungen mittels der Gesetzgebung
bereits vorwegnehmen will, mag hier mit einigen Worten
kritisch erörtert werden.

So oft heutzutage die Gesetzgebung eines einzelnen

Staates den Versuch macht, eine Seite des grossen Erwerbs-
lebens zu reguliren mit einer neuen Maassregel oder in

einem weitergehenden Umfange als es anderswo üblich ist,

zeigt sich eine Lücke jeder Gesetzgebung. Das grosse Er-

werbsleben ist international, die Gesetzgebung ist national.

Die Schranke, welche das Gesetz des Einen Staates auf-

erlegt, trifft nur einen Theil derer, die an dem internatio-

nalen Wettbewerbe teilnehmen: sie kann nicht die Gc-
sammtheit derselben treffen, weil es keine international«'

Gesetzgebung, weil es keine Souveränität giebt. die über

die Grenzen des einzelnen nationalen Gemeinwesens hin-

ausreicht. Ein Vorspiel dessen, was hier fehlt, was der

Gegenwart fehlt und erst in irgend einer fernen Zukunit

denkbar ist, zeigen unsere Bundesstaaten (Amerikanische

Union, Schweizerische Eidgenossenschaft, Deutsches Reich)

in verkleinertem Maassstabe, auf dem Buden derselben Na-

tion, indem hier der Weltstaat in nun- einheitliche Ord-

> Somit- Pius 5 No 32 vorn 7. Mai.

*> Ks »oU in jenem AtifcwUe Sp. 2, Z 6 von unten; konnte, nicht:

kannte, hcitoiii

*. Am M. April Weilen auf Septcrobertermin ISi»/,. am S. Mai

149'/,, am 30. April «...»rgen auf Oklnberlermin ILM, am S. Mai 11"'»
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nungen schafft vermöge seiner souveränen Gewalt gegen-

ober den Thcilstaaten.

Was das Reich durch seine einheitliche Gesetzgebung

leisten kann (nur sehr theilweise schon geleistet hat), auch

hier mit den Hindernissen, die der Partikularismus seiner ein-

zelnen Stocke ihm in den Weg legt, das ist über die Grenzen

der einzelnen Reiche hinaus grundsatzlich unmöglich. Der

Ersatz dafür muss gesucht werden in denjenigen Rechts-

formen, die dem Zusammenleben souveräner Reiche ent-

sprechen. — in dem freien Vertrage. Weil aber dessen

Wesen staatsrechtliche Unabhängigkeit der einzelnen Kon-

trahenten von einander ist, so entsteht ein Widerspruch zu

der wirtschaftlichen Abhängigkeit, in der sich die von ihnen

umschlossenen Volkswirtschaften wechselseitig befinden.

Internationale Wirtschaft, aber kein internationales Recht!

Es ist lehrreich, dass die bisher erreichten wirklichen

Erfolge der internationalen Vertrage gar nicht auf dieses

Gebiet sich erstrecken — trotz mancher Bemühungen um
ein solches Werk. Denn so erfreulich die neueren inter-

nationalen Vertrage Ober das Maass- und Gewichtswesen,

das Post- und Telegraphenwesen, das Eisenbahn-Frachtrecht,

sind. — sie verdanken ihren Erfolg dem Umstände, dass sie

ein anderes und niedrigeres Ziel sich gesteckt haben. Sie

haben Mühe genug gekostet und wollen doch nur sozusagen

eine technische Einheit herstellen, im Interesse vereinfachter

Verständigung im Völkerverkehr. Darunter das Elemen-

tarste von Allem, die internationale Einheit der Maassc, —
und selbst sie hat stehen bleiben müssen vor den ver-

schlossenen Pforten des starren Englischen und Amerika-

nischen NationalgefQhls. Dagegen ist die .schöne Idee"

eines internationalen Arbeiterschutz. *, obwohl sie seit bald

zwanzig Jahren amtliche Gestalt angenommen, zuerst in der
Schwei/, dann unter erheblichem Aufsehen der Nationen
und nicht ohne stattliche Zubereitung im Deutschen Reich, i

dieselbe schöne Idee geblieben, als welche ich sie im Jahre
1881 zu bezeichnen mir erlaubte. Selbst manche Heiss-

sporne, die sich vor Jahren dafür ereiferten, sind von ihrer

Ansicht zurückgekommen, und vollends schweigen die

Tapferen still, die — das Echo der jeweiligen Strömung -

sich zur schicklichen Zeit für die Sache erwärmt hatten und
zur schicklichen Zeit sich abgekühlt haben.

Nicht dass man so etwas an sich missbilligt oder gar

geringschätzt — es handelt sich um eine erhabene und not-
wendige Aufgabe der Zukunft, um ein tiefes Bedürfnis der
Gegenwart. Nicht das Ziel selber bekämpft man, sondern '

die Schwierigkeiten bezeichnet man. welche in der wirk-

lichen Staatenwelt heute entgegen stehen!

Jedoch näher zu unserem Gegenstande. Der prinzi-

pielle Charakter des Widerspruchs, den ich eben hervor-

gehoben, bewahrte sich in der Thaisache, dass unmittelbar

an die Erörterungen Ober straffere Bodenreformen sich

jenes internationale Moment bereits im Schoossc der Reichs.-

Enquete-Kommission anknüpfte. Dasselbe kam zur Sprache
namentlich aus Anlass der verschärften Maassregeln für die

Zulassung von Wertpapieren zum Börscnhandcl. indem
dagegen seitens der Geschäftsleute alsbald eingewendet
wurde, eine Verschärfung, einseitig auf das Deutsche Reich
beschrankt, würde lediglich dahin führen, dass dieser Zweig '

des grossen Gesehäl'tslcbcns in das Ausland vertrieben

würde und dass im übrigen die zu beseitigenden Missstände
die alten blieben.

Es gehört nun zu den Vorzügen eines engeren und
gewählteren Kreises, wie ihn eine derartige Kommission
darstellt, nicht nur dass der Ton derselben sich erheblich

j

über dem Niveau einer Deutschen Volksversammlung oder
eines Deutschen Reichstage-, hält, sondern auch dass das
l'ebergewicht nüchterner Sachlichkeit überspannten Pro-

jekten die I.ehensluft entzieht, die anderswo Glück machen.
So ist es mit der Idee eines internationalen Börsenrechtes
gegangen. Ihre Verkündigung in der Form eines offiziellen
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Antrages hat warten müssen, bis eine günstigere Umgebung
sich ihr aufgethan.

Welches sind ihre Aussichten in der Wirklichkeit.'

Wenn die durch den Arbeiterschutz ihres Vaterlandes ge-

troffenen Fabrikherren das Interesse geltend machen, dass

die Konkurrenten in den anderen Staaten unter dieselben

Schranken des gesetzlichen Arbeiterschutzes gestellt werden,

so richtet sich dieses Verlangen (wie viel Berechtigung oder

Aussichten man demselben nun zubilligen mag oder nicht)

gegen einzelne bestimmte Staaten. So oft solch ein Wunsch
geäussert worden ist, hatte man — mindestens in erster

Reihe — gewisse grosse auf einzelne Staaten beschränkte

Missbräuche im Auge, die man vermittelst der zweilelhaften

Waffe des internationalen Vertrags beseitigen wollte. Ein

Hauptanlass der Bewegung für internationalen Arbeiter-

schutz wäre beseitigt gewesen, wenn die Ausartungen der

i Kinderarbeit in Belgien u. s. w. getroflen worden wären.

Es blieb dann immer noch viel zu wünschen übrig, aber ein

erhebliches Stück der Reform war gethan.

Ganz anders bei dem vorliegenden Gegenstande. Er
unterscheidet sich von der Arbcitcrschutz-Gesetzgebung ein-

mal dadurch, dass es nicht — wenigstens zunächst und in

diesem Augenblick nicht • die Geschäftsleute sind, welche

von einem internationalen Vcrwaltungsrccht die Gemein-
samkeit der einengenden Schranken ihres Betriebes mit dem
Auslände fordein, sondern dass es diejenigen sind, welche
diese Schranken vorschreiben. Es wäre an sich ganz ver-

ständlich, (ähnlich wie beim internationalen Arbeiterschutz

verschiedene Interessen sich die Hand reichen) wenn die

Börsenmänner, Emissionshäuser u. s- w. ein Verlangen danach
äusserten, dass die strengeren Vorschriften für die Zulassung
von Wertpapieren an Deutschen Börsen auch auf das Aus-
tand ausgedehnt werden möchten, dass ein Verbot des
Tcrminhandels analoge Gesetze in den Staaten des Aus-
landes nach sich zöge u. s. w.. aus dem naheliegenden
Interesse heraus, dass die exclusive Härte des eigenen

Staates den gewohnten Gewinn des heimischen Geschäfts-

betriebes nicht dem Auslande zuführte. Jedoch bevor diese

Forderung geltend gemacht worden, haben in richtiger

Erkcnntniss des internationalen Charakters aller dieser Ge-
schaftsformen und Geschäftsbetriebe die Gegner derselben
die Unzulänglichkeit einer Gesetzgebung begriffen, durch
welche sie auf die Grenzen des Deutschen Reichs ihre Vor-
schriften beschränken müssen. Die nächste Folge derselben
muss sein, dass ausserhalb der Grenzen des Reiches sich

die vorhandenen Börsen für die jetzt mit Hemmnissen um-
ringten Zwecke darbieten, sich entsprechend vergrössern,

dass im Falle des Bedürfnisses sich neue Börsen aufthun.
und dass alle miteinander dasjenige zu leisten fortfahren,

was die inländische Gesetzgebung hat unterdrücken Wullen.

Es würde betspielshalber jetzt erst recht der internationale

Charakter des Kommarktes und der Kornproduktion sich

entwickeln, wenn die deutschen Korntnärkte auf die Termin-
börsen von Amsterdam, Paris, Liverpool, Chicago u. s. w.
angewiesen sind. Es würden alle die behaupteten Manipu-
lationen, welche die Kornpreise beeinflussen, sie herab-
drücken, sie schwanken lassen u. dgl., von dort aus sich

über die Deutschen Kornmärkte ausbreiten. Es würden
die Verlockungen und leichten Gelegenheiten zum Börsenspiel
für berufene und unberufene Spekulanten sich von dort aus
wie eine Ansteckung nach Deutschland hinüber mitteilen.
Oder man müsste, um diese Konsequenzen zu verhindern,
eine Abschliessung gegen das gesammte Ausland vornehmen,
mit welcher verglichen alle bisherigen Korn-Schutzzölle ein
Kinderspiel sind.

Hier springt die Alternative eines internationalen Börsen-
rechts heraus. Aber mit wieviel grösseren Schwierigkeiten
als etwa das Gebiet der Arbeiterschutz-Gesetzgebung! Denn
nicht auf einzelne Staaten richtet sich die Abwehr der be-
absichtigten internationalen Gemeinschaft. Man befindet sich
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vielmehr in der Lage eines Mannes, der sein Haus gegen
Mause abschließen will, und der nichts gethan hat, wenn
er alle Ritzen und Lecher verschlossen und nur einen ein-

zigen kleinen Durchschlupf offen gelassen hat. So lange

es ein kleines Land giebt. welches der Herrschaft der inter-

nationalen Gemeinschaft nicht unterworfen ist, hilft diese

ganze Gemeinschaft nichts.

Und nun frage ich: wie will man eine solche Gemein-
schaft herstellen? Jeder einzelne Staat, der dazu gehören
soll, muss eine Regierung von gleichen Absichten, muss
eine Reichstag* Mehrheit wie die deutsche haben. Von
den Vereinigten Staaten wissen wir, dass in den letzten

Jahren wirklich dort ähnliche Absichten der Gesetzgebung
bestanden haben, die immer wieder aufleben können, wie
denn den Vereinigten Staaten (nicht einem deutschen Re-
formator) der Ruhm gelassen werden muss. dass dort die

Wiege des ersten Kntdeekers des Terminregisters ge-

standen hat. 1
) Der neueste Schritt der deutschen Reichs-

Gesetzgebung könnte den Herren im Kongresse der Ver-

einigten Staaten neuen Muth einflössen, und es möchten
hier etwa sich die ersten Aussichten eröffnen für einen inter-

nationalen Vertrag. Worden sie sich verwirklichen? und
welche Hoffnungen hätten die Bewerbungen um die übrigen

Staaten, die in Betracht kflmen — Belgien, Niederlande,

Frankreich, Grossbritannien, Oesterreich? Und wenn das

nahezu alles Erfolg hätte, zuletzt brauchte nur ein einziger

übrig zu bleiben, und der Zweck wäre vereitelt, der im

Interesse der Landwirtschaft damit verbunden worden
wäre.

Gelange aber selbst dieses, so entstände die Frage,

welche Leistungsfähigkeit der grosse Handel in den Surro-

gatformen zu entwickeln im Stande sein möchte. Damit
waren wir in dem Zirkel der Betrachtungen an dem Aus-
gangspunkte wieder angekommen, von welchem aus wir

darauf verzichteten, irgend eine der thatsachlichen Erschei-

nungen vorauszusagen, weicht- als f olge des neuen Gesetzes

sich vollziehen werden. Ks ist reizvoller, den GcschäKs-

geist sich selbst zu überlassen, der diese neuen Gestalten

erzeugt, und erst wenn sie in'* Leben getreten sind, nach

ihrer Beschaffenheit und ihren Wirkungen zu fragen.

Oder sollte es zu alledem gar nicht kommen, weil den-

noch der Bundesrath seine Zustimmung zu dem Beschlüsse

des Reichstages verweigert? Um des wissenschaftlichen

Interesses willen wurde es mir leid thun, um des deutschen

Bundesraths willen würde es mich freuen.

Göttingen. 7. .Mai 1896. Gustav Cohn.

Soziale Zustände.

Die Temperenzbewegung in Nordamerika scheint

aus ihrem bloss agitatorischen und etwas muckerhaften

Stadium allmählich in ein ernsteres zu treten und nach

tieferen sozialen und wissenschaftlichen Begründungen zu

streben. Die Belehrungen, die man in den öffentlichen

Schulen über Alkohol- und Narkosen-Missbrauch giebt. wer-

den als so unvollkommen empfunden, dass eine Anzahl an-

gesehener amerikanischer Bürger zusammengetreten ist. um
eine Ccnlralstelle Air Forschum; und Belehrung auf dem
fraglichen Gebiet zu schaffen. Ks soll in Washington, im

Anschlug an die dortige Hochschule, ein College ol Scien-

tific Temperancc begründet werden, das der wissenschaft-

lichen Vorbereitung von solchen Personen dienen soll, die

sich der Tcmperenzbewegung und insbesondere der Auf-

klärung weiterer Kreise von Lehrern widmen wollen. Die

Unterrichtsgegenstände sind einerseits naturwissenschaftlich,

Chemie. Gifilehre, Physiologie und Pathologie, um über die

körperlichen Kolgen "des Alkoholgenusses zu infonniren,

I, Kutu-irtortii Hill, 2l>. Januar 1890. im ll.uin- <l.-r Rep:a-...n:..nU-n

/n W^liingt..!;. Vcl. S»-hum»slu.T in C;ar»4'* Jahrbüchern für National-

ckonunw und M:iti-uik, Jalii^aiik- IU96, Hfl. I, 2X1 tt\ i-inr Abhandlung,

in der üli-:il:.in|.t viel Uhn.jiehcs c\i finden ist

andererseits Psychologie. Recht, Moralstatistik etc., um die

psychischen, sozialen, kriminellen Konsequenzen des Trink-
lasters klarzulegen und gleichzeitig das Material für infor-

matorische Maassrcgcln zu sammeln. Die GrOndungsaktc
wollen jede Beziehung zu einer Partei oder Sekte fern-

halten, lehnen sogar jede praktische Propaganda mit ge-
bundener Marschroute ab und machen ausschliesslich die

Erkenntnis* und Verbreitung der wissenschaftlichen Wahr-
heit über das fragliche Objekt zu ihrem Zweck, gleichviel

ob diese Erkenntniss etwa auf die Förderung absoluter
Tcmperenz führt oder nicht.

Alkohol-Konsum in den Kaitarlandern. Nach der
Höhe des kopfmässigen Alkohol-Konsums geordnet, rangiren
die Staaten in nachstehender Reihenfolge. Auf den Kopf
der Bevölkerung wurden konsumirt:

Slaat Wein Bier
Brannt-

wein
Alkohol

zusammen

II 3, 1 169., 1 H.,1 11.« 1

Frankreich ,
t03» . 22.4 ,. 12^ „ 11.1, .,

• Dänemark . . . , 1,0 . 33,, „ 26., „ io,w „

Deutschland . . 5., . 106.» » 13., „ 9M ,.

Cro-.sbritannicn _1.T . 145.o „ 8.4 ,. 8.,, „

der Schweiz . , . ä5.o .. 374 . 9^ „ 7.,* „

( »esterr -Ungarn . 22., . 35/i . 12.» ,. 7a» „

Holland 2.* . 29.0 „ 14, „ 6.1. ..

3.j ., •».1 .. 14., ,. 5.1 i „

Norwegen U ,. 15., „ 12,0 . 4.5, .,

Verein. Staaten . U .. 47« ,. 7, . 4.«» „

- Schweden 0.4 .. 1U ,. 2.w ,.

Ob diese Kopfthcile, welche die .Wochenschrift für

Brauerei" zusammenstellt, in analoger Weise berechnet sind,

muss dahingestellt bleiben. Deutschland steht danach im
Verbrauch von Wein an 4. Stelle, von Bier an 3., von
Branntwein an 5, und von Alkohol Oberhaupt an 4. Stelle.

Im Wein-Konsum stehen Frankreich und die Schweiz, im
Bier-Konsum Belgien und Grossbritannien, im Branntwcin-
Gcnuss Dänemark (ganz auffallend hoch), Belgien, Holland
und Russland voran. Die Höhe der Sätze für Frankreich
^rlit zum Theil auf dun sehr starken Absynth-Konsum
zurück, der von 18 (XX) hl im Jahre 1888 auf 120 000 hl im

Jahre 1895, also um 567 °/o gestiegen ist.

Tabakarbeiter in Frankreich. Dem letzten Berichte
der „Üiiection gtfnt'rale des Manufactures de FEtat" zufolge

beschäftigte die Monopolverwaltung 1894 in den Tabak-
fabriken 16 182 Arbeiter, und zwar 1616 Männer und 14566
Frauen. Der durchschnittliche Tagelohn bei einer Arbeits-

zeit von 10 Stunden betrug 5 Krs. 8 Cent, für den Arbeiter

und 3 Frs. 17 Cent, für die Arbeiterin. Für Zwecke der
Altersversorgung, Unte»tützungen und Entschädigungen der
Arbeiter, sowie an Beiträgen für verschiedene Arbeiter-

kassen gab die Monopolverwaltung 1894 1 179 660 Frs. aus.

Gewinnbetheiligung in England. Der letzte Jahrcs-
i bericht der Londoner Firma Clarke, Nickolls and Coombs
: weist den grössten Betrag aus, derjemals unter dem System
der Gewinnbethciliguug zur Vertheilung an die Arbeiter

einer Fabrik gelangte. Nach Auszahlung einer Dividende
von 6 bezw. 1

2
* 'a °/o für Prioritäts- und gewöhnliche Aktien

1 verblieb eine Gewinnstsumme von 2762 £ 10 sh., die als

„bonus" unter die Arbeiter getheilt wurde. Die Firma
weist vorwiegend auf zwei Resultat«- hin, die das Profit-

sharing-System gezeitigt habe. In erster Linie förderte es

• die Ständigkeit der Arbeiterschaft; während di r er->tc bonus
blos an 536 als Theilhabcr qualifizirte Arbeiter zur Aus-

zahlung gelangte, stieg ihre Zahl 1891 auf 644, 1894 auf

926 und 1895 auf nahezu 1000. Zweitens fördere das System
das gute Einvernehmen zwischen Unternehmern und Ar-

beitern und regulire die Löhne entsprechend der Prosperität

des Unternehmens. Aehnlich wirkt das System bei »kr
Londoner South-Melropolitan-Gas-Company , die den Ar-

beitern Aktien der Unternehmung iit Form der Gewinn-
betheiligung überlässt; es sind nunmehr bereits 2500 Ar-

beiter der Gesellschaft Theilhaber am Unternehmen, und die

Leitung der Gesellschaft denkt daran, in absehbarer Zeit,

die Arbeiter auch zur Führung der Geschälte heranzuziehen.
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Kommunale Sozialpolitik.

Der Kampf der städtischen Bureau - Hülfsarbeiter
in Berlin.

Seit mehr als 7 Jahren führen die Burcau-I Hilfsarbeiter

in Berlin einen Kampf um die Sicherheit ihrer Lebens-
stellung. Aber selbst in unserer Zeit, in der soziale Miss-

stände im Mittelpunkte des Interesses stehen, ist dieser

Kampf fast unbemerkt geblieben. Vergebens sucht man in

den tonangebenden liberalen Blattern der Rcichs-1 lauptstadt

nach einer Besprechung des schweren Ringens gegen
Reglements und Verfügungen des Berliner Magistrats. Und
andererseits macht die übliche Abgrenzung des „Arbeitcr-

standes" es erklärlich, dass selbst der „Vorwärts" für die

Interessen dieser Schwergedrüekten nicht viel Wärme übrig
hat. Ausser ein paar antisemitischen Zeitungen hat nur
die alt-demokratische „Volkszeitung" sich dieser immerhin
doch zahlt eichen Menschenklas.se angenommen. Und doch
handelt es sich um einen Streit, der Ober -Verwaltungs-
gericht und Kammergericht beschäftigt hat, und der im Fe-
bruar d. J. vor dem Reichsgericht zu einer Entscheidung
geführt hat, der die grösste Verbreitung zu wünschen ist.

Die Städteordnung vom] 30. Mai 1853 kennt in § 56^
nur zwei Klassen von städtischen Beamten: die auf Lebens-
zeit angestellten Gemcindebeamlen, und die auf Kündigung
angenommenen, lediglich zu mechanischen Dienstleistungen
bestimmten Unterbeamten. Alle übrigen im Dienste der
Stadt stehenden Personen, abgesehen von den Magistrats-
Mitglitdern, sind nach der landrechtlichen Terminologie nur
auf Grund eines privatrechtlichen Vertrages über Hand-
lungen (Arbeitsvertrag — locntio conduetio operarum —
§ 869, Th. I, Tit. 11 ALR.) beschäftigt und insbesondere
der Kündigung ihres Dienstverhältnisses nach den mit dem 1

Magistrate als der Dienstherrschaft getroffenen Verein-
barungen unterworfen.

Die Biireau-Hülfsarbciter gehörten ursprünglich zu diesen
„städtischen Arbcitcin." Ihr. Stellung war anfänglich als

eine lediglich vorübergehende und aushelfende gedacht. Im
Laufe der Zeit entwickelte sie sich jedoch zu einer dauern-
den, völlig burcaumässigen und den Lebenslauf des Holz-
arbeiters ausmachenden Thätigkeit. Gegenwärtig sind in

der Berliner städtischen Verwaltung neben 491 Sekretären ;

und 250 grösstenteils aus dem Militäranwärter-Stande her-

vorgegangenen Bureau • Assistenten noch Ober 500 Hülfs-

arbeiter thätig. Während das Gehalt eines Sekretärs von
1900—4800 M. und das eines Assistenten von 1700 3000 M.
steigt — Wohnungsgcld-Zuschflsse werden nicht gewährt
erhält der Burcau-Hülfsarbeiter im ersten Jahre seiner Be-
schäftigung nur je 3 M. für den Arbeitstag (Sonn- und
Feiertage ausgeschlossen), im zweiten Jahre fixirtc Monats-
diäten von 100 M., welche sukzessive aul 160 M. bei befrie-

digender Dienstführung erhöht zu werden pfleget» (1920 M.
Jahres-Rcmuncralion). Die Einberufung der Bureau- Hülfs-

arbeiter geschah notorisch deshalb, um billige Arbeitskräfte

zu haben und um die gesetzliche Pflicht der Anstellung der
Militäranwärter zu umgehen, da eben die mit Hollsarbcitern

besetzten Posten trotz ihrer Beständigkeit als provisorische
galten. Thalsächlich sind in nicht wenigen Spezialvcrwal-
tungen, insbesondere in der Annen-, Steuer- und Gewerbe-
verwaltung alle drei Kategorien, Mngisirats-Sekretäre, Bureau-
Assistenten und Hülfsarbeiter in völlig gleicherweise thätig.

Sie führen /.um Beispiel in den verschiedenen SteinTkasscn
unterschiedslos die Buchhaltereien, so dass der Magistrat
also eine bei einem Sekretär im Höehstbctrage mit 4800 M.
bewerthete Leistung von einem Hülfsarbeiter oiieis für

1900 M. Jahreslohn in derselben Güte erhall

Der Bildungsgrad der llolfsarbeiter ist ein sehr ver-

schiedener. Es sind viele gescheiterte Existenzen darunter,
die auf Grund von Vetterschaft oder Freundschaft dort einen
Zufluchtsort gefunden haben, vom Hauptmann a. D bis zum
invaliden Soldaten, vom Rechtsanwalt bis zu seinem Schreiber,
vom ehemaligen Rittergutsbesitzer bis zum niederen Wirth-
sehaflsbeatnten u. s. w. Doch sind auch studierte Leute.
Männer mit tüchtigem kaufmännischem Wissen, sowie burcau-
in.tssig sehr gut vorgebildete Privatbeamte, sogar pensioiiirtc

Staatsbeamte in grosser Anzahl vorhanden, die durch Un-
glücksfalle oder widrige Verhältnisse genothigt waren, diese

äusserst bescheidene Stellung anzunehmen. Einzelne sind

schon länger als 30 Jahre als Hülfsarbeiter im städtischen

Dienst. Da3 Lebensalter schwankte bei ihrer Einberufung
zwischen 18 und 70 Jahren!

Einer dieser Hülfsarbeiter, der Buchhalter Malitz, wurde
nach elfjähriger Beschäftigung auf Grund der vertrags-

mässigen vierwöchigen Kündijjigungsabredc verabschiedet

und focht seine Entlassung bei dem Oberpräsidenten von
Brandenburg als der Kommunal-Aufsichtsbehörde im Be-

schwerdewege an. Dieser wies den Obcr-Bürgcruicistcr an,

die Kündigungsverfügung des Magistrats als gesetzwidrig

zu beanstanden, Auf die seitens des letzteren erhobenen
Verwaltungsklagen entschied jedoch am 25. Oktober 1889

das Oher-Yerwaltungsgericht zu Gunsten des Magistrats, und
es behielt daher bei der Dienstentlassung sein Bewenden.
Malitz klagte nunmehr im Uivilrechtswege auf Auszahlung
seines rückständigen Gehaltes in Höhe von 6210 M. nebst
Zinsen. Sowohl vom Landgericht als vom Kamniergcrieht
wurde er mit seiner Forderung abgewiesen. Das Erkennt-
niss des Kamrncrgerichts stellte den Thatbestand fest. Dem
M. war bei seiner ursprünglichen Annahme als Hülfsarbeiter

im Jahre 1878 eröffnet worden, dass das Verhältniss jeder-

zeit lösbar sei. ihm eine dauernde Beschäftigung nicht

gegeben, auch Beamleneigenschaft nicht beigelegt werden
könne. Der Vorsteher des Centralburcaus hielt jedoch im
dienstlichen Interesse die Vereidigung des M. für geboten,
und darauf erging unter dem 25. März 1879 eine Verfügung
des Magistrats dahin: „dass dem Kläger Beamleneigenschaft
beigelegt werde und er zu vereidigen sei — jedoch ohne
Aussicht auf künftige definitive Anstellung und unler der
Bedingung, dass jeder von beiden Theilen das Beschäfti-

gungsvcrhältniss mittels vierwöchentlicher Kündigung auf-

zulösen berechtigt sei." Für die Beilegung der Beamten-
Qualität wurde auch der weitere Grund angeführt, dass der
Kläger dadurch das Beamten-Privileg auf Heranziehung bloss
zur halben Kommunalsteuer erhalte. Trotzdem nahm das
Kaminergericht an, dass dem Kläger in Bezug auf die ein-

geklagten Ansprüche die Beamten-Qualität nicht zukomme.
Der Magistrat habe den Kläger nach aussen hin als Be-
amten, nach innen aber (d. h. im Verhältniss zur Stadt-
gemeinde und in Bezug auf GehaltsanspiOche) nicht als

Beamten angesehen wissen wollen. Ein solcher Rechts-
zustand entspreche auch der bei den städtischen Verwal-
tungen in Berlin bestehenden Dienst-Pragmatik. Nach dem
einschlägigen Reglement vom 9. Juli 1878 sei ein derartiges
Zwittervcrh.iltniss hinsichtlich einer ganzen Kategorie des
Bureaupersonals als eine hergebrachte positiv geregelte und
bleibende Einrichtung zu betrachten. — In der letzten In-

stanz vor dem Reichsgericht jedoch erstritt M. ein ob-
siegendes Unheil, welches sich gerade gegen jene Dienst-
pragmalik wendet. In einer sonst bei dem höchsten Ge-
richtshof nicht üblichen Generalisirung führt das Reichs-
gerichts-Erkemitniss vom 10. Febr. 1895 wörtlich aus: „Wenn
nach diesen Bestimmungen, einer ganzen Kategorie der im
Bureaudienst des Magistrates thätigen Personen in Ansehung
des Fortbestandes ihres Dienstverhältnisses eine von der
den anderen Beamten gegebenen abweichende rechtliche
Stellung zugewiesen ist, so steht diese Einrichtung
ausserhalb des Gesetzes." Der Kläger sei zur Aus-
übung öffentlich-rechtlicher Dienstfunktionen von dem Ma-
gistrale berufen und sei damit in ein Dienstverhältnis» ge-
treten, welches lediglich nach den Grundsätzen des öffent-
lichen Rechts zu beurtheilcn sei. Diese Grundsätze können
durch Abmachungen nicht geändert werden. Ein Zwitter-
verhältniss, wie der Berulungsrichtcr es charaktcrisirt habe,
erkenne das Gesetz nicht an. Der ausdrückliche Vorbehalt
einer Kündigung stehe mit dem Gesetze im Widerspruch
und sei rechtsunwirksam. Dementsprechend wurde der Ma-
gistrat zur Zahlung des rückständigen Gehalts nebst Zinsen
in vollem Umfang des Klageantrags verurtheilt.

Es rächt sich jetzt die Art und Weise der Ausnutzung
ungünstig situhter 1 lollskrälir durch den Berliner Magistrat,
der die Ilüli'sarbciter nicht einmal zur Alters- und Invali-
ditäts-Versicherung anmeldete, weil sie burcaumässige Thä-
tigkeit ausübten, ihnen auch in länger dauernden Krankheit*,
fällen Hie Diäten versagte und für die nach lanjähriger
Dienstzeit arbeitsunfähig gewordenen nur in höchst unge-
nügender Weise durch alljährlich nachzusuchende l'nter-
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: den Freitagen werden auf Wunsch AbschlaitMahluiiBcn nach Maassgabe

der bis dahin geleisteten Arbeit gegeben. 5. FOr ilic Maurcr, Zimmerer

und Bmsehreincr mit Ausnahme der AniichlaRcr und Porkrttbodenk-gcr

wird jegliche Akkordarbeit abgeschafft. Hierin ist auch die Abschaffung

des Cntcrakkordantenwescns einbegriffen. Mit den Stcinhaueni ist Jeweils

vor Inangriffnahme der Arbeit ein bestimmter Akkordpreis zu verein-

baren. '

Auf Grund dieser Vereinbarungen erfolgte dann am
4. Mai der allseitige Wiederbeginn der Arbeiten auf den

Stuttgarter Bauten.

Die Ablehnung des Direktorpostens für die Ham-
burger Armenverwaltung, welche die „Bürgerschaft* am
15. April aussprach, hat eine über das lokale Interesse Ham-
burgs hinausreichende Bedeutung. Mit dem Arincngesetz

von 1892 begann dort eine Reorganisation des Armen-

wesens, zu deren Durchführung ein Sachverständiger auf

drei Jahre nach Hamburg berufen werden sollte. Die Wahl
fiel auf den damaligen Bürgermeister vonlserlohn, Dr.Mucnster-

berg. der den Lesern der Sozialen Praxis als einer der

ersten Kenner der praktischen Al menverwaltung bekannt ist.

Während einer dreijährigen Reorganisationsthatigkeit wurde

nicht nur die städtische Armenpflege nach dem Elberfclder

System umgestaltet, sondern auch der Anfang zu neuen

Organisationen im Anschluss an die Armenpflege gemacht:

die Auskunftsstelle ftlr die private Wohlthätigkcit, 1
) Arbeits-

vermittclung u. a. m. Als bei dem steigenden Umfang der

Geschäfte und der von der Armcnverwaltung ausgehenden

Anregungen der Senat bei der Bürgerschaft die Bewilligung

eines dauernden Dircktorpostens beantragte, stiess er aut

den geschlossenen Widerstand des Grundbesitzer-Vereins

(in Haniburg „das Vorparlament" genannt), dessen Vertreter

an dem Rcorganisationswerk in erster Linie die Erhöhung
der Kosten und die Vermehrung der Beamten betonten.

Diese Mehrheit lehnte, trotz der wärmsten Fürsprache

seitens des Senats, den vorgeschlagenen Ktatsposten am
15. April ab. worauf Dr. Muensterberg am nächsten Tage
auch sein bisheriges Amt niederlegte. Mit diesem Entschluss

ist zwar die bereits geschaffene Organisation der Armcn-
verwaltung nicht in Frage gestellt. Aber wenn Hamburg
bisher gerade für die stete Fortentwickeln« der Armen-
vei waltung in sozialpolitischem Sinne, für die Herauskristal-

lisirung einer städtischen Sozialpolitik aus der Armenpflege

in vieler Beziehung als Vorort der deutschen Armenver-
waltungen anzusehen war. so hat dies nunmehr aulgehört.

Städtische Arbeitsnachweis-Stellen. Die Neuerrichtung

städtischer Arbeitsvermittclungs-Anstalten ist seit unserer

letzten Uebersicht (vgl. No. 26. V. Jahrg. d. Zeitschr.) ge-

plant bezw. angeregt in Lübeck (vom Gewerkschaftskartell,

wo 18 Gewerkschaften dafür und 3 dagegen stimmten) und

in Offenbach a. M. seitens der stadtischen Verwaltung,

während in Mainz die von der Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossenen Statuten für die Errichtung eines stadti-

schen Arbeitsnachweis-Bureaus, nachdem sie monatelang
dem Ministerium zur Genehmigung vorlagen, mit einer Reihe

j von Abänderungs-Vorschlagen zurückgekommen sind, welche

einer Ablehnung gleichzuachten seien. Das hessische Mi-

nisterium dürfte damit seinen sozialpolitischen Ruf. der be-

, reits von der Debatte über die weibliche Fabrikinspektion

in den Kammern her nicht der beste ist, kaum erhöhen.

Verständlicher aus der Zusammensetzung der Stadtverord-

neten-Kollegien in den rheinisch-westfälischen Fabrikstädten

ist das Schicksal, das in Dortmund der Antrag des Gc-
werbegerichts und einer Minderheit der Stadtverordneten

auf Errichtung eines städtischen Arbeitsnachweises hatte.

Den ersten Antrag hatte bereits am 24. Mai 1894 das Gc-

sammtgewerbegericht gestellt. Die Erledigung beider An-
träge war aber durch die Mehrheit immer wieder verschoben

worden, bis die Entscheidung in der letzten Sitzung vom
5. Mai d. J. endlich fiel. Vorbereitet war diese Entschei-

dung durch zwei schriftliche Referate, die im Auftrage des

Magistrats seitens zweier Stadträthe erstattet waten und
die sich beide gegen die Errichtung aussprachen. Es be-

stünden bereits 22 Vereinsnachweisc in der Stadt; man
brauche deshalb nicht noch eine neue Stelle. Bekanntlich

soll die städtische' Organisation aber gerade die Vcrmittr-

stützungen sorgte. Nach dem angeführten Reichsgerichts
Urtheile unterliegt es keinem Zweifel, dass die lebensläng-
liche Anstellung sämmtlicher Hülfsarbeiter binnen kurz oder
lang wird erfolgen müssen. Der Ober-Bürgermeister Zelle

hat in einem Interview erklärt, es auf jeden einzelnen Fall

ankommen lassen zu wollen. Hoffentlich waltet im Ma-
gistrat ein besseres sozialpolitisches Verständniss den wirt-
schaftlich so viel schwächeren treuen Dienern der Stadt
gegenüber, so dass neue Prozesse vermieden und auskömm-
liche Gehälter nicht erst im Wege der Zwangs-Etatisirung
festgesetzt zu werden brauchen. Die schwerbedrängten
Hülfsarbeiter haben sich zu einem Verein zusammenge-
schlossen und einen Rechtsanwalt, den ehemaligen Magistrats-

assessor Dr. Meschelsohn. zu ihrem Syndikus erwählt. Sie
sind entschlossen, ihr gutes Recht mit" den grössten Opfern
bis aufs Aeusserste durchzuführen.

Berlin. A. Bodman n.

Kanalsteuer nach dem Miethwerth in Aachen. In

Aachen wurde bisher für die Kanalisation von den Haus-
besitzern eine Einmündungs-Gebühr erhoben (180 M. für

eine Häuserfront bis zu 8 m und 210 M. für jede grössere
Front). Jetzt haben die Stadtverordneten beschlossen,
ausserdem noch eine Kanalsteuer in der Höhe von '/a pro
Mille des Miethwerthes von jedem Hause zu erheben. Die
Hausbesitzer wollen gegen diese Doppclbclastung Einspruch
erheben und gegebenen Falls das Venvaltungs-Streitverfahren
einleiten.

Vermittelung bei Streitigkeiten im Baugewerbe durch
die städtischen Behörden in Stuttgart Die Fälle, i n denen
städtische Behörden vermittelnd aus eigenem Antriebe in

Streitigkeiten zwischen Unternehmern und Arbeitern ein-

greifen, sind so selten, dass das neueste Beispiel einer

solchen Vermittelung aus Stuttgart hervorgehoben zu werden
verdient. Anfang April d. J. stellten die organisirten Stutt-

garter Zimmcrlcute an ihre Meister die Forderung einer
Verkürzung der 11 stündigen auf die 10 stündige Arbeitszeit,

sowie einer Erhöhung des Lohnes um 10 <•/<,. Da die Meister
namentlich die Bewilligung der letzteren Forderung ab-

lehnten, kam es am 7. April zum Strike und als Antwort
der vereinigten Stuttgarter Bauunternehmer hierauf zur Aus-
sperrung sämmtlicher Bauarbeiter Oberhaupt durch die

Meister. Die Arbeiter riefen das Gewerbegericht als Eini-

gungsamt an, dasselbe fällte einen Schiedsspruch, der eine

ganze Reihe strittiger Punkte zu regeln suchte; die Meister

weigerten sich jedoch, denselben anzunehmen, weil er die

nach ihrer Ansicht undurchführbare Auszahlung des Lohnes
während der Arbeitszeit verlangte. Nachdem der Kampf
bis Ende April gewährt hatte, lud der Oberbürgermeister
am 30. April je acht Vertreter beider Theile zur gemein-
samen Berathung auf das Rathhaus und stellte zu Beginn
der Verhandlungen, zu welchen beide streitende Seiten be-

reit waren, ausdrücklich fest, „dass diese Verhandlung weder
auf Anregung der Arbeiter, noch der Arbeitgeber erfolgt

und dass ihre Anberaumung einzig und allein durch das
grosse Interesse, das die Stadt an der Beilegung dieses

weitgreifenden Lohnkampfcs hat, veranlasst wurde." Der
Oberbürgermeister, ein mit zugezogenes Mitglied des Ge-
meinderathes und der Vorsitzende des Gcwcrbegerichles be-

schränkten sich auf Berathung und Vermittelung; die Ver-
handlungen wahrten fünf Stunden und wurden amtlich pro-

tokollirt. Ihr Ergebnis bestand in folgenden Abmachungen,
denen die Auftraggeber der anwesenden Unternehmer- und
Arbeitervertreter nachträglich vollinhaltlich zustimmten:

,1. Es hat eine zehnstündige Aiboitszeit tu gelten. 2. Es. wird ein

Mimmalnrbcitslohn eingeführt. Derselbe betragt: a) für gelernte Maurer,

Zimmer- und Bauschreinergeaellen v<>n ihrem 20. Lebensjahre an 30 l'C,

bl für gelernte Steinhauergcurllen ohne Kücksirht aiit ihr Alter 35 PL
Im Uebrigen werden dir vor dem I V Man d. .1. bezahlten Lohne um
8°/„ erhöht. 3. Kur l 'cberzeitarbi it wird ein Lohnzuschlag in Prozenten

des .Normallohns eine» Arbeiters bezahlt, und zwar a) für Uebt •stunden

bei Tag 25%, bl für Nachtarbeit 50 y
0 . c) lür Sonnta K aarbtit l0ü°/0

(das Doppelte). Als Nachtarbeit gilt die Zeit von 8 l'lu Abends bis

5 l!hr Morgens. '. Die Lohnzahlung findet alle t4 Tage Freitag Abend
nach Beendigung der Atbcit auf dem Bureau oder den entfernteren H.ui-

plalzen statt und mu»s spätestens eine halbe Stunde nach Schlu** der

Arbeitszeit beendet s< in Die Lohnlisten werden Mittwoch Abend ge.

schlössen. Au den /wischen '£ ordentlichen Zahltagen in der Mitte licgen- ',. Vgl. Soziale Praxi,, IV, Sp. lUÜI j
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lung möglichst eentralisiren. Die Fabriken und Kohlen-

zechen vermöchten ihren Bedarf vollständig aus den Um-
schauenden zu decken ; gerade das Umschauen ist aber

eine für die Arbeiter sehr herabwürdigende Form des

Arbeitsuchens. Ausserdem behaupteten die Referate, ein

stadtischer Nachweis beordere den Zug zum „Kommunis-
mus" und zur Sozialdemokratie. In der Debatte ober diese

Referate wurde vergeblich auf die Ausbeutung der Dienst-

boten durch gewerbsmässige Vermittler und die Dcmüthi-

gungen verwiesen, die sich die Arbeiter auf der Umschau
gefallen lassen mtlsscn. Der Oberborgermeister stellte sich

sehr entschieden auf die Seite der Referate. Jedenfalls

lehnte er jede Verbindung eines städtischen Nachweises
mit dem Gewerbegericht, diesem „Sondergericht", ab, das
immer durch die Wahlen einen „Beigeschmack von Politik"

bekomme. Näher liege die Schaffung eines stadtischen

Nachweises, für welchen die Wahlen durch Magistrat und
Stadtverordnete vorgenommen würden. Zum Schluss wur-

den die Anträge auf Schaffung einer Nachweisstellc in Ver-
bindung mit dem Gewerbegericht abgelehnt und eine sechs-

gliedrige Kommission mit dem Auftrage gewählt „die Sache
reiflich zu prüfen". — An Jahresberichten stadtischer

Nachwcisstellcn liegen folgende neue vor: aus Strassbu rg
für die Zeit von November 1895 bis Marz 1896. Diese An-
stalt vermittelte hauptsächlich Stellen lür männliche Tage-
löhner und weibliche Dienstboten: „die eigentlichen ge-

lernten Industriearbeiter haben die Arbcitsnachweisstelle

nur selten in Anspruch genommen." Angemeldet waren
1121 offene Stellen von Unternehmern und 2006 Arbeits-

suchende, wobei jedoch die zahlreichen Durchreisenden gar

nicht mitgezahlt sind, in Arbeit gebracht wurden 737 Per-

sonen. Beim städtischen Arbeitsamt in Ulm wurden in der
Zeit vom 1. März 1895/96 von Unternehmern 4599 Arbeiter-

gesuche und von Arbeitern 7341 Stellengesuche angemeldet;
2788 Personen wurden in Stellung gebracht. Von der
stadtischen Arbeitsnachweisanstalt in Trier lag zur Zeit

unserer letzten Zusammenfassung der Jahresbericht für

1895 bereits vor: er war in dem des Gcwerbcgcrichts
enthalten Die Anstalt erhielt im Vorjahre 1617 Arbeits-

gesuche und 749 Arbeitsangebote: die Zahl der unter-

gebrachten Personen ist nicht mitgetheilt, es heisst nur,

dass „der grösste Theil sowohl der Arbeitsgesuche als

der Arbeitsangebote zur Zufriedenheit beider Theile
erledigt wurde", indem zugleich ober das Ausbleiben
der Anzeigen betr. die Erledigung der Gesuche und An-
gebote geklagt wird. Durch Ausgabe von Karten an die

Unternehmer, denen Arbeiter zugeschickt werden und die

mittelst einfacher Ausfüllung derselben Nachricht geben
sollen, hofft man dem Ucbelstand zu steuern. Ueber einen
anderen Mangel wird in München geklagt: dass die Unter-

nehmer ihre Arbeitergesuche zu wenig spczialisiren, so dass
Arbeitssuchende zuviel vergebliche Versuche machen müssten.
Der öffentliche Arbeitsnachweis der Gemeinde Rixdorf bei

Berlin vermittelte nach seinem ersten Vcrwaltungsbericht
pro I. Oktober 1895 bis 1. März 1896 an 534 Personen Ar-
beit, wahrend 1317 Arbeitssuchende und 781 Arbeitsangebote
eingetragen waren. Ausserdem sind ca. "10% der Arbeits-

suchenden unmittelbar im Bureau des Nachweises von
Unternehmern engagirt worden. Das öffentliche Arbeits-

nachweis-Bureau des Kantons Baselstadt endlich erhielt

im Jahre I8'*5 von Unternehmern 4475. von Arbeitern 5819
Gesuche und brachte 3595 Personen unter. Seine Thätig-
keit umfasst Landwirtschaft, Gewerbe. Handel und Ver-
kehr ohne jede Beschränkung. Es klagt Über die Schwierig-
keit, ländliche Arbeiter und Handwerkslehrlinge, die den
Lehrvertrag aushalten, zu bekommen und bezeichnet den
Erfolg eines Dienstbotenheims, das seit Kurzem mit der An-
stalt verbunden wurde, als zufriedenstellend.

Der Londoner Grafschaftsrath und Trade UnJons.
Das London C'ounty Council hat folgende Resolution zum
Beschluss erhoben: „Kein im Dienste des Grafschaftsrathcs
stehender Arbeiter soll in irgend einer Hinsicht infolge

seiner Angehörigkeit oder Nichtangehörigkeit an einer Trade
Union oder andern Organisation eint: ihm nachtheilige Be-

handlung erfahren. Kein Beamter oder Werkführcr soll

direkt oder indirekt, unter welchem Vorwand immer. Nach-
forschungen pflegen, ob ein Arbeiter einem Gewelkverein

angehört, oder nicht; und sollte ihm solches zufällig bekannt

werden, so hat er hiervon keinerlei Notiz zu nehmen. Jede

Beeinträchtigung der Freiheit der Arbeiter in dieser Richtung,

sei es von Beamten, sei es von WcrkfOhrern oder anderen

im Dienste des Grafschaftsrathcs stehenden Personen, wird

sofortige Entlassung nach sich ziehen".

Städtische Arbeiterhäuser in London und Birmingham.
Die Bezirksbehördc des Londoner Distrikts West Harn be-

i fasst sich gegenwärtig mit dem Projekte der Errichtung

einer Cottage-Anlage von 50 Arbeiterhauscrn. Diese sollen

einstöckig gebaut werden, je 5 Zimmer sammt Nebenraum-
lichkeiten und zum Theil auch Badezimmer enthalten. Die

Hauschen ohne Badezimmer sollen gegen eine Wochen-
miethe von 6sh, jene mit Badezimmer zu 6sh. 3d wöchent-

lich vermiethet werden, wobei sich nach dem Voranschlag ein

Gewinn von 4 1
;2

fl

/(1
ergeben würde. Der Plan ist nach dem

Beispiele Birminghams entworfen, wo der Stadtrath bereits

Uber hundert solcher Arbeiterhäuschen errichtet hat, die zu

einer Wochenmiethe von 5 sh. bis 6 sh. 3 d (bloss an Ar-

beiter) abgegeben werden.

Arbeiterbewegung.

Die Maifeier. Der Eindruck der diesjährigen Arbeiter-

Demonstration zu Gunsten des Achtstunden Tages, die sich

durchweg des seil Jahren üblichen Formen bediente, wurde
dadurch verstärkt, ' dass die Feier last überall auf den

1. Mai verlegt wurde. In Berlin wurden nach dem „Vor-

wärts" die Vormittags-Versammlungen der Gewerkschaften

von 32411 Personen besucht (1894: 12000. 1895: 19000).

für Hamburg wurden 1 1 000, Bremen 3150. Königsberg 5000.

Lübeck 5000. Stettin 2500- 3000, Greiz 2000, Mannheim
2500 u. s. w. angegeben. Besonders stark war die Feier

im Königreich Sachsen, wo sich mit der Demonstration für

den Achtstunden- Tag der Protest gegen die Wahlentrech-

tung verknüpfte, Leipzig 10000 (Nachmittags 35000), Dresden
8700, Krimmitschau 1600. Chemnitz 2000. Die Maifeier be-

schränkte sich nicht auf die grossen Industriezentren, son-

dern griff auf eine Reihe kleiner Orte mit überwiegend
ländlicher Bevölkerung aus. So wurden im Kreise Randow
in Pommern die Versammlungen in Bredow von 500, in

Grabow 400, Züllchow 350 Personen besucht. In der
Schweiz war die Zahl der Feiernden trotz ungünstigen

Wetters grösser als in früheren Jahren. In Wien fanden

52 Versammlungen mit 80000 Demonstranten statt, die

Abendblätter vom 1. Mai und die Morgenblauer vom 2. Mai
konnten nicht erscheinen. In England und Frankreich war
die Beteiligung schwächer, als in den Vorjahren. In Italien

waren öffentliche Versammlungen auf der Strasse untersagt:

in Mailand überreichte eine Arbeitcrkommission dem Bürger-
meister eine Denkschrift auf Einführung von fair wages.

In Spanien, Portugal, in Schweden, Rumänien (hier am
3. Mai), Serbien, Bulgarien, Belgien und Holland wurde der
1. Mai als „Weltfeiertag" festlich begangen. Dagegen
hatte die ungarische Regierung alle Veranstaltungen ver-

boten und aus Russland liegen keine Berichte vor. Zu
ernsthaften Konflikten mit der Polizei kam es in Chate-
lineau (Belgien), in Bilbao (Spanien) und in Wien, wo
der Besuch eines boykottirteti Lokals durch Arbeiter und
die sich daraus entspinnende Auseinandersetzung die Polizei

zum Waffengebrauen veranlasste. In Wien wurden 19 Per-
sonen, zum Theil schwer verwundet. 52 verhaftet: in Belgien
und Spanien blieben mehrere Todte. In Deutschland waren

i

die polizeilichen Eingriffe harmloser. So wurde in Wilmers-
I dort, wo der Abg. Bebel sprach, die Entfernung der Frauen
aus der Versammlung verlangt, in Bielefeld die Festrede ver-
boten, in Ernstthal bei Glauchau, wo Abg. Auer Redner war.

1 gefordert, dass in der Versammlung keine neuen Mitglieder

aufgenommen würden. In Magdeburg wurden der Verleger
und Drucker des Arbeiterblattes aus dem Fcstzugc heraus
verhaftet, und am Nachmittag die Abwesenheit der Redakteure
von der Redaktion /.u einer gründliehen Haussuchung von
der Polizei benutzt. — Trotzdem in Deutschland eine
grössere Anzahl Blätter von der Norddeutschen Allgemeinen
bis zur Neuen Saarbrücker Zeitung die Unternehmer seit

Wochen zu schneidigem Vorgehen gegen die Maifeiernden an-
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gespornt hatten, sind bisher nur aus 3 Städten Maassrege-
lungen bekannt geworden. In Berlin hat der Verband Ber-
liner Metall-Industrieller alle Feiernden ausgesperrt und sie

als nicht wieder Einzustellende auf eine Liste gesetzt. In
Lübeck sind ebenfalls 650 Arbeiter einer grossen Werft
ausgesperrt. Der Leipziger Tisehlerring hatte sich gegen
eine Konventionalstrafe von 1000 M. verpflichtet, jeden
Feiernden zu entlassen, trotzdem legten 800 Tischlcrgcscllen
die Arbeit nieder. Das Resultat ist Oberall ein Strike der
betreffenden Branche. Dagegen hat in Dresden eine Weberei
freiwillig schon um 4 Uhr geschlossen, und in Tessin hat
die Regierung genau am 1. Mai den Ncunstunden-Tag für

ihre Staatsdruckerci eingeführt.

Du nationale Arbeiter-Sekretariat der Niederlande
umfasste nach dem Jahresbericht dieser Zentralstelle der
hollandischen Arbeiterorganisationen am Schlüsse des Jahres
1895 31 Verbände und Vereine mit zusammen 18 700 Mit-

gliedern, gegenober 22 Verbanden und Vereinen mit zu-

sammen 15 000 Mitgliedern im Jahre 1894. Unter diesen
Mitgliedern sind jedoch Personen doppelt gezahlt, die ver-

schiedenen der nachfolgenden politischen und gewerkschaft-
lichen Vereinigungen angehören:

1, Allgemeiner Mobclarbeitcrbimd. 2. Internationaler Maler- und An-
streicherbund. 3. Niederländischer internationaler Tabak- und Zigarren-

arbcitcrbund. 4. Sozialistenbund. 5. Niederländischer Bürstenmacher-
bund. 6 Kalk- und Steinarbeiterband. 7. Schneider-Verein. 8. Metall-

arbcitcrbuiid. 9. Erd- und BiiyKcrarbciter-Verein. 10. Allgemeiner Nie-

derländischer Schriftsetzer- (Topographen- 1 Bund. II. Atigcmeiner Nieder-

ländischer Holiarbeitcrbund. 12. Niederländischer Rund der Eisenbahn,

und Tram-Pcr»on*licn, 13. Koikschneider -Verein. 14. Steinhaue rbund-

15, Neutraler Schmicdcgcsellen -Verein Amsterdam. 16. Handlanger-
Vere.n. 17. Blei- und Zinkarbeiter-Verein. 18. Vereinigung der Arbeiter

für Pfahlarbeiten. 19. Weber- und Spinnerbund. 20. Schneider-Verein
in Heerenveen 21. Maschinisten- und Heizerbund. 22. Kombinirtc Fach-
veieine in Appelduarn. 23. Verein der SchmicdeKcsellc» und artver-

wandten Fieber. 24. Oelstliligerverein in Zaandyk. 23. Soiialdemok ra-

tische Arbeiterpartei. 26. Kupfer- und Blecharbeiterbund. 27. Zucker-
bicker-Verein. 28. Spiegel- und Leistenmacher -Verein- 29. Ltarkcr-

Kcsellcnbnnd. 30. MaastrichUchcs Arbeitersekretariat. 31. Kcldarbeiter-

Verein.

Im Berichtsjahre wurde die Zcntralisimng der Strikc-

unterstützung durch das Sekretariat und ein von den Buch-
druckern beantragtes Reglement beschlossen, welches im
„Korrespondenzblatt" der Generalkommission der Gewerk-
schaften Deutschlands vom 20. April d. J. im Wortlaute ab-

gedruckt ist. Das Sekretariat betreibt ausserdem die mög-
lichst zahlreiche Gründung örtlicher Arbeitersekretariate in

Holland.

Verband deutscher Mühlenarbeiter. In Nürnberg
fand am 5 , 6. und 7. April d. Js. ein Verbandstag süd-
deutscher Mahlenarbeiter statt, welcher von ca. 20 Dele-

gaten beschickt war. Der Hauptbeschtuss desselben bestand
in der Auflösung des bisherigen süddeutschen Sondcr-
verbandes und seiner Verschmelzung mit dem sog. nord-
deutschen, dessen Sitz Altenburg ist. und der unter der
Leitung des Landtags-Abgeordneten Käpplcr steht. Malver-
sationen und Mangel an organisatorischen Kräften im süd-
deutschen Verbände halfen diesen Beschluss herbeiführen.
Organ des nunmehr gemeinsamen Verbandes ist die „Einigkeit"

in Nürnberg. Der nächste Verbandstag soll als Kongress
einberufen werden und über die Neuorganisation bcschliessen.

Zur intensiveren Agitation auf dem Lande, auf welchem die

Mühlenarbeiter hauptsachlich sitzen, sollen inzwischen Ver-
trauensmänner aufgestellt werden. Die Gesammtorganisation
umfasst einstweilen nur ca. 1000 Mühlenarbeiter, davon 800
in Norddeutschland, wahrend es nach Angaben von Dclegirtcn

etwa 800000 Mahlenarbeiter in Deutschland giebt.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Ladenschluss-Debatte Im preussischen Abgeordneten-
haus. Niemand wird von der Berathung des preussischen

Abgeordnetenhauses über den freikonservativen Antrag, die

Regierung aufzufordern, den Vorschlagen der Reichskom-
mission für Arbeiterstatistik bezüglich des Achtuhrladcn-
schlusscs keine Folge zu geben, etwas Anderes erwartet

haben, als dasjenige, was sich als Ergebniss der Verhand-

lung vom 7. Mai herausgestellt hat: Annahme des Antrages
durch eine grosse, von den Konservativen bis zu den Frei-

sinnigen reichende Mehrheit und Begründung dieses Votums
durch die Rücksicht auf die Geschäftsinhaber. Die Zu-
sammensetzung des preussischen Abgeordnetenhauses muss
standig und immer zu solchen Resultaten führen. Es kann
sich nur darum handeln, ob etwa noch andere, ausserhalb
der angedeuteten Interessen- und Gedankenrichtung liegende
Aeusserungen zu verzeichnen sind. Und das ist kaum der
Fall. Hierher kann man höchstens die durch je einen Cen-
trums-, nationalliberalen und freisinnigen Abgeordneten ge-
machte Feststellung rechnen, dass die kaufmännische Sonn-
tagsruhe trotz dem grossen Widerstand, den sie anfanglich
fand, jetzt wohl selbst von den Geschäftsinhabern nicht
mehr gern entbehrt werden würde. Die Analogie daraus
für den Ladenschluss zog freilich nur einer der Redner, der
Centrumsabgeordnete. Im Uebrigen wusste man, den Vor-
schlägen der Reichskommission lediglich den Vorwurf der
Schablonisirung zu machen, in den auch der Führer der
freisinnigen Volkspartei durchaus einstimmte. Wie man
freilich die Ladenangcstellten ohne „Schablone" schützen
könnte, darüber Hess sich keiner der Redner aus. Der An-
trag sollte auch viel mehr noch besagen, wie der Abg.
v. Kaidorff zum Schluss als Mitantragsteller ausführte: er
sollte das Missfallen der Mehrheit Ober die ganze sozial-

politische Gesetzgebung seit 1890 zum Ausdruck bringen.
Durch diese grundsätzliche Gegnerschaft werden auch die

Aeusserungen des nationalliberalen Abg. Bueck und des
konservativen Abg. Schall erklärt: dass die Abkürzung der
Arbeitszeit von ernster Arbeit abziehe, zu geringeren be-

ruflichen Leistungen führe und das sittliche Verhältniss der
Angestellten zu ihren Prinzipalen gefährde. Damit ist, wie
der Handelsminister v. Berlepsch richtig feststellte, der
ganzen Arbcilerschutz-Gesetzgebungdas Fundament entzogen.
Doch bemerkte dies der Minister nur nebenbei. In der
Hauptsache beschränkte er sich auf die Abwehr der An-
griffe, die von einem formell unkorrekten und .sensatio-
nellen" Vorgehen der Reichskommission sprachen; diese
Angriffe waren unschwer zu pariren, da sie einfache Aus-
flüsse- der sozialpolitischen Gereiztheit der Mehrheitsparteien
waren. Im Uebrigen habe das preussische Staatsministerium
noch keine Stellung zu den Vorschlägen der Reichskom-
mission genommen. Parteipolitisch interessant war noch,
dass sich auch das Centrum in eine schutzfreundliche Mehr-
heit und eine schutzfeindliche Minderheit spaltete, für welch'
letztere der Abg. Cahensly sprach. Ein nationalliberaler
und ein konservativer Abgeordneter erklarten auch noch
zum Schluss, die grundsätzliche Ablehnung der Sozialpolitik
seit 1890 nicht mitmachen und deshalb nicht für den An-
trag stimmen zu können, während umgekehrt der Abg.
Richter so sehr für den Antrag war, dass er für ihn zu
stimmen erklärte, ohne sich seiner grundsätzlichen Absicht
attschliessen zu wollen. In Summa hatten nur der Centrums-
abgeordnetc Stötzcl und der Abg. Stöcker auf neun andere
Redner für den Ladenschluss gesprochen, beide jedoch,
ohne eine geschlossene Partei hinter sich zu haben; der
Antrag wurde deshalb mit grosser Mehrheit angenommen.
Beschleunigen wird er den Schneckengang der deutschen
Sozialpolitik auf keinen Fall, von welchem der preussische
Handelsminister mit einer Art unfreiwilligen Humors treffend
sagte: »Man hat dann vielfach von einer ungeheuren Ueber-
stürzung gesprochen, deren sich die Arbeiten der Kom-
mission schuldig machten. Meine Herren, nach vierjähriger
Thätigkeit ist bis jetzt ein Resultat erzielt worden: die An-
ordnung über die Bäckerverhältnissc. Wie man da von
einer Uebcreilung und Ueberstürzung sprechen kann, das
ist mir nicht erfindlich.''

Fabrikinspektion für Hamburg. In der alten Form,
als Beilage zum Polizeibericht, aber früher als sonst, wie
sich denn überhaupt das Tempo des Erscheinens auch
anderer bundesstaatliche! Berichte zu beschleunigen scheint,

ist der „Jahresbericht der Fabrikitispcktion für das Jahr
1895" des Staates Hamburg erschienen. Er klagt wie vorige*
Jahr Ober die geringe Neigung der Revisoren der Untei-
nchmerberufsgenossenschaften, sich mit der staatlichen Ge-
werbeaufsicht in Verbindung zu setzen. Die sonntäglichen
Extra-Sprechstunden für Arbeiter, die versuchsweise einge-
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führt worden waren, wurden wegen zu geringer Benutzung
wieder aufgehoben. Desto sympathischer berührt es, wenn
der Bericht versichert . Beschwerden und Mittheilungen,

,

welche Vertreter von Arbeiterorganisationen anbrachten, I

fänden „in allen Fällen ganz besondere Berücksichtigung

und Beachtung." Aus dem materiellen Inhalt des Berichts,

der etwas lakonisch gehalten ist, hebt sich als besonders

beachtenswert!) nur die Zunahme der Frauenarbeit auch im

I laniburgischen Staatsgebiet heraus. Wahrend die Ziffer

sämmtticher Fabrikarbeiter von 1894 auf 1895 um 8.2% stieg,

nahm diejenige der Männer nur um Xj^jo. diejenige der

jugendlichen männlichen um fast 12. der jugendlichen weib-

lichen um nahezu 20. und der Frauen um 11 °/o zu. Schade
nur, dass sich die Mamburgische Fahrikinspcktion noch
immer nicht zur Aufstellung einer erschöpfenden Arbeiter-

Statistik entschliesseii kann, welche erlaubt, auch die Ver-
schiebungen aller Arbeiterkategorien in sämnillichcn Einzel-

industriegruppen zu verfolgen. Dass die Zunahme der

Frauenarbeit keine gesunde Richtung annimmt, bestätigt die

Fabrikinspektion sehr ausführlich in einer Darlegung, in der
es heisst: „Die Art der Beschäftigung der Arbeiterinnen

wird immer mehr und mehr auch auf solche Thätigkeiten

hinüber gespielt, die bislang als unbestritten für die Männer
allein geeignet angesehen wurden. Das zeigt besonders
die an Umlang gewinnende Beschäftigung der Arbeiterinnen
in der Metallindustrie. Man findet die Arbeiterinnen be-

schäftigt in der Blcchwaaren-Industrie an Stanzen und
Durchschnitten, beim Falzen und Löthen der Gefässc; man
findet sie in mechanischen Werkstätten leider schon beim
Schraubenschneiden und an kleinen Drehbänken beschäftigt;

in der Nähmaschinen-Industrie finden sie Fingang ebenso
wie in der Briefwaagen- etc. Fabrikation. Das Löthen von
Blechgefässen. namentlich wenn mit schweren Gaslöthkolben
operirt werden muss, ist wohl keine geeignete Arbeit für

Frauen, ebenso wenig wie die Beschäftigung an Schraubcn-
schneidmaschinen und an Drehbänken; aber die billigere

Arbeitskraft der Arbeiterinnen wird benutzt, um Massen-
Artikel der beschriebenen Art immer billiger als die Kon-
kurrenz herzustellen, und dadurch wird schliesslich der
Frauenarbeit ein immer grösseres Feld in der fabrikartigen

Thätigkeit erschlossen. Ob diese Arbeiten der körperlichen
Konstitution der Frau entsprechen oder nicht, darauf wird

j

im gegebenen Falle kaum Rücksicht genommen." Man sieht I

daraus u. A . dass der Elfstunden-Tag für Frauen ein mehr
'

und mehr unzureichendes Schutzmittel gegen die ungesunde
Ausdehnung der Frauenarbeit ist, und dass die polizeilichen

Hindernisse, die überall in Deutschland der gewerblichen
Frauen-Organisation in den Weg gelegt werden, ebensoviel i

Erleichterungen für diejenigen Unternehmer bedeuten, welche
die billige Frauenarbeit bis aufs Aeusserste auszunutzen be-

strebt sind. Unter diesen Umständen ist es begreiflich,

weshalb trotz der aufsteigenden Konjunktur auch in Ham-
burg „die vorhandene Arbeit nicht ausreichte, um alle sich

anbietenden Arbeitskräfte zu beschäftigen."

Gewerbegerichte, Einigungsämter und
Arbeiter-Ausschüsse.

Gewerbegerichte und Einigungsämter für Dänemark.
Dein dänischen Folkething lag in der letzten Session eine
Vorlage betreffend Einführung von Gewerbegerichten und
Einigungsamtcrn vor. Die Kommission hat ihren Bericht .

erst nach Schluss der Session fertig gestellt und jetzt ver-
,

öffentlich!. Er enthält zunächst ein Referat Ober die I

Wirksamkeit der Gewerbegerichte Hamburg. Berlin, Dresden,
Leipzig, München und Breslau, dann eine vom Gcwerbc-
gencht Berlin an den Deutschen Reichstag gerichtete Ein-
gabe und endlich eine Uebersicht der Schwierigkeiten, die
sich der Durchführung des Gesetzentwurfes entgegenstellen.
Die Industriellen haben sich durch ihre Vertreter im Aus-
schusse gegen die Institutionen ausgesprochen und dabei
auf die Erfahrungen in Deutschland hingewiesen, wo man
allgemein eine Aendcrung des Gesetzes verlange, besonders,
wie es heisst, weil die Urtheile der Gewerbegerichte oft

.-inseitig seien und die Fragen nur oberflächlich untersucht
würden. Die Redaktion der Frankfurter Zeitung bemerkt

dazu: „Sowohl die Kommission wie die Industriellen, auf die

sie sich beruft, sind Ober die betreffenden Verhältnisse in

Deutschland sehr mangelhaft und einseitig unterrichtet wor-
den. Die Erfahrungen, die man mit den Gewcrbcgcrichten
in Deutschland bisher gemacht hat, sind im Allgemeinen
recht gute, namentlich ist die von den dänischen Industriellen

behauptete Einseitigkeit und Oberflächlichkeit der Gewerbe-
gerichte nach dem Zeugniss aller kompetenten und vor-
urteilslosen Beobachter nirgends hervorgetreten. 1

) ImGegen-
thcil ist wiederholt von Gewerbegcrichts-Vorsitzenden die Er-

fahrung gemacht worden, dass die Gcwcrbcgerichts-Beisitzer
aus dem Arbeiterstande gewisse Verfehlungen der Arbeiter
sogar schärfer be- und verurtheilen. als die Unternehmer-
Beisitzer. Es ist recht bedauerlich, dass der Ausschuss des
Folkething sich über diese Verhältnisse nicht eingehender
und besser unterrichtet hat*.

Einigungsämter in Frankreich 1895. Der amtlichen
französischen Statistik zufolge wurde das Gesetz von 1892.

betreffend Einigungsämter in Frankreich, im letztverflossenen

Jahre in 84 Fällen angewendet, von welchen 79 bereits zur
Arbeitseinstellung gelührt hatten. Die Initiative, an das
Einigungsamt zu appelliren. ging in 46 Fällen von den Ar-
beitern, in 2 von den Unternehmern, in 3 von beiden ge-
meinsam und in 34 vom Friedensrichter aus. In 4 Fallen

war die Arbeit schon vor Beginn der Verhandlungen auf-

genommen und in 31 Fällen wurde das Versöhnungsver-
fahren von einer Seite oder beiden zurückgewiesen. Die
Komitees, die zur Beilegung der übrigen 49 Streitfälle ein-

gesetzt wurden, konnten 24 gütlich beilegen; schiedsgericht-
liche Beilegung, die in 22 Fallen vorgeschlagen wurde, ge-

langte bloss in 3 zur Anwendung. Von den 84 Streitfällen,

die vor Einigungsämter gelangten, entfielen auf die Textil-

industrie 34, Baugewerbe 22, Metallindustrie 10. Leder-
industrie 3. Beigbau 2. Bekleidungsindustrie 2; 1 1 Einzel-

fälle kamen auf verschiedene Gewerbe.

Staatliches Einigungsamt in Massachusetts. Nach
einem Gesetze aus dem Jahre 1886 wurde in Massachusetts
ein staadiches Einigungsamt errichtet, das aus drei auf drei

Jahre gewählten Mitgliedern besteht und zwar aus je einem
Vertreter der organisirten Arbeiter und der organisirten
Unternehmer, sowie einem dritten, den entweder diese beiden
wählen oder, falls sie sich nicht einigen, der Gouverneur
ernenn». Die Thätigkeit des Amtes kann jeder Arbeitgeber,
der wenigstens 25 Personen beschäftigt, oder die bei ein
und demselben Arbeitgeber beschäftigten Arbeiter in An-
spruch nehmen. Das Amt hat jeden Streitfall aufs genaueste
zu untersuchen, Zeugen einzuvernehmen und seine Ent-
scheidung zu veröffentlichen. Der eben erschienene Bericht
des Amtes Uber seine Thätigkeit im Jahre 1895 giebt De-
tails über 32 Arbeitsstreitigkeiten, mit denen sich das Amt
befasstc. 17 derselben wurden entweder im Wege des
Ausgleichs oder Schiedsspruches vom Amte beigelegt, zwei
andere Falle wurden ohne Intervention des Amtes beigelegt,
während in den andern Fällen die Bemühungen des Amtes
erfolglos blieben. 15 der vor das Einigungsamt gebrachten
Fälle gehörten der Schuhindustrie an.

Ständiges Schiedsgericht in der Schiffbau-Industrie
am Tyne. Am 20. März fand in Newcastlc eine Konferenz
von acht Unternehmern und je acht Vertretern der Boilcr-
makers' and Iron Shipbuildcrs' Society, wie der National
Amalgamated Union of Labour statt, in welcher man über-
einkam, in Zukunft Arbeitsstreiligkeiten drei Unparteiischen
vorzulegen, die aus 10 dauernd hierzu Delegirten, von Fall
zu Fall durch Ballotage gewählt werden sollen. Das Über-
einkommen bleibt in Kraft, bis es von einer oder der
anderen Seite, mit 6monatlicher Kündigungsfrist, gekün-
digt wird.

Versicherung. Sparkassen.

Stadtkölnische Versicherungskasse gegen Arbeits-
losigkeit im Winter. Der „Verein" mit dem gleichen Namen.

'i Vergleiche 11. A. tU« unerkeiineiidc Unheil de» Altonncr Koniuicr/-
Kollt-^iun)»: Suiulc Praxis Jn, V, Sp 502, Söwte speziell nlwr vereinzelte
Anenll at'.i du» Berliner «iewrrbenenc Iii: Jg. IV, Sp. 205—210-, 371—3/3.
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dessen Gründung in No. 25, V. Jahrg., Sp. 704, angezeigt
und besprochen wurde, hat mit seinen Satzungen die Ge-
nehmigung des Obernräsidenten nicht gefunden und sich

nunmehr in eine „Kasse" mit demselben Namen umge-
wandelt, deren Satzungen die Zustimmung der Aufsichts-

behörde fanden und die sich am 6. Mai d. Js. kotistituirte.

Unter Beibehaltung sämmtlicher. in den ursprünglichen
Satzungen festgelegten Gesichtspunkte wurde die Einrich-

tung der Versicheningskassc derart vorgenommen, dass die

Versicherten die Mitglieder derselben bilden, wogegen die

Personen, welche als Mitglieder des ursprünglichen Ver-
sicherungsvereins gedacht waren, nun Ehrenmitglieder
dieser Vcrsichcrungskassc werden. Gegen Zahlung eines
jahrlichen Beitrages von mindestens 5 M. wird die Ehrcn-
mitglicdschaft erworben. Diese kann auch von Arbeitern,
welche sich nicht versichern, aber doch ihr Interesse für

den Zweck der Kasse bekunden wollen, gegen einen Jahres-
beitrag von 3 M. erworben werden, wer eine einmalige
Zahlung von mindestens 30O M. leistet, wird Patron der
Versicherungskasse. Ehrenmitglieder und Patrone bilden

mit dem Ausschüsse der Versicherten die Gcncral-Vcrsamm-
lung. Der Vorstand besteht aus dem Ober-Bürgermeister,
dem zeitigen Vorsitzenden der Allgemeinen Arbeitsnach-
weis-Anstalt in Köln als geborenen Mitgliedern, ferner aus
achtzehn Mitgliedern, und zwar sechs vom Ausschusse
der Versicherten abgeordneten Mitgliedern; sechs Arbeit-

gebern und sechs Personen, welche weder Arbeitgeber noch
Arbeitnehmer sind. Der Vorsitzende machte in der Ver-
sammlung die Mittheilung, dass für den Garantiefonds bereits

etwa 68 000 M. zusammengebracht und dass 240 Ehren-
mitglieder und Patrone der Vcrsichcrungskassc bereits bei-

getreten seien. Er verfehlte jedoch nicht, darauf aufmerk-
sam zu machen, dass. wenn auch die genannte Summe
genüge, um die Kasse ins Leben treten zu lassen, doch
angesichts der unübersehbaren, möglicherweise sehr grossen
Anforderungen an die Kasse weitere Beitrage zum Garantie-
fonds dringend wünschenswerth seien. Schliesslich wurde
beschlossen, an die Stadt Köln die Bitte um Gewährung
eines Zuschusses von 25 000 M. zur Vcrsichrrungskasse für

das laufende Etatsjahr zu stellen. Dieser Bitte wurde in

der Stadtverordneten -Versammlung vom 7. Mai einstimmig
entsprochen.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Die polizeiliche Ueberwachung der Ziehkinder in

Preussen ist gegenwartig in fast allen Landestlieilen durch
Polizciverurdnungen geregelt, nach denen die Ueberwachung
mit dem Abschluss des sechsten Lebensjahres aufhört.

Durch gemeinsamen Rumlcrlass vom 20. Marz erklären der
Kultusminister und der Minister des Innern, dass sie ein

Bedürfnis zur Hinaufsetzung dieser Altersgrenze nicht an-

zuerkennen vermögen. Von der Vollendung des sechsten
Lebensjahres ab könnte an Steile der Polizei der Lehrer
die Ueberwachung der Kinder ausüben. Wenn das Kind
körperlich oder geistig verwahrlost ist, so könnte dies dem
Lehrer bei einiger Aufmerksamkeit nicht verborgen bleiben.

Seine Pflicht sei es alsdann, sich die Abstellung des Uebel-
standes angelegen sein zu lassen. Wenn seine Einwirkung
auf die Pflegeeltern keinen Erfolg habe, so habe er die

Vernachlässigung dem Vormunde, dem Waiscnrathc oder
der Polizeibehörde anzuzeigen. L'cbrigens würden in der
Regel Vormünder und Waisenräthe schon aus eigenem An-
triebe den schulpflichtigen Kindern erhöhte Aufmerksamkeit
zuwenden und vor Vernachlässigung wirksam zu schützen
suchen. — Der letzte Satz schlagt allen in Prcusscn ge-

machten Erfahrungen ins Gesicht. Gerade die von uns
schon wiederholt betonte Nichtbewährung der heutigen Vor-
mundschafts- und Waiscnraths-Organisation in Preussen ist

der dringendste Anlass dafür, sich auf diese Organisation

nicht zu verlassen. Wo die Ueberwachung der Ziehkinder

emstlich in Angriff genommen wurde, wie in Leipzig und
Hamburg, hat man sich genöthigt gesehen, die Vormund-
schaft über alle der Armenpflege unterstellten Kinder ein-

tio.: Dr. j. j-f<

heitlich und wirksam zu regeln. 1
» Auch der preußische

Rundcrlass scheint ja gerade durch Vorstellungen veranlasst
zu sein, die^von denselben Erfahrungen ausgehen.

Zuverlässigkeit der preussischen Schullasten-Statistik.
Die Erörterungen Ober die Schullasten in Stadt und Land
werden bei der erneuten Vorlage des gescheiterten Lehrer-
bcsoldungs-Gesetzes dieselbe Rolle spielen, wie bei der
erstmaligen, und die Nachprüfung der amtlichen Statistik,

auf Grund deren die Regierung den Städten die Kosten für
die Besoldung der landlichen Lehrer aufbürden will, ist von
grösster Wichtigkeit. In No. 29 der „Sozialen Praxis" waren
die Gcmeindclcistungen der Stadt Posen für ihr Volksschul-
wesen mit 163807 M. angesetzt, und zwar gemäss der amt-
lichen Statistik für 1891.•> Von Seiten des Magistrats Posen
werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass diese Aul-
wendungen mehr als das doppelte, nämlich 343 250 M., be-
trugen. Die Differenz liegt nicht etwa in der Einbeziehung
von Mittelschulen, auch nicht von Einnahmen aus Schulve-r-
mögen. Sie muss daher von Seiten der amtlichen Statistik

in irgend einer Form aufgeklärt werden, wenn man nicht
die ganze Schullaslen-Statistik in Zweifel ziehen soll.
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Bekanntmachung.
Die Stelle des Vorstandes für das iu er-

richtende statistische Amt der Stadt Karl»-
rühr soll aUbald besetzt werden.

Bewerber, welche wissenschaftliche Vor-

bildung besitzen und bereits bei einem «lati.tli-

sehen Amt gearbeitet haben sollen, wollen sich

unter Mitteilung ihrer Personalien und ihrer

GehalUansprüche bis üugslens den 16. Mal d. J.

bei uus melden.

KarUrulir. deu 28. April 1 SM';.

Der Stadtrat.
Siegrist.

Für praktische Arbeil

(Genossenschaftswesen)

in einer grosseren ProviniialMadl wird, zunächst

für einige Mi. junjrvr WHlinaaiakonom
gesucht. Meldungen mit Zeugnissen und Gebalts-

ansprücbeu sub 0. 14 an die Kxpedition dieses

Blatte« erbeten.

Im Vellage von L. Larose iu Pari», ruc Soufflot 22,

VIII. Jahrgang der Monatsschrift

jßedue d'€concmie fyolifique
von

P. Cauwes (Paris) E. Schwiedland (Wien)
Ch. Wide (Montpellier) K VUlejr (Caen).

Diese Zeitschrift brachte bisher, zum Theil wiederholt, Bvitr&ge von d'Aulnl* t. BonronlU
(Utrecht), Beauregard (Paris), ». Böhtn-Banerk (Wien), Brentano (München), BQcher (Leipzig 1

Clark (Northampton), l'easa (Pavia . Fuxwell (Cambridge), lasajer (St. Petersburg), Kaapp
(Strasburg), I.avelere +, LaYassear (Paris), Larla (Padua), Macleod (London), Mataja (Wien),
t. Marousurm (Pari*), Menger (Wien), T. Hiaakowski (Leipzig), Mnnro (Manchester

L

t. l'ulUppovieh (Freiburg), l'iermati (Madrid), I'iffaenneaa + , tUbbeno (Bologna), Sansot
(Paris), Scamollcr (Berlin), St.-Marc (Bordeaux), Walrat (Lausanne)., WiMtergaard (Kopen-
hagen) — ferner eine standige Chronik der Wirlhtehnfts-UeiieüMTfibnng- Krankreichs von
ViFley, eine L'ebersickt Uber den Inhalt der fran/ßsUehen Zeitschriften von St.-Marc u. s. w.

11 i<|in'S Jährlich 21 FraacM.
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Vorschläge zu kommunaler Arbeitslosen-

Versicherung.

Die Frage der Arbeitslosen -Versicherung steht heute

in Deutschland im Vordergrunde der sozialpolitischen Dis-

kussion, und nicht mehr bloss von Theoretikern, sondern

bereits auch von Praktikern wird die Möglichkeit ihrer Ein-

führung ins Auge gefasst. Diesmal sind es nicht die Staats-

regicrungen, sondern die Kommunen, die vorangehen wollen:

Frankfurt a. M., München, Mannheim und Köln studiren

eifrig, wie das Projekt zu realisiren sei.

Ist die Arbeitslosen-Versicherung eine Aufgabe, welche

der Lösung auf kommunalem Boden fähig ist? Diese Frage

wird von jedem Kenner des Problems bejaht werden müssen.

Denn die Verwaltung eines Versicherungs-Instituts vereinfacht

sich ungemein, sobald dasselbe auf ein 'eng begrenzte*,

leicht übersehbares, genau gekanntes und ohnehin schon
einheitlich administrirtes Territorium beschrankt ist; deshalb

werden auch die faux frais gerade einer städtischen Ar-
beitslosen-Versicherung auf ein Minimum reduzirt sein.

Ferner sind gewisse Schwierigkeiten der geplanten Anstalt

am leichtesten innerhalb einer kommunalen Organisation

zu überwinden : so die Schwierigkeiten, welche sich aus der

Frage der Verschuldung der Arbeitslosigkeit und aus der
Pflicht der Kontrole der Arbeitslosen ergeben: denn inner-

halb einer einzelnen Stadt ist man am besten über jeden
Arbeiter, seinen Leumund und sein Verh&ltniss zum Arbeit-

geber orienlirt und ist man auch am ersten befähigt, den
einzelnen Arbeitslosen ins Auge zu fassen. Ucberdies haben
gerade die Städte umsomehr Grund, der Lösung der Ar-
beitslosen-Frage naher zu treten, da diese ihnen jeden
Winter sich von selbst aufdrängt und sie zu Opfern für

die Versorgung bedürftiger Arbeitsloser veranlasst. Frei-

lich wird von Manchen die Befürchtung ausgesprochen, dass
eine solche Arbeitslosen-Versicherung den Zuzug nach dem
Orte derselben künstlich steigern würde; indessen genügt
zur Vereitelung etwaiger Tendenzen dieser Art die ein-

fache Bestimmung, dass an der neuen Institution nur Ar-
beiter theilnehmen können, wenn sie am Orte mindestens
schon ein Jahr regelmässig beschäftigt gewesen sind; event.

kann man auch die Theilnahme vom Nachweis abhängig
machen, dass die Arbeiter dort den Unterstützungs-Wohn-
sitz erworben haben.

Es wird sich dcmgeroäss darum handeln, den besten

Modus, eine kommunale Arbeitslosen -Versicherung durch-

zuführen, ausfindig zu machen.
Gewöhnlich denkt man da zunächst an eine auf dem

Prinzip der Freiwilligkeit basirte Versicherungsanstalt.

Indessen ist dies Prinzip hier verfehlt, weil dann nur eine

sehr geringe Betheiligung stattfinden und fast ausschliess-

lich diejenigen Arbeiter sich versichern würden, für welche

die Gefahr der Arbeitslosigkeit am nächsten liegt: die Folge

wäre also ein im Verhältniss zur Zahl der Versicherten

enormer Betrag von Zahlungen der Kasse, während man
andererseits doch dem Nothstande nicht gesteuert hatte,

Mit Recht sagt daher ein sonst den staatssoziaüsüscheii

Projekten gegenüber so reservirtes Blatt wie die „Kolnische

Zeitung" gelegentlich einer eingehenden Betrachtung über

die Einführung der Arbeitslosen-Versicherung in Köln: „So

schön und verlockend das nun immer erscheinen mag, so

darf man an die Möglichkeit gar nicht denken, durch frei-

willige Organisation die Arbeiterschaft für den Zweck zu

gewinnen. Vun welchen Arbeitern erwartet man die frei-
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willigen Beiträge? Nun, man wird sagen, von denjenigen,

welche erfahrungsgemäss jeden Winter ohne Arbeit sind,

von den Saisonarbeitern. Von diesen werden sieh ganz

sicher, wie sich dies ja auch in Bern gezeigt hat, einige

hundert bereit finden. Beiträge zu zahlen, wenn sie nicht

zu hoch sind, und was bat man dann? Man hat von vielen

Tausenden einige Hundert dadurch versichert, dass eben

durch eine mildtätige Mithülfe die Mittel gegeben sind.

Kin solches System ist unrichtig, auch für den Versuch; ;

denn aus einem solchen Versuch kann man auch selbst für

die Zukunft gar Nichts lernen."

Man wird sich also zur Zwangsversicherung ent-

schliessen müssen, bei welcher die genannten Mängel in

Wegfall kommen. Die Anwendung von Zwang zum Bei-

tritt zur Vcrsichcrungskassc ist freilich den Kommunen vor-

läufig noch nicht gestattet; deshalb wird zunächst ein Reichs-

gesetz zu schaffen sein, welches die Kommunen zur Ein-

führung der obligatorischen Arbeitslosen-Versicherung er-

mächtigt, sei es nun unter der Voraussetzung, dass bestimmte

reichsgcsctzlich vorzuschreibende Normen innegehalten

werden, sei es, dass den Kommunen volle Freiheit in der

Ordnung und Ausgestaltung dieser Materie gelassen wird.

In der Annahme, dass es leicht sein wird, die Reichs-

rcgiening zur Einbringung eines solchen Gesetzentwurfes

zu veranlassen, müssen wir nun weiter fragen: wie hat man :

sich die erste Form einer kommunalen Arbeitslosen-Kasse

zu denken? Selbstverständlich muss man hier, wo so viele

Vorurthcile des Bürgerthums und so viele Widerstände
innerhalb der Stadtverlretungen zu überwinden sind, sich

zunächst mit dem Nothwendigstcn begnügen und doppelt

vorsichtig zu Werke gehen. Deshalb wird man sich bei

der Einführung der fraglichen Institution auf die der Ver-

sicherung am meisten bedürftigen Elemente des Arbeiter-

standes beschränken müssen, und das sind die Bauarbeiter.
Ihr Elend nimmt neuerdings zur Winterszeit immer grossere

Dimensionen an. Denn früher, wo die Städte noch klein

waitn und sehr langsam zunahmen, gab es auch nur eine

geringe Zahl von Bauarbeitern; die Noth hatte daher quanti-

tativ einen geringen Umfang, und tür die kleine Zahl

Arbeitsloser licss sich um so eher diese oder jene ander-

weite Beschäftigung verschaffen: die rasch in die Höhe ge-

kommenen Gross- und Weltstädte der Gegenwart haben 1

hingegen ganze Heere von Bauarbeitern nöthig gemacht,

die im Winter eben solche Heere von Arbeitslosen reprä-

sentiren. welche — zumal bei den theuren Miethen und
Lebensmitteln in den grossen Städten bald in eine höchst

prekäre Lage gerathen. Der Bauarbeiter ist also heute im

Winter auf die während seiner Arbeitsperiode gemachten

Ersparnisse angewiesen. Leider sind indessen die meisten

Bauarbeiter zu unwirtschaftlich, um ausreichend vorzu-

surgen. und so werden sie aus ihrer schlimmen Lage erst

durch den Wiederbeginn der Bauthätigkeit befreit. Die Auf-

gab«' einer Versicherung gegen die wirtschaftlichen Folgen
jener Saison- Arbeitslosigkeit ist danach klar vorgezeichnet:
sie kann itn Wesentlichen nur darin bestellen, die Bau- 1

arbeiter zu regelmässigen Ersparnissen anzuhalten, um hier-

durch sowie durch genügende Zuschüsse der Arbeitgeber,

der Gemeinde und des Reiches — die alle teils verpflichtet

zur Mithülfe, theils interessirt am Zustandekommen dieses

Werkes erscheinen — die Noth im Winter hintanzuhaltcn.

Und die Bauarbeiter sind recht wohl im Stande, die für ein

Arbeiterbudget recht ansehnlichen Beiträge zu erschwingen,
;

da »ic gerade mit Rücksicht auf die Saison-Arbeitslosigkeit

relativ hohe Löhne beanspruchen und ja auch erhalten.

Wie hätten wir uns nun eine solche Versicherung der
Bauarbeiter gegen Ar beitslosigkeit im Einzelnen zu denken?
Ein Beitrag des Arbeitgebers erscheint aus mehrfachen
Gründen gerechtfertigt. Einmal, weil der Arbeitgeber grossen
Nutzen aus der Thätigkeit des Arbeiters in den Tagen
-eine- Beschäftigung zieht: folglich muss er auch mit zu

denen gehören, die für den Arbeiter in den Tagen der

Noth eintreten. Dann hat der Arbeitgeber durch die Ein-

führung der Arbeitslosen -Versicherung auch noch den
speziellen Vortheil, dass ihm ein fester Stamm eingeschulter

Arbeiter (durch die hier bewirkte Versorgung! erhalten

bleibt. Endlich werden gerade viele Bauarbeiter erst durch

die übertriebene Spekulation der Unternehmer in die Ge-
meinden gezogen, wo sie sich während der Arbeitssaison

belinden. Der Arbeitgeber soll aber nicht bloss für alle

versicherungspflichtigen Arbeiter Beiträge zahlen, sondern
überhaupt für alle von ihm regelmässig beschäftigten
Arbeiter, damit nicht der geringste Antrieb bestehe, bei der

Anstellung die einheimischen versicherungspflichtigen Ar-
beiter gegenüber den zugezogenen Elementen zurückzusetzen.

Diesen Arbeitgeber- Beitrag konnte man etwa auf 20 Pfg.

pro Arbeiterkopf und Woche normiren.

Der zweite Beitrag muss von Stadt und Staat (bezw.

Reich) geleistet werden. Ein solcher ist gerechtfertigt, weil

es sich um ein soziales Friedenswerk ersten Ranges han-

delt, das eine Entlastung des Staates, der Stadt wie auch
zahlreicher Bürger auf anderen Gebieten, in erster Linie

des Armenwesens, dann aber auch des Justiz- und Polizei-

Wesens bewirkt. Ucberdics haben die Städte, die es mit

ihren sozialen Pflichten ernst nehmen, schon heute nicht

geringe Kosten für die Versorgung notleidender Arbeits-

losen, so dass darum ihr Ausgabe - Budget nicht wesentlich

wachsen wird. Und wenn der Staat nach diesem Plane in

die Lage kommen kann, die Versichemngsanstalt einer ein-

zelnen Stadt zu subventioniren, so ist das durchaus gerecht-

fertigt durch das hohe Interesse, das der Staat an der vor-

läufigen und vorbildlichen Einführung einer neuen Institu-

tion haben muss, die über kurz oder lang vermutlich auf
das ganze Staatswesen übertragen werden wird. Im Spe-
ziellen wären etwa die folgenden Bestimmungen zu treffen.

Die Gemeinde bestreitet die Kosten der Verwaltung der
Anstalt, welche übrigens nur eine geringe Summe darstellen

— sie sind z. B. für Basel auf 12 (MX) M. berechnet —

;

ferner giebt sie für jeden versicherten Arbeiter 15 Pfg. pro
Woche: und eben so hoch wie dieser letztere Beitrag mag
dann der Staats- (oder Reichs- (Zuschuss angesetzt werden.

Wir haben somit für jeden versicherten Bauarbeiter

schon einen Wochenbeitrag von 50 Pfg.. und darüber
hinaus noch für jeden unversicherten, regelmässig beschäf-

tigten Bauarbeiter einen Wochenbeitrag von 20 Pfg (seitens

des Arbeitgebers», und ausserdem ist bereits die Deckung
der gesammten Verwaltungskosten gesichert.

Nun handelt es sich noch um die Zahlungen der Ar-
beiter selber, auf denen naturgemäss die grösseren Lasten
ruhen müssen, da die unteren Klassen nicht durch Empfang
von Almosen demoralisirt werden sollen, und da ihnen auch
ein hinreichendes Interesse, an der Kontrole mitzuwirken,
eingellösst werden soll. Der Einfachheit halber dürfte sich

empfehlen, den Beitrag nicht an jeden einzelnen gezahlten

Lohn anzuschlirssen. sondern nach bestimmten Lohnklassen
abzustufen, E>ann käme man etwa zu folgendem Schema.
Versicherte mit einem Tagelohn bis 3 M. I einschliesslich)

zahlen Oj.-, M. wöchentlich, Versicherte mit über 3 M. bis

4 M. Tagrlohn zahlen I M.. und Versicherte mit mehr als

4 M. Tagelohn zahlen M. Das sind Beiträge, wie sie

dem Bauarbeiter während der Zeit seiner Beschäftigung

nicht schwer fallen können.

Andererseits sind diese Beiträge doch so hoch, dass
ihre dauernde Zahlung von Seiten der Versicherten, die

viele Jahre hindurch niemals arbeitslos werden und keinerlei

Gegenleistung empfangen, als Ungerechtigkeit empfunden
werden würde und leicht die Veranlassung werden könnte,
dass solche Versichertc die Arbeitslosigkeit herbeiwünschen,
ja herbeizuführen trachten. Deshalb wäre es empfehlens-
wert, eine Bestimmung zu treffen, welche für Versicherte,

die nie arbeitslos werden, «ine Gegenleistung festsetzte
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Das würde dann zugleich wie eine Prämie auf das Be-

streben, nicht arbeitslos zu werden, wirken. Ich denke da

an eine Bestimmung etwa folgender Art: jeder Arbeiter,

der 3 Jahre lang seine Heiträge bezahlt und Nichts von der
Anstalt empfangen hat. erhalt Alles, was er im ersten dieser

drei Jahre hineingelegt hat, als Spareinlage gutgeschrieben.

Er kann jene Summe dann jederzeit abheben; oder er lässt

sie auch weiter stehen, in welchem Falle sie bei der städti-

sehen Sparkasse für ihn hinterlegt wird. Empfangt dieser

Arbeiter im vierten Jahre wiederum keine Unterstützung,

so verfügt er über die Einlagen des zweiten Jahres in der-

selben Weise u. s. f. Dann wird bei jenen Bauarbeitern,
die nicht arbeitslos werden, keine Unzufriedenheit entstehen,

da sie die Beitrage von höchstens zwei Jahren verlieren

können; und überdies kann dann die neue Institution die

versicherten Arbeiter nicht allzusehr an den Ort fesseln.

Die Leistungen der Anstalt wären bei diesem ersten

Versuche so niedrig als möglich zu normiren. Sie dürften

also bloss für Arbeitslosigkeit in der Zeit vom 1. November
bis I. April gewahrt werden, und zwar auf die Dauer von
höchstens 60 Tagen. Die ersten 10 Tage der Arbeitslosig-

keit sollte keine Unterstützung geleistet werden, und diese

letztere selber müsste wie folgt normirt werden: Unverhei-
ratete erhalten nach den oben angegebenen Lohnklassen
je 0,9o M„ 1 und 1,ig M. pro Tag; Verheiratete erhalten

je 1,26 M-, I.so und 1 ,75 M. pro Tag.
Berechnen wir nun auf dieser Grundlage die Ausgaben

und Einnahmen der Versicherungsanstalt in einer Stadt, die.

sagen wir, 4000 versicherungspflichtige und 3000 niehtver-

sichcrungspflichtige Bauarbeiter haben soll.

Von den 4000 versicherten Arbeitern werden jedes Jahr
höchstens »/4 arbeitslos, also 3000. Diese werden aber nicht
sätnmtlich 60 Tage Unterstützung empfangen, da viele von
ihnen nur kürzere Zeit oder im Sommer arbeitslos sein
werden oder in anderweitigen Beschäftigungen untergebracht
werden können; wir nehmen deshalb an, dass jeder Ein- '

zclne durchschnittlich 50 Tage Unterstützung empfangen
würde (was einer durchschnittlichen Arbeitslosigkeit von
60 Tagen entspräche). Die unverheirateten Arbeitslosen

erhalten dann durchschnittlich 1 M. pro Tag. die verhei-

rateten 1,bo M. Nehmen wir — um möglichst pessimistisch

zu rechnen — an, dass von den 3000 zu versorgenden Ar-
beitslosen 1200 unverheiratet und 1800 verheiratet seien,

so ergiebt sich das folgende Resultat:

1200 Unverheiratete* 50 Tage ä 1 M. — 60000 M.

1800 Vcrheirathete „ „ . !'/.„ = 135000 „

Summe der Ausgaben . . =195 000 M.

Dazu kommen dann noch die Verwaltungskosten, die

aber nicht in die Rechnung aufgenommen zu werden
brauchen, da sie gänzlich von der Stadt übernommen werden.

Prüfen wir jetzt, ob die Einnahmen zur Deckung der

benötigten Summe — die viel höher, als der Wirklichkeit

entspricht, veranschlagt worden ist — ausreichen würden.

Von den 4000 versicherten Arbeitern werden 1000 nicht

arbeitslos. Nehmen wir an, dass die Hälfte davon, also

500, viele Jahre hindurch niemals arbeitslos werde, so er-

halten diese 500 Mann ihre Beitrage — mit Ausnahme jener

der beiden ersten Jahre — zurück. Um möglichst pessi-

mistisch zu rechnen, wollen wir diese letzteren Beitrage

ebenfalls gänzlich aus dem Spiele lassen. Die 3000 Ver-

sicherten, welche arbeitslos werden, zahlen, wie wir an-

nehmen wollen, im Jahre nur 40 Wochen lang Beitrage, in-

dem wegen Arbeitslosigkeit oder Krankheit bei Jedem
12 Wochen ausfallen. Jeder Arbeiter zahlt durchschnittlich

1 M. pro Woche. Dann zahlen 3000 Arbeiter in 40 Wochen
120 000 M. Dazu kommen 500 Arbeiter, die 50 Wochen
hindurch Zahlungen entrichten, das macht 25 000 M. Staat,

Stadt und Arbeitgeber zahlen ausserdem l
/» M. Zuschuss

pro Kopf und Woche. Das macht für 3000 Arbeiter

ä 40 Wochen und für 1000 Arbeiter a 50 Wochen: 85000

Mark. Der Zuschuss der Arbeitgeber schliesslich für die

nichtversichcrtcn 3000 Bauarbeiter (0,jg M. pro Kopf und
Woche), die bei ihnen beschäftigt sind, macht Ober 25 000

Mark. Die Gesammteinnahmen betragen also Ober 255 000

Mark, liefern mithin mindestens 60000 M. Ueberschuss über

die Ausgaben. Aus diesen Berechnungen ist klar ersicht-

lich, wie leicht ein sicheres finanzielles Fundament für die

geplante Anstalt zu gewinnen ist.

Ucbcr die anderen Fragen ist wenig zu sagen nötig.

Dass im Falle von Strike und Aussperrung vollkommene
Neutralitat zu beobachten, ist selbstverständlich, ebenso,

dass an der Verwaltung, die unter Oberaufsicht der Kom-
mune stattzufinden hat, die versicherten Arbeiter durch

Dclcgirte teilnehmen.') Ueberdies sollen hier nicht die

Einzelheiten geordnet werden, sondern es sollte nur gezeigt

werden, wie leicht man zur Arbeitslosen-Versicherung ge-

langen kann, wenn man nur will.

Basel. Georg Adler.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Die Deutsche Gesetzgebung Ober die Ftlrsorgepflicht für

Bei den letzten Verhandlungen Ober das Krankenver-
sicherungs-Gesetz, welche zu der Novelle vom 10. April 1892

führten, wurde auch die Frage angeregt, ob es nicht zweck-
mässig sei. das Gesinde überhaupt der Krankenversicherung
zu unterstellen. Dagegen wurde aber zweierlei geltend ge-

macht: einmal der Umstand, dass gerade für verschiedene

Staaten eine den Verhaltnissen derselben sich eng an-

schliessende Neuregelung auf diesem Gebiete vorgenommen
sei. und dass das Krankenversichcrungs-Gesetz auch nicht

ohne gewisse Modifikationen auf das Gesinde allgemein

Anwendung linden könne. So verblieb denn der bisherige

Zustand.
Wenn nun aber auch dieser Stand derzeit ein ziemlich

wcchselvolles und buntes Bild iür die einzelnen Staaten des
Deutschen Reiches und sogar zum Theil innerhalb derselben
aufweisst, so deutet dieser Stand doch eine ganz bestimmte
Entwickclung an, welche noch nicht zum Abschluss gelangt

ist, sondern sich für die Folge gewiss noch fortsetzen wird.

Diese Entwickelung beruht auf der Umbildung von einer

nur für die Dienstherrschaft begründeten, mehr oder weniger
unzulänglichen und ungewissen Fürsorge-Pflicht zu einer bis

zu einer bestimmten und als im Allgemeinen ausreichend
anzuerkennenden Grenze unbedingte Sicherheit gebenden
Krankenversicherung.

Früher waren Vorschriften bezüglich einer Fürsorge für

das Gesinde im Erkrankungsfall lediglich durch die vom Staat

erlassenen Gesinde-Ordnungen gegeben. Dabei müssen wir

allerdings gleich die Staaten vorwegnehmen, in welchen
auch diese und damit jedwede allgemeine Regelung des
bezüglichen Gegenstandes fehlt. Es sind dieses Mecklenburg-
Schwerin, Mecklenburg-Strclitz und Elsass-Lothringen; in

Mecklenburg-Schwerin haben übrigens einzelne Städte eine

den staatlichen Gesinde-Ordnungen im Allgemeinen sich

anschliessende Ordnung durch Ortsstatut vorgenommen.
Abgesehen von diesen dreien haben aber die Deutschen
Staaten für ihr Gebiet oder die einzelnen Theile desselben,

wenn auch zu weit auseinanderliegenden Zeitpunkten,
vom Anfang des Jahrhunderts 7n bis in die letzten Jahr-
zehnte, Gesindeordnungen mit Regelung unserer Krage er-

lassen. Der allgemeine, durchweg in Erscheinung tretende

Grundzug dieser Regelung ist der, dass ausschliesslich der

Dienstherrschaft eine Verpflichtung, für das Gesinde im Kr-

krankungsfalle Sorge zu tragen, auferlegt wird. Die Be-

grenzung dieser Verpflichtung im Einzelnen war dann aber
wieder eine sehr verschiedene; häufig war die Verpflichtung

mehr als eine moralische, wie als eine rechtlich bindende

konstituirt; bald erstreckte sie sich nur über wenige Tage,

') Wer sich Ober die Details der Arbeitslosen • Versicherung xu

orjentiren wünscht, den verweise ich aul meine Schrift: „Die Versicherung

der Arbeitt r Reseti Arbeitslosigkeit im Kanten Basel Stadl, Gutiiehten er-

stattet dem Departement des Innern" (B«sH, 1895t. Vgl. BUtler für

Praxi» v. 14. u. 2B Februar 1895.
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bald Ober einen längeren Zeitraum. Theils war das Maass I

der Fürsorge in ganz engen Grenzen gehalten, theils waren '

die von der Herrschaft geforderten Leistungen auch weiter-

gehende. Das kann man aber bei der Verschiedenheit

wieder als allgemeinen durchgehenden Faden hinstellen,

dass die gesetzlich gewahrleistete Fürsorge meist nur eine

verhältnissmässig dürftige war, und dass sie billigen An- .

forderungen und namentlich den jetzt in dieser Richtung

allgemein zur Geltung gekommenen weitergehenden An-
sprüchen nicht genügen konnte.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein Bcdürfniss

nach einer in jeder Beziehung ausreichenden gesetz-

lichen Forsorge für die frühere Zeit insofern weniger
hervortreten konnte, als vermöge des regelmässig noch
bestehenden mehr patriarchalischen Verhältnisses zwischen

Dienstherrschaft und Gesinde, erstere auch ohne gesetz-

lich dazu angehalten zu sein, es sich nicht nehmen
Hess, für das zur Hausgemeinschaft gehörige Gesinde
bei Erkrankung in ausreichender Weise Sorge zu tragen.

Die mit der zweiten Hälfte des Jahrhunderts schärfer

einsetzende neuere Entwickelung unserer sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse hat jedoch jene patriarchalische

Wechselbeziehung zwischen Herrschaft und Gesinde immer
mehr zurückgedrängt und wird sie vielleicht über kurz oder

lang ganzlich zum Verschwinden bringen. In demselben
Maasse. wie sich dieses vollzog, musste sich aber auch

das Bedürfniss nach einer in jeder Richtung ausgiebigen

und vollkommen sichernden gesetzlichen Fürsorge geltend

machen.
Für eine Anzahl Deutscher Staaten sind nun aber zur

Zeit für das Gesinde im Allgemeinen (im Gegensatz zum
landwirtschaftlichen Gesinde) lediglich die Gesinde -Ord-
nungen mit der Verpflichtung der Herrschaft maassgebend
geblieben, so für Sachsen-Altenburg. Schwarzburg-Sonders-
hausen, Waldeck, Schaumburg-Lippe und Lippe. Gesetzlich .

sind die Gcsindcordnungen ferner auch noch das allein
|

Maassgcbcndc in Sachsen-Weimar, Sachsen-Koburg-Gotha, 1

Anhalt und Bremen, aber daneben wird im Einzelnen na-

mentlich für Städte eine weitere Fürsorge durch Privatver- i

anstaltungen. Stiftungen, Vereine etc. getroffen, welche sich
|

bald mehr bald weniger an die rcichsgcscUliche Kranken-
versicherung anlehnt.

Die nächste Stufe ist sodann die, dass die Gesinde-
Ordnungen ebenfalls das allgemein Geltende sind, daneben i

aber für eine Reihe einzelner Orte, vorzugsweise wieder .

Städte, durch Ortsstatut eine weitere Regelung vorge-

nommen ist; gerade diese Regelung hat sich in neuerer .

Zeit wesentlich auch an die Vorschriften der Reichs- I

Krankenversicherung angeschlossen und sich nach den-

selben umgebildet. Auf die Eigenheiten dieser Umbil-

dung, welche zur Zeit mannigfache nicht uninteressante

Unterschiede zeigt, können wir leider nicht naher ein-
i

gehen, sondern müssen uns auf die Anführung der hier

allerdings in recht verschiedener Weise und verschiedenem .

Verhältnis* in Frage kommenden Staaten beschränken ; es

sind: Prcusscn, Königreich Sachsen, Hessen, Oldenburg.
Sachsen-Meiningcn, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuss älterer !

Linie und Reuss jüngerer Linie. Hieran schlicssen sich als

folgende Stufe Lübeck und Hamburg, welche nicht für ihr I

ganzes Gebiet, wühl aber für den weitaus grössten und bc-
j

deutungsvollsten Theil desselben, nämlich den städtischen.
\

besondere Gesinde -Krankenkassen. 1889 beziehungsweise
j

1890, zur Einführung gebracht haben, die wesentlich auf
den rcichsgesctzlichcn Grundsätzen über die Krankenver-
sicherung beruhen. Nunmehr würden Bayern und Württem-
berg folgen , welche ihre schon bestehenden landesgesetz-

lichen Einrichtungen beibehalten, aber dieselben nach Maass-

gabc der Reichsgesetze über die Krankenversicherung
wesentlich umgestaltet haben. In Bayern hatte man schon
früher eine landesrechtliche Krankenversicherung für die

Dienstboten, welche neuerdings(l892> gesetzlich entsprechend
um- und weiter ausgestaltet ist; gleichzeitig hat man den
Gemeinden gestattet, statutarisch die Dienstboten mit in die

Gemeinde -krankenversichcruhL; hineinzuziehen, was auch
von einer Reihe grosser Ortschaften, z. B. München. Würz-
burg, Augsburg. Nürnberg bereits geschehen ist. In Wflrttem-
berg besteht neben der reichsgesetzlichen Krankenversiche-
rung noch da.-» landesrechtliche Institut der Krankenpllege-

versicherung, welches aber nach der letzten Umgestaltung
vom Jahre 1888 eigentlich keinen wesentlichen Unterschied
von der Reichs-KrankenVersicherung mehr aufweist; dieser

landesrechtlichen Krankenpflege -Versicherung unterliegen

aber allgemein in der einen oder der anderen Form (Träger:
Gemeinde oder Amtskorporation) auch die Dienstboten.

Sodann haben wir, ehe wir zu der letzten Stufe, der all-

gemeinen Unterstellung unter die reichsgesetzliche Kranken-
versicherung, übergehen, eine Zwischenstufe hervorzuheben,
welche sich lediglich auf einen Theil des Gesindes nämlich
das landwirthschaftlichc bezieht. Letzteres ist nämlich als

zu den in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben be-

schäftigten Personen gehörig, mit diesen durch Landes-
gesetz auf Grund des § 133 des Reichsgesetzes vom 5. Mai
1886 dem Vcrsichcrungszwang nach Maassgabe der reichs-

gesetzlichen Vorschriften unterworfen worden, und zwar in

Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg-Rudolstadt
1887, in Sachsen (Königreich), Württemberg, Baden, Hessen
und Sachsen-Weimar 1888, in Braunschweig und Sachsen-
Altenburg 1890, in Bremen und Reuss jüngerer Linie 1893
und in Sachsen-Meiningen 1894; damit ist aber für einen
Theil des Gesindes eine auch formelle Gleichmässigkeit auf
rcichsgcsetzlichcr Grundlage zur Durchführung gebracht.

Den letzten weitgehendsten Schritt, die allgemeine Unter-
stellung des Gesindes unter den Krankcnvcrsichenings-
Zwang nach dem Reichsgesetze, hatte bislang nur Baden
gethan; durch das Gesetz vom 7. Juli 1892, die Ausführung
der Krankenversicherung betreffend, ist vorgeschrieben, dass
Dienstboten, wenn sie gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt

sind und die Beschäftigung nicht durch die Natur ihres

Gegenstandes oder im Voraus durch den Arbeitsvertrag auf
weniger als eine Woche beschränkt ist, gegen Krankheit zu
versichern seien, und dass für die Krankenversicherung der-
selben das Reichsgesetz vom 15. Juni 1883, die Kranken-
versicherung der Arbeiter betreffend, maassgebend sein solle.

Damit ist der reichsgesetzlichc Versichcmngszwang im
vollen Umfange zur Einführung gebracht, ein gleiches wird
nunmehr auch für das Herzogthum Braunschweig geschehen.

Die höchst unvollkommene Vorschrift der Gesinde-Ord-
nung vom 15. Oktober 1832. welche die Fürsorge für das
Gesinde im Erkrankungsfallc im Wesentlichen in den
guten Willen der Dienstherrschaft stellt, machte hier eine
Neuordnung dringend wünschenswerth. Die Regierung be-
absichtigte von vornherein den Versicherungs-Zwang all-

gemein zur Einführung zu bringen, kam aber davon zurück,
als der Stadtmagistrat zu Braunschweig, auf dessen Unheil
man in dieser Beziehung bei der vorwiegenden Bedeutung
der Stadt ein grösseres Gewicht legen musste . sich gut-
achtlich dagegen äusserte. Der daraufhin der Landesver-
sammlung vorgelegte Entwurf flberliess es den Gemeinden,
bezw. den grösseren Verwaltungs-Bezirken, den Kreisen,
durch Statut den Versicherungs-Zwang für ihren Bezirk zu
begründen; derselbe fand aber nicht die Billigung der
Landesvcrsammlung, welche eine allgemeine Einführung des
Versicherung* -Zwanges für das ganze Land für zweck-
entsprechend und allein die nöthige Sicherung bietend er-

achtete und dementsprechend bcschloss. Für die Regierung
waltete nunmehr kein Bedenken ob. dem Beschlüsse der
Landesversammlung beizutreten: der neue Gesetzentwurf,
welcher nur noch der nach Lage der Sache mehr als

formell anzusehenden Zustimmung der Landesversammlung
bedarf (sie ist inzwischen erfolgt) bestimmt, dass Dienstboten,
welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt werden, und
deren Beschäftigung nicht durch den Dienstvertrag auf
einen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt
ist, der Krankenvcrsichcrungspflicht nach Maassgabe des
Krankcnvcrsichcrungs-Gesetzcs vom 15. Juni 1883 in der
Fassung der Novelle vom 10. April 1892 unterworfen sind,

soweit sie nicht bereits nach dem Gesetz vom 29. Mai 1890
No. 20 (landwirtschaftliches Gesinde cf. oben) krankenver-
sicheningspflichtig sind. Im Anschluss daran ist sodann
ferner noch gesetzlich angeordnet, dass hinsichtlich aller

krankenversicherungspllichtigen Dienstboten eine Verpflich-

tung der Dienstherrschaft zur Krankcnvcrpflegung und zur
Ucbernahmc der Kosten für Arzt und Arzneien sowie zur
Fortzahlung des Lohnes während der Dauer der Erwerbs-
Unfähigkeit nicht bestehen solle. Für das Inkrafttreten des
Gesetzes ist der I. Juli 1896 bestimmt.
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Die allgemeine Entwicklung auf dem Gebiete ist damit 1

wiederum einen Schritt weiter gerückt; voraussichtlich wird
sie sich in dieser Richtung auch noch weiter bewegen, denn

i

das Bedürfniss nach einer Erweiterung und genaueren Aus- 1

gcstaltung der Forsorgepflicht für das erkrankte Gesinde
j

ist wohl Tür den grösseren Theil des Deutschen Reichs, in
l

welchem mehr oder weniger ausschliesslich noch die un- I

zulänglichen, den heutigen Verhältnissen nicht mehr ent- '

sprechenden Vorschriften der Gesindeordnungen maass- !

gebend sind, gegeben, und in gleicher Weise dürfte der
j

Anschluss dieser Ausgestaltung an die rcichsgesetzliche I

Krankenversicherung als das Zweckentsprechendste und
Natürlichste anzusehen sein.

Braunschweig. F. W. R. Zimmermann.

deutscher Vcrpflegungs - Stationen.
In der am 6. Mai zu Berlin abgehaltenen Jahresver-
sammlung dieses Verbandes wurden wieder genauere An-
gaben über den Rückgang gemacht, welcher infolge der
vom preußischen Landtag nicht genehmigten und auch in

Sachsen, Württemberg und Baden noch nicht in Angriff
genommenen gesetzlichen Regelung der Wanderverpflegung
Arbeitsloser eingetreten ist. Wahrend im Jahre 1890 im
Deutschen Reiche noch 1957 Verpflegungsstationen sich be-
fanden, zahlt man jetzt deren nur 1207, also genau um ein

Drittel weniger. Dasselbe Verhaltniss ist im Königreich
Preussen zu beobachten, wo die betreffenden Zahlen 951
bezw. 612 lauten. In der Provinz Brandenburg ist die Zahl
von 141 auf 42 gefallen. Umgekehrt ist die Zahl der Sta-

|

tionen im Königreich Bayern von 239 auf 340 gestiegen, im
Königreich Sachsen aber von 144 auf 40, in Württemberg
von 130 auf 38. in Baden von 335 auf 157 gefallen. Aller-
dings sei auch eine gewisse „Ueberproduktion" an Ver-
pflegungsstationen vorhanden gewesen. Zur Frage der ge-
setzlichen Regelung wurde die seitens des preussischen
Abgeordnetennauses erfolgte Ablehnung des Gesetzes über '

das Verpllegungsstationswesen bedauert und der Antrag des '

Vorstandes vom 13. Januar d. J. nach Wiederaufnahme '

der gesetzlichen Regelung wiederholt, da der Verfall der
Stationen ohne gesetzliches Eingreifen nicht langer hintan-

gehalten werden könne. In zweiter Linie debattirte man 1

die Organisation des Arbeitsnachweises bei den Vcrpflegungs-
stationen und kam zu folgendem Beschluss: eine Verbindung ,

der Natural-Verpflegungs-Stationen mit dem Arbeitsnachweis
;

nach den für Westfalen aufgestellten Grundsätzen möglichst
i

überall herbeizuführen. Diese für Westfalen aufgestellten

Grundsätze lauten:

I. Der jetzt auf einzelnen Stationen bestehende lokale Arbeitsnach-

weis ist zu erganzen durch den zentr*lisirten Arbeitsnachweis. II. Der
zeiilratiMrle Arbeitsnachweis tut Rieh zunächst auf die wandernden Ar-
beiler zu erstrecken, ohne jedoch die ortsangesessenen Arbeiter aiifxu-

schticsM-n. — III. Es ist ein einheitlicher zenlralisirter Arbeitsnach-

weis (Zentralstelle) (ur die ganze Provinz anzustreben, lediglich als Ver-

miltclungsslelle. — IV. Die Zentralstelle hat sich in unmittelbaren Verkehr
mit den Naturalvcrpflcgungsitatiuncn zu setzen und solchen beständig zu

unterhalten. — V. In der Provinz sind »n geeigneten Stellen eine Anzahl
llauptstationen zu errichten. Dieselben sind mit ArbeitsüUlen zu ver-

binden, wo Arbeitsuchende mehrere Tage bc&chJlligt werden körnten und
wo thunlichst ihre Arbcitswil%ki-it und -fahigkeit festzustellen ist Die
Huupbttationen sollen die u u «sc h I i e * * Ii c h e Berechtigung haben, Wander-
scheine auszufertigen. — VI. Die Hinrichtung de* Arbeitsnachweises wird
durch den Westfälischen Sutionsverband unter materieller Hülfe de» t'ro-

Arbeitslosen - Kolonie in Amerika. Die Gesellschaft

zur Verbesserung der Lage der Armen in New-York hat

im Winter 1894 eine Farm für Arbeitslose errichtet. Die
Kolonie umfasst nach ihrem letzten Bericht 430 Acres, die

unter 945 Familien aufgctheilt sind. Werkzeuge und Säme-
reien liefern das HülfskomitC und die landwirtschaftlichen
Arbeiten wurden unter der Leitung eines fachmännisch ge-

bildeten Aufsehers ausgeführt. Die letzte Ernte der Farm
bewerthete sich auf 6000 dB.

Die V. Konferenz der Centralstelle fllr Arbeiterwohl-
j

fabrts-Einricbtongen tagte am 12. und 13. Mai in Berlin

unter Vorsitz vom Staatssekretär a. D. Herzog. Die Ver-
handlungen der für eine sozialpolitische Versammlung etwas
sonderbar zusammengesetzten Centraistelle zeigten eine über-

grossc Zurückhaltung sowohl in der Kritik der bestehenden
Zustande, wie in den Vorschlagen für neue Institutionen.

So wurde in der Frage des Arbeitsnachweises (Bericht-

erstatter Dr. R. Freund -Berlin) zwar die Bildung eines

Netzes von Ccntral-Arbeitsnachweisstcllcn für das Deutsche
Reich gefordert, aber im übrigen der heutige Zustand mit

kleinen Verbesserungen als geeignet erachtet. Nur ein

Redner, Dr. Möller-Brackwede, trat für kommunalen Ar-
beitsnachweis ein, wahrend sonst die bunte Mannigfaltigkeit

der Stellenvermittelung als ein Vorzug hingestellt und von
der Gemeinde höchstens eine Zubusse gefordert wurde.
Das andere Thema befasste sich mit den weiblichen Hülfs-

kräften in der Wohlfahrtspflege in Fabriken (Geheimrath
Post) und in Gemeinden (Dr. Monsterberg). In erstcrer

Beziehung wurde gefordert, dass die Helferinnen „möglichst

unabhängig vom Arbeitgeber" seien, da sie sonst bei den
Arbeitern kein Vertrauen finden würden. Für das zweite

beklagte derReferent das Fehlen der berufsmassigen Schulung
und Vorbildung; ohne diese würde die weibliche ilülfs-

thatigkeit nie aus spielender Liebhaberei zu einem (event.

auf Broterwerb gerichteten) Lebensberuf herauswachsen.

Als besonders geeignete Gebiete, auf denen auch schon
einige Ansätze zur berufsmässigen Thatigkeit vorlagen,

wurden bezeichnet, Armenpflege (vgl. unten Sp. 936), Kranken-
pflege, Gefangenenpflege, Ziehkinderpflege, z. B. in Leipzig

und im Hauspflegcvcrcin in Frankfurt a. M.

Arbeitsvermittlung durch Vereine in Deutachland.
Der Uebersicht, welche in No. 29, V. Jahrgang gegeben
wurde, lässt sich zunächst die nunmehr eingetroffene Sta-

tistik der einzigen ostdeutschen Anstalt für zentralisirte

Arbeitsvermittlung in Posen nachtragen. Dieselbe zeigt

die auffällige Erscheinung auf, dass im Jahre 1895 sowohl

aus der Stadt Posen als aus der Provinz mehr offene Stellen,

nämlich 6934, von Unternehmern angemeldet waren, als

Stellungsuchcnde, nämlich 5292, wahrend im Ganzen nur
1219 Stellen besetzt wurden. Die Mittheilung, dass der

Verwalter die sich erstmalig zu einer Arbeit Meldenden
meist nicht eintrug, erklärt wohl den Abstand zwischen den
beiden ersten Zahlen, nicht aber die geringe Ziffer der
Besetzungen. Bei den auswärtigen Stellen ist das Missver-

haltniss am stärksten, da 2199 gemeldet waren und nur 184

besetzt wurden. zMlerdings klagt der Bericht wie diejenigen

anderer Bureaus ebenfalls über das Ausbleiben der Rück-
meldungen und die Schwierigkeit, Leute für das flache Land
zu finden; ausserdem bereiteten die gewerbsmässigen Ge-
sindevermittler der Anstalt grosse Schwierigkeiten. — Nach
Posener Muster soll jetzt unter Beihülfe der Stadt auch in

Danzig eine zentralisirte Vcrcinsvcrmittlung ins Leben
gerufen werden; die drei Arbeitervertreter Tür den Vor-
stand derselben wurden durch die Krankenkassen-Vorstände
vorgeschlagen, wogegen die Vei treter der organisirten

Arbeiter protestirten, welche die Verbindung mit dem
Gewerbegericht wünschen. In Leipzig Eerieth die

Gewerbekammer in ihrer Sitzung vom 5. Mai d. Js. Ober
eine Ministerialvorlagc, in welcher auf die organische Ver-
bindung der Arbeitsnachweisanstaltcn in Württemberg hin-

gewiesen und mitgelheilt wurde, das Ministerium „wünsche,
die Ansicht der Gewerbekammer über diese Einrichtung

kennen zu lernen". In Sachsen, wo unseres Wissens noch
keine einzige städtische Arbeitsnachweisstelle besteht, stösst

aber selbst der Vorschlag einer Verbindung der bestehen-
den Vcrcinsanstalten auf Widerstand. Die Leipziger Gc-
werbekammer erklärte es für hinreichend, wenn nur den
Meistern die Adressen der meist in Händen der Innungen
befindlichen Nachweise bekannt seien; da von den Sozialisten

fortgesetzt Anstrengungen gemacht würden, die Arbeitsnach-

weise in ihre Hand zu bekommen, und da eine Zentralisation

vielleicht nur viele Arbeiter aus kleinen Orten nach den
Städten ziehen würde, wo sie dann später das Armenbudget
erhöhten, so sprach sich die Kammer gegen jede Zen-
tralisation aus. — Dagegen hielten die in No. 29 dieser Zeit-

schrift bereits erwähnten und gleichmassig organisirten

badischen Vereinsanstaltcn Karlsruhe. Mannheim, Frei-

burg i. Br., Pforzheim, Konstanz, Lahr, Schopfheim und
Lörrach am 3. Mai d. Js. in Karlsruhe eine Besprechung,

deren Ergebniss die Gründung eines Verbandes zur Her-
beiführung eines engeren und geregelteren Verkehres mit-
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einander war. Die stadtischen Nachweisstellen Ottenburg

und Heidelberg schliessen sich dem Verband an, und die

badische Regierung unterstützt ihn mit 10 000 Mk. jährlichem

Zuschuss.

Kommunale Sozialpolitik.

Zinsabstufung im Duisburger Sparkassen-Statut. Seit

dem 9. Jan. 1895 ist bei der städtischen Sparkasse in Duis-

burg ein neues Statut in Geltung, das 3 verschiedene Zins-

sätze vorsieht: a) 4% für diejenigen Einleger der Stadt-

und Landgemeinde Duisburg, deren Einlagen 400 M. nicht

übersteigen und welche dieselben in kleineren Betragen bis

zu 100 M. im Jahre hinterlegt haben, b) 3>/2% für alle

anderen Einleger bis zu 3000 M. mit der Maassgabe, dass

der Zinssatz bis auf 4% erhöht und bis auf 3 0
/0 ermässigt

werden kann, c> 3»/0 für alle Einleger Ober 3000 M.. wobei
jedoch die Herabsetzung bis auf 2% vorbehalten ist. In

doppeller Weise kommt man den ortsangehörigen kleinen

Sparern entgegen I. dadurch, dass der Zinssatz für sie

höher normirt wird, und 2. dadurch, dass er ohne Rücksicht

auf die Verhältnisse des Geldmärkte* ein für allemal stabi-

lisirt ist.

Kommunal-Betrieb in englischen Städten. Im „Labour
Annual" pro 1896 giebt Sydney Webb eine bemerkens-
werthe Zusammenstellung von Unternehmungen öffentlichen

Interesses in England, deren Gcsammtwcrth, soweit sie be- ;

reits im Besitze von Kommunen sind, er mit wenigstens
400 Mill Pfund Sterling veranschlagt Hiervon entfallen

etwa 60 Mill. auf kommunale Wasserleitungen; in England
und Wales allein haben bereits ca. 170 Städte und 500

Distriktsbehördeii ihre eigenen Wasserleitungen, doch liegt

die Wasserversorgung zum Thcil noch immer in Händen
privater Gcsellsclialien. deren es noch ca, 150 in Gross-

britannien giebt. Für kommunale Gaswerke haben bisher

192 Gemeinden nahezu 24 Mill. Pfund ausgegeben; doch
befinden sich die Gaswerke noch immer auch in vielen

grösseren Städten in privaten Händen. Was die Versor-

gung mit elektrischem Lichte anlangt, hat der Londoner
Bezirk St. Pankras mit durchschlagendem Erfolge die Reihe
kommunaler Elektrizitätswerk!: eröffnet. Bei den Strassen-

bahnen ist die kommunale Aktion infolge der langfristigen

Kontrakte mit den Privatgesellschaften noch zurück, nach
deren Ablauf die Trambahnen wohl allerorts in den Besitz

der Gemeinden übergehen dürften; bisher sind die Strassen-

bahnen in 37 Städten Eigenthum der Gemeinden geworden.
Grössere Thäligkeit in der Vcrgemeindung ist in den
letzten Jahren bezüglich Hafenanlagen. Piers und Docks
entwickelt worden, so dass sich die im Besitz der Kom-
munen befindlichen Anlagen dieser Art bereits auf circa

40 Mill. Pfund bewerthen, wovon allerdings die Hälfte auf
Liverpool entfallt; in Barnstaple's wurden bei Vergemeind-
lichung der Hafenanlagen sämmtliche (Juaigebühitn abge-

schafft. Die Markte sind bereits zumeist in den Händen ih r

Gemeinden, sodass der Londoner Covent- Garden -Markt,

des.sen Gebühren den Herzog von Bedl'ord bereichern, nur
eine Ausnahme bildet. Hinsichtlich kommunaler Bade- und
Waschanstalten haben die Gemeinden von London, Man-
chester und Liverpool schon sehr viel geleistet; desgleichen
haben bereits die meisten englischen Städte Gemeinde-
hospitalcr. Die kommunalen an Institutionen für Etzie-

hungszweckc beziehen sich zusammen bereits auf 40 Mill.

Plund; die Gemeinden haben Schulen aller Art und Museen
sowie Lesehallen, Bildergalerien. Turnschulen u. s. w. er-

richtet. — Mit der Ausdehnung der Vcrgemeindung ging Hand
in Hand eine Steigerung der industriellen Thätigkeit der

Gemeinden. Seit einigen Jahren tritt deutlich die Tendenz
hervor, so weit als möglich Umgang von der Zwischenhand
zu nehmen (direet employincnU. f ast jede Lokalbehörde
hat bereits ihre standigen eigenen Arbeiter aller Industrie-

zweige zur Ausführung von Arbeiten; so ist der Stadtrath
von Birmingham daran, neue Wasserwerke sainmt Dämmen,
Reservoirs u. s. w„ zwei Spitaler, eine Schule u. a. m. in

eig.-ni.-t Regie von r..-im-n Ai heilem hauen zu t..~>eii.

Kommunale Lohnpolitik bei Submissiona-Bedingungen
in Belgien. Die „Deputation permanente* für Hennegau
hat soeben die Lohnbedingungen veröffentlicht, welche für

die Ausführung von Provinzialarbeiten seitens der Unter-
nehmer eingehalten werden müssen. Das Bedingnissheft

giebt für alle Arbcitcrkatcgorien die Minimal-Löhne per
Stunde an. zu deren Zahlung die Unternehmer verpflichtet

sind. Diese Lohnsatze müssen in der Werkstatte oder auf
dem Arbeitsplätze angeschlagen werden. Die Behörde be-

halt sich jederzeit eine Kontrolle der Lohnlisten vor. Dem
Unternehmer ist es untersagt, auf Umwegen, namentlich
durch Subkontrakte die Lonnklausel zu umgehen ; alle

14 Tage hat er die Lohnlisten von der Behörde revidiren

zu lassen, widrigenfalls er für jeden Tag der Verzögerung
einer Strafe von 15 Eres, verfallt. Die Lohnzahlung muss
zu bestimmten Zeiten auf dem Werkplatz stattfinden, so dass
behördliche Vertreter ihr stets anwohnen können. Für Kon-
travention der I.ohnvorschriAen verfällt der Unternehmer
einer Geldstrafe von 5 Eres, pro Arbeiter und 'Tag, abge-
sehen von den Schadenersatzansprüchen des Arbeiters. —
Der Gemeinderath von Gent hat sich für die Aufnahme von
Minimal-Löhncn in die Bedingiiisshefte städtischer Arbeiten
entschieden. - Desgleichen hat der Gemeinderath von
Brügge beschlossen, dass jeder Unternehmer, der sich um
die Ausführung städtischer Arbeiten bewirkt, eine Liste

seiner Miniinallöhnc vorzulegen hat, worauf die behördliche
Genehmigung bezw. Abänderung erfolgt — Auch der Ge-
meinderath in Brüssel beabsichtigt, die Löhne bei städti-

schen Arbeiten zu kontroliren und hat eine Enquete mit

der Untersuchung der Lohnvei hällnisse bei der Ausführung
kommunaler Arbeiten betraut.

Kommunale Massen.Quartiere in London. Dem jüng-
sten Jahresberichte der Londoner Sanitäts-Behörde zufolge
unterstehen der ständigen ärztlichen und sanitären Inspek-
tion in London (vgl. unten Sp. 937) nicht weniger als 654
common lodging-houses mit einer festgesetzten Maximalzahl
von 30 1 15 Miethern.

Verbot merkantilistischer Steuerpolitik in rheinischen
Städten. Um Industrieen heranzuziehen oder sich gegenseitig
abzutreiben, haben viele — und nicht nur rheinische —
Städte zuziehenden Industriellen Abgabebefreiungen oder
ähnliche Vergünstigungen für einige Jahre zugesichert.
Unter dem 18. März 1896 hat der Regierungspräsident in

Dosseidorf an die Städte eine Verlügung erlassen, dass
derartige Maassnahmen dem Grundsatze der Gleichmässig-
keit in § 20 Abs. 1 des Kommunalabgaben-Gesetzes wider-
sprächen, nach welchem Gemeinden Abgabenbefreiungen
nur soweit eintreten lassen dürfen, als das Gesetz selbst
Ausnahmen vorschreibt oder /ulässt. Solche Beschlüsse
müssten daher als gesetzwidrig beanstandet werden.

Soziale Zustande.

Kampfgegen das Schwitzsystem Im deutschen Tischler-
gewerbe. Diese in No. 29, V. Jahrg. dieser Zeitschrift
signalisirte Bewegung, die in Breslau zu einer gemeinsamen
Organisation und Agitation der Gesellen und Meister mit
einer Spitze gegen die Möhclhändlcr fühlte, hat nunmehr
positive Vorschläge auf die Oberfläche geworfen. Die in

der Breslauer Versammlung vom 30. März d. Js. gewählte
Kommission, welche sieh auf 40 Personen, 20 Meister und
20 Gesellen verstärkt hatte, erstattete am II. Mai d. Js. vor
einem ebenso zahlreichen Interessentenkreis Bericht, wobei alle

ihre Vorschläge gutgeheissen wurden. Die Kommission hat
beschlossen, zunächst genaue statistische Erhebungen über
die Lage der Tischler anzustellen, und deshalb gesonderte
Fragebogen für die Meister und die Gesellen ausgearbeitet,
worin eingehende Fragen nach allen hier in Betracht kom-
menden Lohn- und Arbeitsverhältnissen gestellt werden.
Die Antworten der Meister werden nur von den Meistern,
die der Gesellen nur von den Gesellen in der Kommission
geprüft. Auf Grund des einlaufenden statistischen Materials
sollen sowohl die den Meistern zu zahlenden Preise, wie
die den Gesellen zu zahlenden Löhne für die verschiedenen
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Arbeiten tarifmässig festgelegt werden. Hierdurch gedenkt
die Kommission auch eine Basis zur prozentualen Erhöhung
der Löhne für die übrigen Arbeiten zu rinden. Weiter wird
beabsichtigt, eine standige Kommission einzusetzen, die auf

die Durchführung der Beschlüsse achten soll. Aufgabe der
Gesellen werde es dann sein, dafür zu sorgen, dass in jeder
Werkstatt mit gleichen Löhnen und gleicher Arbeitszeit

gearbeitet werde, sodass kein Meister mehr den anderen
unterbieten könne. Auch will die Kommission versuchen,
anstatt der bisherigen sehr unregclmässigen Arbeitszeiten
die zehnstündige Arbeitszeit zur allgemeinen Durchführung
zu bringen. Das kaufende Publikum aber soll bei der Preis-

aufbesserung ebenfalls seine Rechnung linden, indem von
der Kommission eine standige Auskunftsstcllc eingerichtet
werden soll, bei der das Publikum jederzeit unentgeltlich
jede nur gewünschte Auskunft erhalten soll, damit es vor
der mannichfaltigen, verschiedenartig verschleierten Ueber-
vorthcilung geschützt werde, die bei gewissenlosen Möbel-
handlern im Schwange sei. Auch soll es insofern besser
fortkommen, als es ferner nicht mehr solche Schundarbeit
erhalten soll, die scheinbar sehr billig, eigentlich aber gar
nichts werth ist. Die Kommission will ferner auf die
Schwindel-Auktionen Acht geben, sowie auf die Kniffe der-
jenigen Händler, die neue Möbel in leerstehenden Woh-
nungen als angeblich gebrauchte, beim Umzug zurück-
gelassene Möbel feilhalten und dabei das Publikum über
deren Werth täuschen. Gegen die Gefängniss- und Zucht-
hausarbeit lasse sich direkt nichts unternehmen; hier müsse
der Staat etwas thun und den Unternehmern für die Sträf-
lingsarbeit annähernd den für die betreffenden Arbeiten
üblichen Durchschnittspreis abnehmen. Dann brauche der
Staat für die Gefängnisse nicht soviel zuzuschiessen, den
Tischlern wäre ebenfalls geholfen, und es käme auch sonst
niemand zu kurz dabei.

Arbeiterbewegung.

Zweiter Kongress der centralialrten Gewerkschaften
Deutschlands. Die auf dem Standpunkt des Klassenkampfe«
stehenden Gewerkschaften Deutschlands, und auch von
diesen wieder nur die grossen, ccntralisirten, nicht die zahl-

reichen lokaJ organisirten (Kartelle, Gcwerkschaftskommis-
sionen. örtliche Fachvereine u. ähnl.) hielten vom 4. bis

8. Mai in Berlin ihren zweiten Kongress ab, mit dessen

Vorbereitungen und Tagesordnung sich diese Zeitschrift

schon vorher mehrfach oeschäftigt hatte (vergl. V. Jahrg.,

No. II, 22 u. 26). Die gesammten Verhandlungen standen
unter dem Zeichen einer gewissen Ungeklärtheit der Ar-
beitsteilung zwischen politischer und gewerkschaftlicher

Arbeiterbewegung. Wohl ist im vorigen Jahre von der
Spitze der Centraiorganisationen, der General kommission
in Hamburg, zum ersten Mal der Versuch gemacht worden,
ausser den inneren gewerkschaftlichen Fragen auch die

deutsche Arbeiter-Gesetzgebung in den Bereich der ge-

werkschaftlichen Diskussion zu ziehen. Dieser Versuch
wurde aber aus Scheu vor einer polizeilichen Vergewalti-

gung der Gewerkschaften mit einer so ungeschickten Gc-
heimnissthuerci umgeben, dass ein Thcil der Gewerkschaften
noch misstrauischer gegen eine Erweiterung des Thätig-

keitsgebietes der Gewerkschaften gemacht wurde, als er

vorher schon war. Dies und anderes führten jetzt zu einer

besonders starken Betonung des älteren Gewerkschafts-

Standpunktes, dass sich Gewerkschaften nur mit ihren

Vcrcinseinrichtungen und mit Lohnkämpfen zu beschäftigen

haben, während die Erörterung der Arbeiter-Gesetzgebung

allein von der politischen Partei in Anspruch zu nehmen
sei. Diesen Standpunkt nahmen auch diejenigen ein, welche

die völlige Unabhängigkeit der Gewerkschaften von der

politischen Partei (im Gegensatz zu dem letzten sozialdemo-

kratischen Handlungsgehülfen-Kongressi sehr scharf be-

tonten, wie dies ein Münchener und ein Berliner Delegirter

thaten. So kam es. dass sich der Kongress nicht bloss

ganz ängstlich an interne Gewerkschafts-Fragen hielt, wäh-
rend um ihn herum Industriellen -Vereine, Innungen. Kauf-

männische Vereine, Hirsch-Dunker sehe und konfessionelle

Arbeiter-Organisationen, Gesetzgebungs-Fragen mit Sorgfalt

I und Eifer betreiben, sondern dass er auch noch darüber
hinaus eine gewisse scharf ablehnende Haltung gegen jeden
Versuch Uberhaupt einnahm, irgend welche früher von den
Gewerkschaften ausgeübte Thätigkeiten nunmehr auf ein
höheres gemeinwirthschaftliches Organ, die Gemeinde oder

!
den Staat, übergehen zu lassen. Diese Tendenz trat nament-

! lieh bei Behandlung der Arbeitslosen-Unterstützung und der
Arbeitsvermittlung hervor. Während die Arbeiterschaft der

i Schweiz bereits im vollen Zuge ist, das Verlangen nach
staatlicher Arbeitslosen -Versicherung zu unterstützen und
während auch auf dem deutschen Kongress eine Resolution
vorgeschlagen war, in der es hiess, „dass keine Ursache
vorhanden ist. dem Staate seine Pflichten gegen das Volk
abzunehmen, sondern den Staat vielmehr zu zwingen, die
Fürsorge für das werkthätige Volk so zu gestalten, wie wir
es fordern" — entschied sich die grosse Mehrheit der cen-
tralisirten Gewerkschaften für einen Beschluss, der „in

diesem Unlerslützungszweige einen bedeutenden, ja not-
wendigen Förderer der gewerkschaftliehen Organisationen"
erkennt und die Fliege desselben den Gewerkschaften drin-
gend empfiehlt. Und während sich zahlreiche Lokalabthei-
lungen centralisirter Gewerkschaften lebhaft an der Schaffung
gemeindlicher Arbeitsnachweis-Stellen (Köln, Frankfurt a. M..
Württemberg u. A.) betheiligt haben, was auf dem Kon-
gress auch festgestellt und hervorgehoben wurde, beschloss
derselbe einstimmig eine „Warnung" an „die Arbeiter aller

Orte vor jeglichem Experiment aul einer anderen Grund-
lage als der alleinigen Leitung von Arbeitsnachweisen durch
die Organisationen der Arbeiter. Der Arbeitsnachweis muss
den Gewerkschaften gehören." Namentlich dieser Beschluss
zeigt, wohin die Fernhaltung der Gewerkschallen von der
Theilnahmc an gemeindlichen und staatlichen Gesetzgebungs-
Fragen führt. Denn eine Organisation des Arbeitsnach-
weises durch Arbeitsbehörden, die aus Arbeitern und
Unternehmern zusammengesetzt wären, ist sogar von der
politischen Arbeiterpartei in ihrem Arbeitcrschutz-Gesetz-
entwurfc von 1885 und 1890 vorgeschlagen worden. — Die
übrigen materiellen Beschlüsse des Kongresses bezogen
sich auf eine lebhaftere Agitation unter den Arbeiterinnen
und die energische Bekämpfung des Schwitzsvstems in allen
Branchen. Zum letzteren Gegenstand war die Mittheilung
der Sattler von Interesse, dass auf eine vor Jahren an
alle deutsche Kriegsministerien gesandte Petition, die gegen
Vergebung von Sattlerarbeiten an Zwischenmeister vor-
stellig wird, bis jetzt von keiner einzigen Amtsstelle Ober-
haupt eine Antwort eingelaufen ist. Nachdem man gefun-
den hatte, dass die Generalkommission durchaus im älteren
gewerkschaftlichen Fahrwasser bleiben will und damit die
elürchtung zerstreut war, sie wolle „ein Gegengewicht

gegen den Fartcivorstand" sein, machte ihre Bestätigung
keine Schwierigkeiten mehr, zumal der von ihr geplante
Strikcfonds von allen Seiten abgelehnt war, den man haupt-
sächlich als eine zu grosse Erweiterung des Rechts der
Generalkommission beargwöhnt hatte. Man beschloss bei-

nahe mit Einstimmigkeit trotz all' der erregten Debatten, die
vorhergegangen waren, das Fortbestehen der Kommission
in Hamburg (nicht in Mitteldeutschland, wie von einer Seite
beantragt worden war), und gab ihr nur noch „zur Unter-
stützung" je einen Vertreter der Centralvorständc der-
jenigen Gewerkschaften bei, welche regelmässig Beiträge
an die Kommission zahlen. Die Zuziehung dieser Vertreter
hat mindestens vierteljährlich einmal zu erfolgen. (Der
„Vorwärts" meint, da^s dieser Apparat viel zu „ungefüge"
sei. um glatt und vortheilhaft furiktioniren zu können.) Der
Abg. Legien wurde mit den meisten Stimmen wieder in die

Generalkommission gewählt, der Beitrag der Gewerkschaften
von 5 Pf. auf 3 Pf. pro Mitglied und Quartal herabgesetzt.

Ein von den beiden grössten Centraiorganisationen (Holz-
und Metallarbeiterl erhobener Zwischenfall erledigte sich

dadurch, dass man die bereits beschlossene Bestimmung
„mehr wie sechs Dclegirte darf keine Organisation zum
Kongress schicken", wieder fallen lies». Die Kongresse
sollen mindestens alle 3 Jahre stattfinden. Auf dem Kon-
gress waren anwesend: 136Delegirte für 56 Organisationen
mit rund 300(X)0 Mitgliedern, sowie 5 Mitglieder der Gcneral-
kommission.
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Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Sittlichkeits-Schutz für weibliche Angestellte in

kaufmannischen Geschäften.

Der Schutz der Fabrikarbeiterinnen gegen unsittliche

Zumuthungen ihrer Arbeitgeber soll demnächst die gesetz-

gebenden Faktoren beschäftigen. 1
) Wenn das Thema in

dieser Form gestellt werden sollte, so würde dies eine

durch nichts begründete einseitige Beschränkung auf den

Arbeiterstand darstellen, während die weiblichen Personen

anderer Stände, soweit sie sich in einem Verhältnis» der

Unterordnung zu männlichen Vorgesetzten befinden, des

gleichen Schutzes bedürftig sind. Ks soll heute nur an die

in kaufmännischen Geschälten angestellten weiblichen Per-

sonen erinnert werden, de ren Zahl man allein für Berlin

auf ca. 12—15 000 schätzt.

Hie Buchhalterin, Verkäuferin, Stenographin ist fast den
ganzen Tag mit ihrem Chef, oder dessen Stellvertreter, zu-

sammen. Die Verkäuferin steht mit ihm hinter einem Laden-

tisch, die Buchhalterin sitzt am Pult ihm gegenüber, die

Stenographin an demselben Tisch neben ihm. Gelegenheit

zur Annäherung bietet sich hier also stundlich, und die

Verführung wird dadurch noch grösser, dass Chef und An-
gestellte häufig derselben Gesellschaftsklasse angehören.

Auf die eisten feineren oder gröberen Annäherungs-
versuche des Vorgesetzten, Auffordern zum gemeinsamen
Ausgehen in der Abendstunde etc. muss die Angestellte,

wenn sie darauf nicht eingehen will, meistens sofort die

Stelle aufgeben und ist dann zunächst brotlos. Sie ist ge-

zwungen ein neues Engagement zu suchen, was ihr durch

ungünstige Auskünfte, die der abgewiesene Vorgesetzte den
neuen Arbeitgebern Ober sie erthcilt. oft noch erschwert

wird; dies geschieht nicht nur, um sich an ihr zu rächen,

sondern auch um einer cventl. bösen Nachrede von vorn-

herein die Spitze abzubrechen. Sie kann dann oft Wochen
und Monate lang suchen, bis sich ein Arbeitgeber findet,

der es trotz der schlechten Auskunft mit ihr versucht. -

Hat die Angestellte noch Eltern oder Verwandte, die ihr

den nöthigsten Unterhalt reichen, so lässt sich fiie Arbeits-

losigkeit allenfalls überwinden. Wie aber, wenn das junge
Mädchen allein auf sich angewiesen ist? Von den kargen
Gehältern, die weiblichen Arbeitskräften gezahlt werden,
können die Wenigsten einen Nothpfennig zurücklegen, zu-

mal von den weiblichen Angestellten in jedem Geschäft gute

Kleidung verlangt wird. Das junge Mädchen kommt dann
in die bitterste Noth, und in der Noth oder in der Furcht

vor ihr erliegt manche den Versuchungen, denen sie eben
noch ausgewichen ist.

Geht die Angestellte auf die Anträge des Vorgesetzten

ein, so hat sie dann zunächst eine leichte und gut bezahlte

Stellung und einen nachsichtigen Chef. Der Ton in einem
solchen Geschäft wird sofort aufs schlechteste beeinflusst.

Die Beziehungen zwischen dem Vorgesetzten und der be-

treffenden Angestellten sind für die übrigen Mädchen täg-

licher Gesprächsgegenstand. Heuchelei und Speicheliceken

wird gross gezogen, da niemand es mit der Geliebten des

Vorgesetzten verderben will, um nicht angeschwärzt zu

wcrd«-n. Wie verderblich dies Beispiel namentlich auf die

jungen Lehrmädchen wirken muss. kann man sich selbst

sagen. Ist der Vorgesetzte dieses Verhältnisses überdrüssig,

so kündigt er der betreffenden Angestellten, resp. weiss

deren Kündigung beim Chef durchzusetzen und ist mit dem
Tage ihres Austrittes gewöhnlich aller weiteren Verpflich-

tungen enthoben.
Selbstverständlich gehören derartige Vorkommnisse

nicht in allen Geschäften zur Tagesordnung. Die grosse

Mehrzahl der Chefs ist vielmehr aufs peinlichste bemüht,
den guten Ruf ihres Personals zu wahren. Umgekehrt aber

darf man sich auch der Täuschung nicht hingeben, dass unlau-

tere Beziehungen zwischen Vorgesetzten und kaufmännischen
weiblichen Angestellten resp. unsittliche Anträge von Seiten

des Chefs zu vereinzelten seltenen Ausnahmen rechnen,

am wenigsten in den Grossstädten und speziell in Berlin.

Allerdings muss zugegeben werden, dass oft auch die weib-

'j Wl. il.-n AnffaM von Kruu (Jn-iuck-Kuiii«; in .Vi. 2t, <Ikm> Jahr-

K .»nt>.

liehen Angestellten selbst daran Schuld sind, denn leider

linden sich in den Grossstädten Elemente unter ihnen, die

unsittliche Annäherungen direkt herausfordern. Aber ein

einsichtiger Chef sollte solche Leute einfach entlassen und
den Kaufmannsstand von ihnen reinigen.

Es giebt in Berlin eine Anzahl Geschälte, die von jeder
Angestellten, welche einigermaassen Fühlung mit ihren Be-
rufskreisen hat, gemieden werden, und ein allgemeines Miss-

traucn ist bereits so weit gediehen, dass viele junge Mäd-
chen es als etwas ganz selbstverständliches betrachten, keine
Stellung in einem Geschäft anzunehmen, in welchem sie

mit dem Vorgesetzten allein sind. Ja, harmlos freundliche

Worte des neuen Vorgesetzten werden schon mit Angst
und Misstrauen aufgenommen. Ein Streiflicht aut die in

einzelnen Geschäften herrschenden Zustände wirft folgender
Vorfall, der sich im Jahre 1895 in einem Berliner Hause
der Drahtwaaren-lndustrie zugetragen hat. Es waren in

demselben 2 Buchhalterinnen angestellt, die jüngere, etwa
17 Jahre alt, war die Tochter eines kleineren Kaufmanns,
Namens X. Der Chef erlaubte sich gegen Frl. X. öfter

Zärtlichkeiten, versprach aber, auf ihre Drohung, das Ge-
schäft sofort zu verlassen, jedesmal Besserung. Das junge
Mädchen blieb, weil sie sich schämte, ihren strengen Eltern

von diesen Vorkommnissen Mittheilung zu machen. Als
dann Frl. X. an einem Sonntag Vormittag allein Dienst
halte, die Ladenthür der polizeilichen Vorschrift gemäss um
10 Uhr geschlossen und das junge Mädchen noch mit Ab-

' fassen eines Briefes beschäftigt war, überfiel sie der Chef
und versuchte sie zu vergewaltigen. Nur ihrer kräftigen

Abwehr und ihrem 1 lülfegeschrei hatte sie es zu verdanken,
dass sie schliesslich noch unversehrt davon kam. Dass sie

die Stellung sofort aufgab ist selbstverständlich. Eine ge-
richtliche Anzeige unterblieb leider, und der Chef versucht
denn die sittliche Ausbeutung seiner Angestellten bis heute
auch ungestört weiter. Der Nachfolgerin des Frl. X., einer
jungen Frau, drohte er im Dezember, ihr die Weihnachts-

i
gratifikation zu entziehen, falls sie sich nicht entschlösse,
endlich mit ihm fortzugehen. Wie die Angestellte be-

I hauptete, wollte er in einem benachbarten Hotel für seine
! Zwecke ein Zimmer miethen. Obgleich diese Frau ein

l
Monatsgehalt von nur 45 M. bezogen und gewiss keinerlei

Rücklagen erübrigt hatte, gab sie ihre Stellung sofort auf
Und dieser Chef ist noch dazu Gatte und Familienvater!

Solche Vorkommnisse dringen nur darum so selten an
die Oetrentlichkeit, weil die weiblichen kaufmännischen An-
gestellten gewöhnlich vor einer gerichtlichen Vernehmung
in so peinlicher Angelegenheit zurückschrecken. Ueberdics
sind ja auch unsittliche Annäherungsversuche der Vor-
gesetzten meistens schwer zu beweisen, da Zeugen doch
gewöhnlich nicht vorhanden sind oder, wenn solche da
sind, sich möglichst der Aussage entziehen.

Man kann nun natürlich nicht erwarten, dass die weib-
lichen Angestellten sich häufiger entschliessen werden.

;
solche Angelegenheiten dem Gericht zu übergeben, sobald

!
sie ein besonderes Strafgesetz gegen sittliche Ausbeutung

I in ihrem Arbeitsverhältnis* schützt; denn die gerichtliche
I Vernehmung, welche doch bestehen bleiben muss. wird nach
! wie vor abschreckend wirken. Dagegen wird sich der Vor-

j

gesetzte ganz sicher mehr vor Ausschreitungen hüten, wenn
1 deren Verwerflichkeit ausdrücklich durch ein Gesetz aus-
: gesprochen wird und ihm bei Uebertrctung Freiheitsstrafen

,
drohen. Allerdings müsste das Gesetz den Chef resp.

i dessen Vertreter nicht nur strafen, wenn es bereits bis zum
aussei sten gekommen ist: schon seine unsittlichen Anträge
und handgreiflichen Zärtlichkeiten mtlssten von dem Gesetz
getroffen werden. Gegen diese ist heute nur die gewöhn-
liche Beleidigungsklage zulässig. Es ist wahrlich hohe Zeit,

dass hier Wandel geschafft wird, soll nicht der grosse
Stand der weiblichen Handlungsgeholfen weiter moralisch
herabgedrückt werden.

Berlin-Friedenau. Agnes Herrmann.

Gewerbeinspektion in Braunschweig. Zum ersten
Mal seit 1884 sind die „Jahresberichte der Cewerbeaufsichts-
beatnten des Heizogthiims Braunschweig" jetzt wieder amt-
lich veröffentlicht worden, nämlich für das Jahr 1895.') Damit

») Hrnun«:hvv.,ig, Joli. Hüur. Meyer, 1896, äS S.
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ist Braunschweig zwar endlich äusserlich in die Reihe der-
jenigen deutschen Bundesstaaten getreten, welche in Sachen
der Gewerbeinspektion etwas fortgeschritten sind. Inhaltlich

jedoch ist der Bericht fast ebenso mangelhaft geblieben,
wie der letzte, im Jahre 1884 veröffentlichte. Schon damals
zeichnete sich Braunschweig in der vom Reichsamt des
Innern alljährlich gefertigten Zusammenstellung dadurch
aus. dass es nicht einmal die Industriegruppen angab, auf
welche sich seine jugendlichen Arbeiter vertheilten (vergl.

„Amtl. Mitteilungen" etc.. IX, Jahrg. 1884. S. 628, An-
merkung). Der Aufsichtsbeamte war derselbe, wie der
heutige Gewerberath und erklärte damals das Verbot der
Nachtarbeit für Arbeiterinnen unthunlich, weil dasselbe „in

vielen Fällen Schwierigkeiten für die betreffenden Familien
herbeiführen würde" (vgl. a. a. O., S. 520). Er hat es erlebt,

dass seit 1891 dennoch das gesetzliche Verbot dieser Nacht-
arbeit ausgesprochen wurde, aber sein Interesse für die
detaillirte Erforschung der Arbeiterverhaltnisse hat sich
naturgemäss deshalb nicht gehoben. Eine Uebersicht darüber,
wie sich von 1887 über 1890 bis 1895 in Braunschweig die
Anzahl der beschäftigten Kinder von 220 über 282 auf 9 ver-
minderte, und diejenige der jungen Leute von 1021 über
1325 auf 1404 vermehrte, der Abdruck einer vom Braun-
schweiger Buchdrucker-Prinzipalverein gegen die Lehrlings-
züchterci erlassenen öffentlichen Bekanntmachung, eine kleine
Untersuchung über Zicgeleiarbeitcr, die vom Reichskanzler
allen Aufsichtsbeamten vorgeschrieben war, sowie eine etwas
kuriose Darstellung von der angeblichen Ausnutzung der
Krankenkassen durch Arbeiterinnen, die in den ersten Mo-
naten ihrer Schwangerschaft Beschäftigung suchten, — das
sind thatsachlich die einzigen Stellen, welche von Mehr
handeln, als vom rein Formellen des Arbeiterschutzes.
Wenn also der Braunschweigischc Beamte unter „wirt-
schaftliche und sittliche Zustande der Arbeiterbevölkerung"
von einer Festlichkeit für Arbeiter berichtet, der er bei-
wohnte, und dabei meint: „Die gesanglichen Leistungen
waren anerkennenswert" — s<> kann man dies, auch mutatis
mulandis. von seinem Bericht nicht sagen. Das Beste an
ihm ist, dass er endlich überhaupt wieder veröffentlicht
und zur Kritik gestellt wurde. Man kann an ihm so recht
ermessen, wie sehr die lange Nichtveröffentlichung dem
Fortschreiten der Hraunschweigischen Gewerbeinspeklion
nachtheilig war. Und da, wie zum Sehluss noch anerkannt
sei, der oberste Aulsichtsbeamte vorurthcilslos mit dem
Braunschweiger Gewcrkschaftskartcll in Beziehungen ge-
treten ist. so dürfte daraus und aus der nunmehr wieder
hergestellten öffentlichen Verbindung der Arbeiterschaft mit
der Gewerbeaufsicht sich bald mannichfachc Anregung zur
Besserung ergeben.

BerufsKenossenschaftliche Fabrikaufeicht und Ge-
werbeinspektion In der Sitzung des gesehaftsführenden
Ausschusses des Verbände^ der Deutschen Berufsgenossen-
schaften am 21. April d. J. kam auch ein Rundschreiben
des Reichs -Versicherungsamts. betr. die in den Berichten
der Gewerbeaufsichtsbeamten enthaltene Kritik Ober die be-

rufsgenossenschaftliche Fabrikaufsieht zur Verhütung von
Unfällen zur Sprache. Dabei behaupteten sämmtliche Redner,
dass die staatlichen Gewcrbcinspcktoren „mangels genügen-
der Kenntnisse der Wirksamkeit der Berufsgenossenschaften
auf dem Gebiete der Unfallverhütung oft ganzlich unbegrün-
dete Behauptungen aufstellten", man stille daher jede der-

artige Behauptung auf ihren Werth prüfen und eventuell
im Beschwerdewege ihre Richtigstellung veranlassen. Die
in den Gewcrbcinspcktions-Bcrichten oft gerügte Abneigung
der Beauftragten der Bcrufsgcnosaenschaften mit den Fabiik-
inspektoren nähere Fühlung zu nehmen, wurde damit be-

gründet, dass der Beauftragte seine Reiseroute zum Voraus
gar nicht so fest bestimmen könne, um mit dem Fabrik-
Inspektor bindende Abmachungen zu treffen: auch würde
auf diese Weise nur verhindert, dass die Fabriken unvor-
bereitet revidirt werden; das Unfallvcrsichcnings-Gesetz
biete überdies eine genügende Handhabe, um den Wunsch
der Fabrikinspektoren, Kcnntniss von den Ergebnissen der
Revisionen der Beauftragten zu erlangen, zu erfüllen. —
Diese Begründung der ablehnenden Haltung der Berufs-
genossenschaften ist keine sehr glückliche und scheint dar-

auf hinzudeuten, dass es nur an dem guten Willen fehlt,

um ein Zusammenwirken der Fabrikinspektoren mit den
berufsgenossenschaftlichen Beauftragten herbeizuführen.
Andererseits wird die Autorität der staatlichen Fabrikinspek-
toren nicht gerade gekräftigt, wenn ihnen von Seiten der
Unternehmer öffentlich der Vorwurf gemacht wird, dass sie

oft ganzlich unbegründete Behauptungen aufstellten. Viel-

leicht gehen die Gcwcrbcinspektoren infolge dessen auf ihre

Anklagen gegen die Berufsgenossenschafts-Beamten in ihren
nächsten Jahresberichten noch naher ein.

Dampfkessel - Revision und Gewerbeinspektion in

Preussen. Ein wenig scheint die parlamentarische und
ausserparlamentarische Kritik an der Verbindung von Dampf-
kessel-Revision und Gewerbeinspektion in Preussen end-
lich genützt zu haben. Wie der Ostseezeitung mitgethcilt

wird, hat der preussische Handelsmuster vor einiger Zeit

an den Centraiverband der privaten deutschen Kessel-
Oberwachungs-Vereine einen Erlass gerichtet, in welchem
er seine Bereitwilligkeit erklärt, die als cjualilizirt anerkannten
Ingenieure der j>rcussischcn Dampfkesscl-Rcvisionsvereinc
vom 1. April 189/ ab mit der amtlichen Prüfung aller Schiffs-

dampfkessel. sowie aller Dampfkessel in landwirtschaft-
lichen Betrieben und Ncbenbctricbcn, die nicht unter die

Gewerbeordnung fallen, gegen Bezug der bisher zur Staats-

kasse vereinnahmten Gebühren zu beauftragen. Vorbedin-
gung sei nur, dass alle in einem bestimmten Gebiete vor-

handenen Kessel der oben bezeichneten Art ausschliesslich

der Uebcrwachung eines bestimmten Vereins unterstellt

würden, und erwünscht sei dabei auch eine Verständigung
darüber, dass die sonstigen Kesselbesitzer nur an einem
bestimmten Jahrestermin mit vorhergehender mchrmonat-
lichcr Kündigung von der Privataufsicht in die Staatsaufsicht

und umgekehrt übergehen könnten. Der Centraiverband
hat den Vorschlag des Ministers mit Dank angenommen
und die nöthigen Erhebungen angeordnet, die bis Anfang
Juni d. Js. erledigt sein sollen. — Danach sucht man also

jetzt in Preussen wenigstens diejenigen in landwirtschaft-
lichen Betrieben weit verstreuten Kessel, zu welchen die

Gewerbeinspektoren nur mit grösserem Zeitverlust und
ohne Mitcrlcdigung von Gcwcrbeinspektions-Geschäften zu
gelangen vermögen, an die Privataufsicht abzuschieben und
damit die Gewerbeinspektoren zu entlasten, gleichzeitig aber
auch die Registraturarbeiten für die gewerblichen Kessel zu
vereinfachen. Als grundsätzliches Zugeständniss der That-
sache, dass die sog. Reform der preussischen Gewerbeinspek-
tion durch die gleichzeitige Uebernahme der gesammten
Kesselrevisionen fast illusorisch gemacht worden ist. kann
das jetzige Vorgehen des Ministers nur begrüsst werden.
Materiell wird es an der Ueberlastung der Aufsichtsbeamten
mit einer ihren eigentlichen Aufgaben ganz fremden Arbeit
freilich nur wenig ändern, weil die Aufsicht über die weit
zahlreicheren gewerblichen Dampfkessel nach wie vor Sache
der Gewerbeinspektoren bleiben soll. Das ist umsomehr
zu bedauern, als aus einer halbamtlichen Mittheilung an die
Presse jetzt hervorgeht, dass noch nicht einmal der Per-
sonalstand der nunmehr vorhandenen preussischen Auf-
sichtsbeamten genügt, da „die notwendige Vertretung eines
erkrankten oder beurlaubten Gewcrbcinspcktors oft nur da-
durch zu ermöglichen war, dass ein entlernt wohnender
Beamter damit beauftragt wurde." Ausserdem sei es bisher
nicht möglich gewesen, die Entwickelung der Arbeiterschutz-

!
Gesetzgebung im Auslande durch Aiifsirhtsbcamtc persön-

j
lieh studiren zu lassen, was mehr als früher geschehen

!
solle. Ks habe sich deshalb „als notwendig herausgestellt,

1 die Zahl der nicht fest angestellten Beamten in der Gcwcrbe-
inspektion zu vermehren." Auch hier zeigt sich das Be-
streben, sich mit Halbheiten abzufinden. Beamte, die nicht

fest angestellt sind, entbehren naturgemäss der Sicherheit und
Festigkeit des Auftretens, die Tür einen Gewerbeinspektor
so dringend nöthig sind. Der gründliche Bruch mit der
unglücklichen Verbindung von Kessel- und Gcwerbeinspek-
tion würde auch nach diesen Richtungen hin bessere Zu-
stände schaffen, als die jetzt geplanten halben Maassiegeln.
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Gewerbegerichte, Einigungsämter und
Arbeiter-Ausschüsse.

Handelskammer als Einigungsamt in der Wiener
Perlmutterknopf-Industrie. Die Lohn- und I'rcisstrcitig-

keiten der grossen Wienc-r Perlmutter-Industrie sind durch
die Vermittclung einer reinen Unternehmer -Organisation
beigelegt worden, indem es der Wiener Handels- und Ge-
werbekammer am 4. Mai gelang, eine Einigung einmal
zwischen den Exporteuren und den Meislern über die

Knopfpreise und sodann zwischen Meistern und Gesellen
übet die Lohne zu erzielen. Ks hielt schwer, den Pteis-

mit dem Lohntarif in Einklang zu bringen und doch weder, I

wie die Arbeiter fürchteten, die Lohne zu niedrig zu be- .

messen, noch den Auslandsmarkt, was die Exporteure be-
i

tonten, zu verlieren. Hatten so die Arbeiter und die Ex-
|

portcure eine feste Grenze, über die bezw. unter die sie
j

keinesfalls gehen wollten, so befanden sich die Drechsler-
|

tneister, von zwei Seiten bedrängt, in einer sehr ungünstigen 1

Position. Sic riefen daher, als die Arbeiterschaft für den I

15. April mit einem Strike drohte, falls ihre Lohnerhöhungen
(8—9 fl. wöchentlich statt wie bisher 5—6 <U nicht bewilligt

j

würden, zum 13. April die Wiener Handels- und Gewerbe-
|

kammer um ihre Vermittelung an. In der Sitzung erklarten I

einige Kanunermitglieder sowie die grossten Exportfirmen
den geforderten Lohntarif für „verhältnissmassig nicht hoch": I

es wurde die Ausdehnung des Lolintarifes auf die Provinz '

verlangt und beschlossen, dass ein von den einzelnen drei

Gruppen gewähltes Koiuite die Lieferpreise und Lohnsatze i

festsetzen solle. Das Komitc hielt drei Sitzungen ab, in

denen eine völlige Einigung erzielt wurde, indem die Ex-
porteure die Lieferpreise der Meister akzeptirten, da diese
nicht weiter heruntergehen könnten, weil sie von nun an
auch Licht und Werkzeug liefern müssen. Als sich über
den Lohntarir zwischen Meistern und Arbeitern keine Eini-

gung erzielen liess, erboten sich die Exporteure, einen
Fheil der Differenz zu tragen, wahrend die Meister den
anderen zahlen sollten: ein Angebot, das gegen die Stimmen
der Meister zum Beschluss erhoben wurde. In der von 50
Delegirten besuchten Schlusssitzung vom 4. Mai wurden
beide Tarife einstimmig angenommen, die mit dem 18. Mai
für die ganze österreichische Perlmutter-Industrie in Kraft
getreten sind. Der Vorsitzende schloss die Verhandlungen
mit der Erklärung, dass die Kammer stets bereit sein werde,
im Falle von Differenzen zwischen Arbeitern und Unter-
nehmern ihre Dienste als Einigungsamt den Beteiligten zur
Verfügung zu stellen.

Armenpflege.

Frauen als Armenpflegerinnen in deutschen Städten.
,

In Kassel und Stuttgart nehmen die Krauen direkt an der
I

öffentlichen Armenpflege theil: es bestehen für sie besondere
1

Sektionen, deren leitende Mitglieder auch der Armen-
kommission angehören. In Elberfeld sind die Beziehungen
zur öffentlichen Armenpflege ganz organisch durchgebildet,
sodass in allen Fallen, wo eine einfache Gabe nicht genügt,
die Frauenarbeit hinzugezogen wird. In Krefeld sind die
Mitglieder des vaterländischen Fraucnvereins nur dann für
die öffentliche Armenpflege mit thatig. wenn sie von den
Bezirken aufgefordert werden. In Breslau wird zur Zeit an
einer Organisation gearbeitet, um den Arnienpficgeriiinen-
Vcrein an der öffentlichen Armenpflege zu betheiligen. Für
Hamburg hatte der frühere Leiter des dortigen Armcnwcseiis
ähnliches vorgeschlagen, für Krankfurt a M. ist die An-
stellung von ArmenplUgerinnen gefordert (vgl. Soziale Praxis

Jg. V. Sp. 761».

Frauen als Armenpflegerinnen in England. Wahrend
im Jahre 189+ in Kngland und Wales nur etwa 200 Armen-
Pflegerinnen thatig waren, hat sich die Zahl im Jahre 1895
unter dem neuen Gemeinde-Gesetz „Karsli Council Act" auf
8fö erweitert.

Armenhans und Rentnerheim in Peine. In Peine ist

zur Kefortnirung der geschlossenen Annenpflege der Hau
eines Armenhauses für JOOOO M. beschlossen worden. Der

Umfang des Hauses ist auf 45 Einzelpersonen bemessen,
wobei noch einige Zimmer für Familien reservirt bleiben.

Ursprünglich war geplant, eine Pension für Alters-, Invaliden-

oder Unfall-Rentenbezichcr mit dem Armenhaus zu ver-

binden, also diesen Rentnern gegen Uebertragung ihres

Rentenanspruchs die Aufnahme in die Anstalt freizustellen.

Diesen Plan hat man fallen lassen, um den rechtlich klag-

baren Charakter der Renten nicht mit den Armenunter-
stützungen in Widerspruch zu setzen. Dagegen dürfte der
Plan, eine städtische Anstalt für die alleinstehenden Rentner
zu errichten, an sich einer genaueren Erörterung und be-

sonderer Ausführung wohl werth sein.

Wohnungswesen.

Ausdehnung der polizeilichen Wohnungs-Inspektion
in Deutschland.

In No. 31 dieser Zeitschrift ist berichtet worden, dass
im Kreise Offenbach auf Grund des bekannten hessischen
Wohnungsgesetzes durch Polizeiverordnung für jeden Be-
wohner ein Mindestluftraum von 10 cbm in den kleinen
Wohnungen verlangt worden ist. Eine ähnliche, aber noch
umfassendere Polizeiverordnung ist unter dem 21. Novem-
ber v. J. im Regierungsbezirk Düsseldorf von der
Regierung mit Zustimmung des Bezirksausschusses erlassen

worden, und zwar für die Kreise Düsseldorf, Stadt und
Land, Barmen. Mettmann, Lennep. Solingen, Remscheid.
Crefeld, Stadt und Land, M.-Gladbach und Gladbach. Da-
nach darf in allen Hausern. welche nicht Einfamilienhäuser
sind. Niemand, selbst als Kigenthümer oder Besitzer, ein-

ziehen oder eine Familie zur Micthc oder Aftermiethc auf-

nehmen, wenn die betreffende Wohnung polizeilich als zum
Bewohnen ungeeignet oder als Oberfüllt bezeichnet worden
ist. Als zum Bewohnen ungeeignet kann die Polizei Woh-
nungen erklaren, welche bestimmten, in der Verordnung
naher bezeichneten Anforderungen, betreffend Verschliess-
barkeit, Fenster, Fussboden. Einrichtung der bewohnten
Speichcrraume, ferner betreffend Abtritte. Wasserversorgung
nicht entsprechen; als überfüllt kann die Polizei Wohnungen
erklären, in welchen die Schlafraume für jede zur Haus-
haltung gehörende Person über 10 Jahre nicht mindestens
10 cbm. für jedes Kind unter 10 Jahren nicht mindestens
5 cbm Luftraum gewähren, oder in welchen in den Schlaf-
räumen bestimmte Vorschriften über die Trennung der Ge-
schlechter und der über 14jährigen Kinder von den Eltern
nicht beachtet sind. Man beachte wohl, dass es in der Ver-
ordnung heisst: Die Polizei kann die und die Wohnungen
für unbewohnbar oder überfüllt erklären, die wirkliehe
Durchführung wird natürlich auf ungeheuere Schwierigkeiten
stossen. - Weiter soll in Leipzig nach stattgehabter
Untersuchung der kleinen Wohnungen ein Regulativ über
»las l'ntervcrmicthungswcscn eingeführt werden, welches
eine wesentliche Verschärfung gegenüber den sonst über
das Schlafstellenwesen geltenden Vorschriften enthalt, näm-
lich die, dass Untervermiethung überhaupt verboten ist. in

Wohnungen, welche nur aus Stube. Kammer und Küche
oder noch weniger Gelassen bestehen. — Endlich ist ein

wichtiger Vorgang aus Baden zu verzeichnen. Dort besteht
schon seit dem Jahre 1879 eine Verordnung, kralt deren eine
Untersuchung ungesunder Wohnungen stattrinden und Ab-
hülfe angeordnet werden kann. Es hat sich nun aber heraus-
gestellt, dass die rechtliche Grundlage dieser Verordnung
unsicher und die Vorschriften der Verordnung selbst der
Ergänzung bedürftig sind. Deshalb sind jetzt dem § 116
lies Polizeistrafgesetzbuches, welcher die Zuwiderhandlungen
bei Hauten mit Strafe bedroht, zwei weitere Absätze folgen-
den Inhaltes hinzugefügt worden.

„Gleicht: Strafe trifft Huusri^enthumer ndrr »lie an deren Stelle ver-

antwortlichen Pci-soncn 'Stellvertreter, Mitther u. s. \v i, welche den
ihner. bei den /i-itvv iligcti Untcrsucliunicen der WoltnKcbändc oder hei

sc-nsdgeii Anlasen besonders eiMhirU-n polizeilichen Anordnungen *nr
Abstellung von b,nnjrdnuni;swidi ie,en

, gesundheitsschädlichen oder die

Sittlichkeit c< fiihrHendr-n /munden in den mm Wohnen dienenden,
iu-.t>csi>ndcre zum Veraliethen bemiaten oder Arbeitern • Osellen, Gc
Indien, Lehrlingen, l>ien*rlH-.trn u v w.) zum Aufenthalt oder Schlafen

/ uc.c wicM neu l<;iu:iHii innt rh-ilh di r in .leiztrr. Frist nicht entsprechen
oder einer polizeilichen Anordnung zuwider, Ramm, in welchen solche

Zustünde bestehen, zu den bezeichneten Zwecken benutzen/
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Der zweite Absatz setzt fest, das* die polizeiliche Woh-
|

nungsrevision vorher ntizutnelden ist. was sieh jedoch nach
|

den Aeusserungen des Regierungskommissars und der ver-

schiedenen Redner in der Debatte in der II. Kammer nur
auf die allgemeinen, periodisch wiederkehrenden Unter-
suchungen der Wohnungen beziehen soll, nicht auf Unter-
suchungen im Einzelfall. Die II. badische Kammer hat diese

Bestimmungen in der oben angegebenen Form angenommen:
vorausgesetzt, dass auch die erste Kammer zustimmt, erhält

damit die Polizei in Baden weiter reichende Befugnisse zur
Beseitigung von Wohnungsmissstanden als in irgend einem
anderen deutschen Staate. Messen nicht ausgenommen. Sie

kann nicht nur die Wohnungen sowohl im Einzellall wie
im allgemeinen untersuchen, sondern vom Hausbesitzer wie
eventuell auch vom Curator die Beseitigung von Missstanden

ieglichcr Art, wie Feuchtigkeit, schlechte Abort-, Wasser-,
•ensterverhäTtnisse fordern und es ist nach dem Wortlaute der
angenommenen Bestimmung kaum zu bezweifeln, dass sie

auch gegen die Ueberlollung der Wohnungen ohne weiteres

vorgehen kann. Aber das alles kann die Polizei nur, sie

inuss es nicht gerade wir bei der Düsseldorfer Polizei-

verordnung. Freilich ist es ja fast unmöglich, ein so weit-

gehendes Eingreifen in die bestehenden Verhältnisse, wie
es diese neuen Bestimmungen in Baden und im Düssel-

dorfer Bezirk ermöglichen, obligatorisch zu machen, solange
man nicht besondere Organe zur dauernden Durchführung
dieser neuen Aufgaben — Wohnungsinspektion — schafft

und gleichzeitig für Ersatz für die zu beseitigenden schlechten
Wohnungen sorgt. Hieizuzudrängen. erscheint beinahe noch
als ein Vortheil der neuen Bestimmungen, der grösser ist,

als der direkt von ihnen zu erwartende Nutzen. Als be-

sonders interessant mag noch erwähnt sein, dass die Düssel-
dorfer Verordnung unterzeichnet ist von dein jetzigem Mi-

nister des Innern in Preussen, Freiherrn v. d. Recke, der
damals noch in Düsseldorf war. Vielleicht fühlt sich durch
dies löbliche Beispiel manche preussischc Polizeibehörde
veranlasst, die gleichen Wege zu wandeln.

Frankfurt a. M. K. v. Mangold t.

Wohnungs-Inspektoren in europäischen Staaten. In

England, wu schon seit einem halben Jahrhundert ge-

setzliche Bestimmungen über die sanitäre Beschaffenheit

der Wohnungen erlassen werden.') bestehen Bezirks-

Gesundhcitsämtcr (Local Boards of Health), in denen
medical oiticers of health. also Ärztliche Gcsundhcits-
In.spektoren. zur Ueberwachung der Wohnungen vertreten

sind. Wenn der medical o!licer of health die Weiter-
benutzung von Wohnungen, die durch das Bewohnen un-

gesund geworden sind, für einen Missstand erachtet, kann
;

sie von dem Bezirks-Gesundheitsamt bis zur Abstellung der
j

Mängel untersagt werden. Für die Ausübung der Ucbcr- •

wachungs- Thätigkeit sind den ärztlichen Bezirks-Gesundheits- '

beamten Ucbelstands-Inspektoren (Inspectors of nuisancesi
j

unterstellt, die jenen die mechanischen und subalternen Ar-
|

beiten abnehmen. -- In Frankreich. Schweden und
Belgien bestehen besondere Wohnungskommissionen iür

diesen Zweck (vgl. Soziale Praxis Jg. V. Sp. 881 1. Wien
;

besitzt seit der Organisation des lokalen Sanitatsdienstes im
;

Jahre 1864 Sanitatsaufscher, die aber vorwiegend auf dem Ge-
biete der Seuclien-Piophylaxis Verwendung finden. Aus-
führliche Zusammenstellungen über Wohnungs-Inspcktorcn
enthält das schon mehrfach erwähnte sehr verdienstliche

Werk von Dr. A. Wcrnich.') — In Deutschland ist bisher
I

nur in IIcsscii-Darmstadt eine gesetzlich geregelte und :

systematisch durchgeführte Wohnungsaufsicht eingelührt,
|

aber sie wird im Gegensatz zu England und Wien nicht

durch besonders vorgebildete oder nur für diesen Zweck
angestellte Beamte, sondern mittels di r vorhandenen Po-

lizei-Organe ausgeführt. — Für Berlin hatte Pistor 1890

die Anstellung vereideter Gcsundhcits-Aufschcr verlangt.

1 Tutvi» lir.pt ov._:nent CLiums Act 1847: Local Governrnrnt Art

iaSÖ: 1'tiMic HcilOi Act 1675; Keiu.-.val „[ nuisaurr* Art 1».si>.

»I lliimlborh >'.rr Hygiene K.ind IV. 2, 2. I'r. A. Wcrnii.li, Rc-

gierunjfs- und Mrdizinalreth in Ki-rtin: Wohnun>r*bctrict>, ll.iu- >rünurir' n,

Wohnunivi-AiuVImr (WohnuncspoliK-i j, WoliTiiinifsamlcr. Jena. Gustav

}'»e!ier, IBvö.

Infolge der Cholera 1892 kam die Angelegenheit hier auch
behördlicherseits in Fluss. doch scheiterte die Einführung
von Gesundheitsaufsehern 1894 an dem Widerspruch der
städtischen Behörden.

Lex Adickes in Baden. Der badische Gesetzentwurf
über dieNcucintheilung von Baugrundstücken. ') welcher zuerst
der I. Kammer zur Beschlussfassung zuging, ist nunmehr
von der II. Kammer unverändert angenommen worden. Es
kommt damit der Adickes'sche Gedanke der Umlegung.
nicht aber der der Zonenenteignung in Baden zur Aus-
führung.

Neu-

I. Bücher und Broschüren.
Bode Kurze Geschichte der Trinksitten und Massigkcitsbcstrc-

bungen in Deutschland. München 1896. J. F. Lehmann. 227 S.

Preis 2.» M.
Calwer. R. Arbeiter-Katechismus. Eine sozialdemokratische

Antwort auf das Preis-Aussehreiben des Pfarrers Weber zur
Anfertigung eines Arbeiter-Katechismus für evangcl. Arbeiter.
Beilin 1896. Verlag der Buchhandlung Vorwärts. 32 S. Preis
10 Ft.

Dickel, Dr. K. lieber Beschränkung der Anwärter des höheren
Jiistizdtensli.s und die Vorbildung der Juristen in Preussen.
Ein Beitrag zu § 8 des dem Landtage zur Zeit vorliegenden
Gesetzentwurfs, betreffend die Regelung der Rirhtcrgchälter
und die Ernennung der Gcrichtsnsscssoren. Berlin 1896, Putt-

kammer ie Mühlbrceht. 36 S. Preis 60 Pf.

Gro*z. Heinrich. Die Geschichte der deutschen Schiffszimmcrcr
mit besonderer Berück sich tigung der Haitiburgischeu Verhält-
nisse. Ein Mahnwort au alle im Schiffbauer-Gewerbe beschäf-
tigten Arbeiter, sich zu einer gewerkschaftlichen Organisation
zusammcnzu=chlicsscn. Stuttgart, J. H. W. Dictz. 166 S. Preis
broch. 2.as M , gebd. 3.,,, M.

Helflerich, K. Zur Geschichte der Goldwährung. (Volkswirt-
schaftliche Zeitfragen, Vorträge und Abhandlungen, heraus-
gegeben von der Vulkswirthschaftl. Gesellsch. in "Berlin, lieft

137.) Berlin 1896. Leonhard Siinion. 44 S. Einzelpreis I M.
Atxinnementsprcis für jährlich 8 Hefte 6 M.

Hugo. C l»i< eugÜThe Gcivcrkvercuis - Bewegung Nach
<i. HoweH's „The contliet* ot capil;il and labour*. Stuttgart
1896. J H. \V. Pietz. 208 S. Breis brosch. M. I.JU , geb. M. 2-,,,

Kaufmann. Dr. W. Die Kommissare der Kasse der egyptischen
Staatsschuld und das internationale Recht. Berlin IB96. Pult-
kammer & Mühlbrceht. 55 S. Preis l.«o M.

Lingen. R. v. Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachten
vom 26. Febr. 1896 die Waarcnzcicheii betreffend. Aus dem
Russischen übersetzt und mit Anmei künden versehen Berlin
1896. Puttkammer & Mühlbrceht. 26 S. Brei* 80 Pfg

May. R, E, Die wirthschaftliclie Emwickclung. Jahresbericht
der Firma Alexander Jahn \- Co.. Hamburg. Dezember 1895.

Berlin 1896, Puttkammer & Mühlbrceht. 263 S Preis 3 M.
Niemcycr (-Eii hlinghofenl, Pastor. Nationale Wohnungsreform.

Vortrug, gehalten auf dem ev.-soz. Kursus in Dortmund am
14 Januar 1896. Hattingen tttuhr! 1896. Buciidr. C lliunlt

sei. Ww. 28 S.

Scheven, Dr. P. Die Uhrenindustrie und ihr Begründer Ferd.
Ad. Lange. Suilderabdruck aus „Der Arbeitcrlreund" IÜ95,

Heft 4. Verlag von I.e.mh. Siniion in Berlin. 32 S.

— Die Lehrwerkstätte. I. Band Technik und qualifizirte Hand-
arbeit in ihren Wechselwirkungen und die Reform der Lehre.
Tübingen 1894. H. I.auppsche Buchhdlg. 570 S. und 56 An-
lagen.

Steck. Alb. Die politische Bedeutung; eines Yolksrcrhu s auf
Arbeit. Ein Wort an das fr. ismnige .S-Uweizervolk. Bern
I8V5. Im SehVlv.rlage de- Verfassers.

Wolf. Dr. Jlll. Itör-.'iirel.ii ni in der Schweiz, (in'.:. h|. n .;.

stattet au das |u>tiz- und Potizeidepai (einen; der Sl :\vi iz

Eiligen. »setiseliaft. Züiidi 1895,. All). Miillei - Verjag.
Was bedeutet das Recht auf Arbeit'.' Erläuterungen zur V.>lk--

initi.uive. Ben» 189+ 16 S. Pr. i> 20 Cts.

Jahrbuch l'<Jr Volks- und Jueeiidspielc Fünfter Jahrgang 1896.
Ilcraasg von 1- v. Schcncki nciorti und Dr. med. F. A Schmidt.
314 S.

"

Die Schicksale der Fäkalien in krinalisirten und niehtkanali>ii tc n
Stadien. Rieselfeltlef. B<.arbeitete .>n Gc. .1 j; II. (.. r.-..n, I ), . j H,
Vogel. Dr. Th. Wevl. Mit 10 Abbild-, im Text «Handbuch
der Hygiene. herau*g;egcb. von Dr. Th. Weyl. 20. Licfg. ). Jena
189ri. Gustav Fischer. Subskr -Preis I» M. Einzelpreis l.., >i

',. Vgl. Xo. 13, Sonate Praxis. Jahrg. V.

mworiKh für <li« Rr-takti.... Dr. J. J^ltow io Char«>ll.i.«.ucK Krtl«
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>citcr u. Bürean Vor.lnhcr ein*«

Bi-rllnrr Anwalt» - MIU* :»nr - mit siuen JurUt. Keunt-

ulJhOii, Khnellcr Aurfjä6Uiig, Steoi>«raph, tu Solar- und

Hamtrl*«achrn irfatirnn, «acht andrrwartt «uurmde,

paa>a>de Stilluna bei rlnctn Institut, cioei ijwelbirhall

od. anuL Um« /.euguisM und Kmpfrhluniciu. uflerten

»ub I- i«S an Pttttner"» Aniione«nbüre»,u, Berlin,

Koaenlhaleratraaa« 42

die

Frtlherer Offizier, iresetzten Alters,

geetutzt auf vonüglictte Zeiigni»«« und E»-

ptehlangen, Stellnng alt Amte - Sekretir, Ad-

ministrator oder dergl. Dem-lbehesitzt Kenntnis*

in der praktischen LandwirthMdi»ft und in

sttramtlichen Kechnungs-. Kommunal- und

Polizeilichen, sowie reiche Erfahrungen im

Verkehr mit Hehflrden und Publikum.

Gefl, Offerten erbeten unter C. T. nn

Expedition der „Sozialen Praxis". Berlin

Mauerstr. 44.

Für praktische Arbeit

(Genossenschaftswesen)

in einer grösseren ProTinzialstadl wird, zunächst

für einige Monate, Junger Nnlionalttkonom
gesucht. Meldungen mit Zeugnissen und Gehalts-

ansnrüchen sub 0. 14 an

Blattei erbeten.

Im Verlag« vou L. Lurose in Paris, nie Soufflot 22, erscheint der

X. Jahrgang der Monatsschrift

Tietiue d'&onomie ^oliti^ue
Ton

P. Canwes (Paris) E. Schwiedland (Wien)

Ch. Gide (Montpellier) E. Villey (Caen).

Die« Zeitschrift brachte bisher, zum Theil wiederholt. Beitrage »on d'Aalnl* r. Bouroulll

(Utrecht) Beauregr»™! (Paris), r. BShDi-Banerk (Wien), Brentauo (München), Bücher (Leipzig

|

Clark Northamptonl. ( oaaa (Paria' . Foxwell (Cambridgo), Iaaajer (St. Petersburg), Knapp

(StTMsburg), Ln»eleje t, Lerasseor (Paris), Loria (Padua:, Maeleod (London), Hataja (Wien),

t. Maroussein (Paris), Menger (Wien), t. MUakowakl (.Leipzig), Mnnro (Manchester,

T. Phlllppovieh (Freiburg), Plernaa (Madrid), Plgeonneau f, Hibben» (Bologna),
**°f

x

(Paris) Schraoller (Berlin), KU-Marc (Bordeaux), Walraa (Lausanne), Webb (London), Weater-

iraard "(Kopenhagen) — ferner eine ständige Chronik der WlrtliHrhiifta-Uestetzgebung Frank-

reich» \on Villey, ein« Uebewlcht Ober den Iahalt der fr»iu5»Uchen und at

Zcltachriften u. s. «.

calapreU jährlich Sl » rancs.

Carl HeymannsVerlag, BerlinW.

Soeben erschien und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Aerztlicher Kommentar
zum

llnfallversicherungsgesetz
vom 6. Juli 1884.

Mit praktischen Rathschlägen

zur Untersuchung. Behandlung und

l.eurtheilung von Unfallverletzten

von

Dp. Ed. Golebiewski,
Vertrauensarzt

bei der nordöstlichen naitgewerks-Be-

mfsgenossenschaft Sektion I und II.

Zweite vermehrte und verbesserte

Autlage.

8°. 414 Seiten stark Mk. 6—, gebunden

Mk. 7—, postfrei 30 Pf. melir.^^^^^^^^
Oognac ist Medicament,
brthalb (»LI man ihn nur van uttirnumaiaat-

klaru Jirmtn urilthrn. — Die gtnita Riehnr«!
Ko*. tJctugronbartolimp, in UninburK « Ith.,

bic fid) burd) bfn btrecten S?erfattbt reiitfr Sub«
meine ju billigen $reijen an ißrtcate ein br»

redjttgtc* i'crlraucit erroorben bat, »etfenbet

ebrnfan« gnrantirt rrlain iHteirinal-Ceonar

in Äoibflnfdjcn (3 Str. Sn^alt) prr «oft unb
jroar fefhn H fitr. 9Rcbicinai-Gognat *Wt. 8.-,

3 ülr. Oognac jtn* Champagne Kr. 12.—, 3 2tt.

feinften £pamfd>K *lutn>ciit f8r Ängcnhronkr,
filntorwt unb filrirtifurtitigr fltk U5, afJf*

intluüBc unb fratuo gegen Sladinafime.

= S0tzlic.be Geschenks- nnd T.ibliothekswerke. = -

Meyers

Hand- Lexikon des all gem. Wissens.
f« Außmm. In

Meyers

Kleiner Hand-Atlas.
Mit IM KartenbUUW« und » ToMboUapM». Ia BaUiMar «*baml

Brehms Tierleben.
(Mm Atuc.b. für Volk und h«uul«. ZuhH: t«n R. SeAmidlMm ».n!«rWli.' t Amt-

Im,.. Mu 1»» Al.l>U<laii(.a Im Tel». 1 K.ri. an<l 3 KarUBdmcalaf.ta. S Baad.
In HalbM« «**iund«-n «u > 10 Mark.

Probehefte ttehen zur Anrieht zu Dientten. — Prospekte gratit.

= Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. «

Sortiment»-Abtheilung

bequemen Bezugsbedingungen an die

tana Verlag, Berlin W., Mauerttraaaa 44.

SCHUTZ-MARKE

Carl HermanneÄ „Loreley" - Wohlthäterin
— der Menschheit!

„S!t>r<lca" II Hefte <»> fleatrftc t>aartdju«»itttrl
»ei P*tL

Endlich! t' Endlich!
Kid) S5 Iddrinrt, ro(fleilI<l) tf-lldfrer Kibril i|t rl itlannen.

eia filt tle WäBfÜA undfcoBHAc«, oon*ton&)fl alfefcal«

fr<te< Vlaaira • Vt<»«ral DertufleOeu , rotlHt# In fe»ee

faqlehuiia Irtnrn ä"*' fl<ter etfilli

Cia «injue» .ti"|t ><• tJtmet*, l>ak naH 1 -Jnulloem
fluieibm Bit „Uoreietl" l.f.rt eine oc..f:<lnM|K *«-
.iitiiiii i<* »o»iH*tnne» aai> ein Stittaa» bei $aar>
au^faBei (tfoljt leiste, Bai „8»relcV "«4 Wnjerein

Arbraud) auf nam lutilen eieOeti aeaes mmiiti erieiut.

irmtt n»en frtaltdftiae »tt.tl* In »et o.oaia.al —t-
taa.ra ia». Ulla - fein Statiltatif - ttiu «taarau«-
fall - leine «Aliiif n CrtnitJUtubilbuu« menr n<d)

«HBrau^i ddii ,,K*r«letj".
nuafü^rlL4)fn Vrolarft mit «utaidm betjfonii^enbet

fleritt unb onel:, Ofr ötiftnifft giaij unb *raßfo. *eifanb

fleflen oar^ntge ttnt|ctt:imf| r>t>« *.'adji!j4mt bei Jtttdgt*

ton Vit >.-• «to Sla1d>e na.la ton bee Cerucal färrfanb.

fiette bei CaaftSaTieti ,J!»relet|"

Hugo Müller, Berlin !, Ckiutitiitraitl iE.

Verlag von A. Slebert in Bern (Schweiz).

Die Schweizerischen Blätter für Wirthschafls- a. Sozialpolitik

Socialpolitische Gesetzgebung
besprechen fortlaufend alle Fragen der Wirth»ch»fts-SocialpolitiV der
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Die Enquete über Frauenarbeit in Wien.

In den Monaten März und April fand in Wien eine

Privatenqut'te Ober die Frauenarbeit statt, welche eine Fülle

von äusserst interessantem Material zu Tage gefördert hat.

Die erste Anregung zur Veranstaltung der Enquete ging

von der sozialen Gruppe der ethischen Gesellschaft aus,

die sich mit einer Anzahl von Mannern und Frauen, bei

welchen ein lebhaftes Interesse für eine solche sozialpoli-

tische Aktion vorausgesetzt werden konnte, in Verbindung
setzte. Mit der Durchführung wurde eine Kommission be-

traut, an deren Spitze Prof. v. Philippovich stand, der u. A.

die Reichsraths-Abgcordnetcn Kaizl (Jungtschcchc). Marchet

l Deutsch-liberal i. Scheicher (Christlich-sozial) und Perners-

torfer. sowie der Fohrer der österreichischen Sozialdemo-

kraten, Dr. Viktor Adler, angehörten, und in der nicht nur

die entgegengesetztesten Parteirichtungen, sondern auch die

verschiedensten Berufe vertreten waren. Dieses Zusammen-

wirken der verschiedensten Richtungen ist angesichts der

Österreichischen Verhältnisse gewiss bemerkenswerth, aber
auch eine genügende Bürgschaft dafür, dass immer mit der
strengsten Objektivität vorgegangen wurde.

Die Erhebung erfolgte im Wege der mündlichen Vcr-
nehmung von Arbeiterinnen und Unternehmern auf Grund
eines detaillirten Fragebogens, der aber nur die Aufgabe
hatte, dem Vorsitzenden und den Kommtssions-Mitgliedern
als Richtschnur bei der Fragestellung zu dienen, dagegen
den Befragten nicht in die Hand gegeben wurde, so dass
sie auch nicht Gelegenheit hatten, sich direkt auf die Ver-

nehmung vorzubereiten. Vor der Vernehmung der Exper-
tinnen aus den einzelnen Branchen wurde in der Regel ein

mannlicher Experte gehört, der die Aufgabe hatte, die Kom-
mission zum besseren Verständniss in das Technische des
betreffenden Gewerbes einzuführen. Dann wurden die Ar-
beiterinnen einzeln befragt. Vielfach war es möglich, die

Aussagen der Arbeiterinnen durch die der Unternehmer zu
überprüfen. Allerdings war es in der Regel nicht durch-

führbar. Arbeiter und Unternehmer gleichzeitig zu ver-

nehmen, aus dem einfachen Grunde, weil man die Arbeite-

rinnen der grossen Gefahr für ihre Existenz, die damit ver-

bunden gewesen wäre, nicht aussetzen konnte. Deshalb
wurden die Unternehmer abgesondert und später vorge-
laden, aber bei ihrer Vernehmung auf die Aussagen der
Expertinnen reflektirt. Es muss konstatirt werden, dass die

Aussagen der Arbeiterinnen in der Regel durch die der
Unternehmer ihre Bestätigung fanden.

Auf diese Weise wurden in 35 Kommissions-Sttzungen
über 300 Experten und Expertinnen aus etwa 40 Beschäf-

tigungs-Arten und überdies eine Anzahl von Unternehmern
vernommen. Wenn die Erhebung auch selbstverständlich

auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen kann, so genügt
das gewonnene Material doch, um über zahlreiche Punkte
ein ziemlich klares Bild zu gewinnen. Vor Allem fand jene
Thatsache, welche mit den Anstoss zur Veranstaltung einer

Enquete gerade Ober die Frauenarbeit gegeben hatte, ihre

Bestätigung: dass dir Lage der arbeitenden Frauen eine nodi
wesentlich schlechtere ist, als die der männlichen Arbeiter.

Damit hängt enge zusammen das Faktum des llcbcrhand-

nehmens der Frauenarbeit, das Verdrängen des Mannes
durch die Frau. Man findet die Frau in Branchen, die vor

nicht langer Zeit noch die Domäne des Mannes gewesen
sind. Man findet auch häufig in derselben Werkstatt Männer
und Frauen bei derselben Arbeit, wobei der Mann für die-

selbe Arbeit fast immer mehr erhält als die Frau. Ks ist

begreiflich, dass die Unternehmer in solchen Fällen die

Frauen vorziehen, so dass z. B. in der Kartonnage-Branchc-

neben 1500 Frauen nur etwa 200 Männer beschäftigt sind.
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Sehr häufig ist die von den Frauen geleistete Arbeit

direkt körperlich ausserordentlich anstrengend, so

dass an sich alles dafür spräche, sie durch Männer ver-

richten zu lassen. So das Falzen bei der Buchbinderei, das

Punktiren bei der Druckerei, die Arbeit der Wischerin bei

der Hutmacherei. der Hülfsarbeiterin bei den Dachdeckern
und Bauarbeitern und last not least. die Arbeit in den

Ziegeleien. Bei den Dachdeckern muss das Weib den oft

mit 600—800 kg beladenen schweren Material -Wagen vom
Materialplatz zum Bauplatz ziehen und dann den Mörtel auf

das Dach tragen, in jeder Hand ein mit Mörtel gefülltes

Gefass im Gewicht von 10 -15 kg. Das Material wird auch

dann auf diese Weise hinauf befördert, wenn ein Aufzug

u. dgl. vorhanden ist. denn der gehört dem Maurermeister

und darf vom Dachdecker nicht benatzt werden.

Bei den Dachdeckern und Bauarbeitern kommt auch die

sonst nicht gewöhnlich«- Erscheinung zu Tage, dass die

Frauen von den mitarbeitenden Männern schlecht behandelt

werden. Speziell über die Sittlichkcitsvcrhältnissc
auf den Bauten kam der Kommission eine Schilderung zu,

die so krasse Dinge enthielt, dass sie weder verlesen werden
konnte, noch auch in der projektirten Publikation verwendet

werden kann, wenn man dieselbe nicht der Gefahr der I

Konfiskation aussetzen will. Sonst hat die EnqutHe übrigens i

gerade in der Frage der Sittlichkeit relativ wenig Material

zu Tage gefördert. Es ist dies nicht unbegreiflich. Wenn
eine Expertin dergleichen selbst an sich erfahren hat, so

hat sie es gewiss nicht erzählt, und auf Berichte, die nicht

auf eigener Anschauung beruhten, wurde nicht eingegangen.

Immerhin kam auch hier manch' krasser Fall zum Vorschein,

so in der Branche der Federschmückcrinnen, wo erzählt

wurde, dass sich die Lehrmädchen oft auf andere Weise
die Freisprechung nicht verschaffen können, als wenn sie

sich dem Herrn hingeben. Ueber die Zudringlichkeit von

Beamten. Reisenden u. dgl. wurde wiederholt geklagt. Ist

das Benehmen der Vorgesetzten. Werkführer und Herren
manchmal zu freundlich, so ist es noch häutiger zu wenig

liebenswürdig. Rohe Behandlung und Beschimpfungen

kamen vor. In einigen Betrieben werden alle Arbeiterinnen,

verheirathet oder ledig, gedutzt. Geschenke an Vorgesetzte

sind hier und da üblich. Namentlich kommt es vor. dass

aus festlichen Anlässen unter den Arbeiterinnen behufs An-
kaufs eines Gcschcnkcä eine Sammlung veranstaltet wird,

der sich Niemand entziehen kann.

Ein ziemlich klares Bild hat die Enquete über die üb-

lichen Lohnsätze gegeben. Der durchschnittliche Wochen-
lohn für eine mittlere Arbeiterin beträgt etwa 4—5 fl. Dar-

über hinaus steigt der Wochenverdienst nicht gar oft, dar-

unter sinkt er nicht selten. In der Regel ist es Akkordlohn,

seltener fixer Zeitlohn. Man darf übrigens nicht übersehen,

dass die Expertinnen in der Regel zu den intelligenteren

und befähigteren ihrer Branche gehörten und daher ge-

wöhnlich über dem Lohn-Durchschnitt standen. Die Heim- ,

arbeitcrinnen sind in der Regel schlechter bezahlt, als die

Fabrikarbeiterinnen, trotzdem hier die Regie (Beleuchtung,

Beheizung, Lokal. Maschine etc.) vom Unternehmer auf die

Arbeiterin übcrwnlzt ist. Hier kommen nicht selten Wochen- ,

Verdienste von 2—3 fl. vor.

Die Wirkung der Saison auf die Lohnhöhe zeigt sich 1

in verschiedener Weise. In den günstigeren Fallen hat die

Arbeiterin zwar das ganze Jahr hindurch Beschäftigung,

dann finden die Schwankungen nur in der Quantität, selten

auch in der Qualität der ihr zugewiesenen Arbeit sowie

darin ihren Ausdruck, dass in der Saison Ucbcrstundcn ge-

macht werden. In anderen Fällen greift wieder in der stillen

Zeit das sogenannte Aussetzen Platz, d. h. die Arbeiterin

muss stunden-, manchmal auch tagelang auf die Arbeit

warten, wobei es ihr gewöhnlich nicht möglich ist. sich .

anderweitig, ausser etwa durch Stricken u. dgl. zu beschäf-

tigen. Hier kommt es vor. dass die Arbeiterin, trotzdem I

keine Arbeit da ist, nicht nach Hause gelassen wird, son-

dern in den Werkstätten warten muss. ohne zu wissen, ob
und wann ihr eine Beschäftigung zugewiesen wird. In

beiden Fällen sinkt selbstverständlich der Arbeitsverdienst

weit unter die durchschnittliche Lohnhöhe. Am schlimmsten

sind aber diejenigen daran, bei denen es überhaupt nur zu
gewissen Zeiten, während einiger Monate des Jahres Arbeit

j

giebt, die also ausserhalb der Saison einfach arbeitslos sind,

gar nichts verdienen. Nun sollte man meinen, dass hier

wenigstens die Löhne während der Saison derartig sind,

dass man für die arbeitslose Zeit etwas ersparen kann.

Das ist aber keineswegs der Fall. Ein typisches Beispiel

hierfür bieten die Dachdcckcrinncr.. Sie erhalten für eine

etwa 15 stündige Arbeitszeit 80—95 kr. täglich. Im Winter
sind sie selbstverständlich vollständig arbeitslos. Aber auch
im Sommer müssen sie bei schlechtem Wetter aussetzen

und erhalten dann keine Zahlung. Infolge dessen stellt sich

das Jahreseinkommen auf höchstens 150—180 fl.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass an diesen

für die Arbeiter äusserst nachtheiligen Schwankungen viel-

fach die mangelhafte Organisation der Produktion
schuld trägt. Nicht selten findet man, dass bei nahever-

wandten Betrieben hier Ucbcrstunden gemacht werden,
während daneben zahlreiche Kräfte feiern. Auch in dem
Umstände tritt dies zu l äge, dass in grossen Betrieben die

Schwankungen in der Regel geringer sind, als im Klein-

betrieb. Der grosse Betrieb arbeitet in der stillen Zeit auf

Lager, was der kleine Unternehmer in der Regel aus Mangel
an Kapital nicht kann.

Was die Arbeitsvermittlung anbelangt, so tritt hier

die mangelnde Organisation ganz besonders zu Tage. Es
giebt in Wien für Arbeiterinnen — und das hat die En-
quete in zweifelloser Weise ergeben — so gut wie gar
keine Arbeitsvermittelung. In einigen wenigen Branchen
erfolgt die Vcrmittclung durch die Zeitung, in der Schuh-
macherei giebt es eine Zubringerin, welchem die Stellen ver-

mittelt, die Regel ist jedoch, dass die Arbeiterin von Werk-
statt zu Werkstatt gehen, oder vor dem Thore der Fabrik
stehen muss, bis sie endlich durch Zufall einen Platz findet.

Selbstverständlich kann sie unter solchen Umständen erst

Arbeit suchen, wenn sie bereits arbeitslos ist. Die Ge-
werbegenossenschaften, denen durch die Gewerbeordnung
die Aufgabe der Arbeitsvermittelung zugewiesen ist, leisten

fast gar nichts. Der Verein für Arbeitsvermittelung. an den
sich Frauen übrigens ziemlich selten zu wenden scheinen,

kann schon mit Rücksicht auf seine geringen Mittel nicht

das leisten, was hier nothwendig wäre.

So billig auch die gelernte Arbeiterin arbeitet, sie kann
noch immer unterboten werden, und so sehen wir die ge-
lernte Arbeiterin bedroht durch die Konkurrenz der Lehr-
mädchen. Diese sogenannten Lehrmädchen sind in der
Regel nichts weniger als Mädchen, „die bei einem G<>
werbsinhaber zur praktischen Erlernung des Gewerbes in

Verwendung treten." In den allerseltensten Fällen werden
sie bei der Genossenschaft angemeldet und aufgedungen.
In der Regel sind es Anfängerinnen, die erst umsonst und
dann um einen minimalen Lohn arbeiten. Die Dauer der
sogenannten Lehrzeit ist sehr verschieden: dort, wo die

Lehrmädchen- Wirthschaft besonders systematisch betrieben

wird, gewöhnlich drei Jahre, in anderen Branchen dagegen
oft nur einige Wochen und Monate. In der Federschmücker-
Branche finden sich in einem grossen Betriebe neben 100

Arbeiterinnen 40 Lehrmädchen, in einem Kleinbetrieb 4 Ar-
beiterinnen und 8 Lehrmädchen. Diese 8 Mädchen schlafen

in einem Zimmer, welches 2 Betten und 4 Strohsäckc ent-

hält In der Posamcntirer-Branchc hat ein Betrieb neben
24 Arbeitcrinnen 26 Lehrmädchen, ein anderer neben 35 Ar-
beiterinnen 25 Lehrmädchen, ein dritter neben 20 Arbeite-

rinnen 9 Lehrmädchen. Man kann sich vorstellen, wie der
Unterricht da aussieht! Dass das Lehrmädchen im Klein-
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betrieb womöglich noch mehr zu häuslichen Arbeiten ver-

wendet wird als der Lehrjunge, ist begreiflich, Eine be-

sondere Art von Beschaffung billiger Arbeitskräfte besteht
j

in der Verwendung von Dienstmädchen zu gewerblichen

Arbeiten, die mehrfach konstatirt wurde. Die Verwendung !

von Kindern zu gewerblichen Arbeiten kommt insbesondere

bei der Heimarbeit vor, so bei den Kamm- und Fächer-

Macherinncn.

Die Arbeitszeit betragt im fabrikmäßigen Betrieb

gewöhnlich 10 Stunden (5 Stunden Vormittag. 5 Stunden

Nachmittag, dazwischen eine Stunde Mittagspause), seltener

II Stunden, sehr selten weniger. Bei lOstündigcr Arbeit

pflegt die Frühstück- und Jausepause auszufallen. Die

Eigenthamlichkeit einer nur '/^ständigen Mittagspause findet

sich nur in einer der Wiener Tabakfabriken, wo die Ar-

beitszeit allerdings nur 8—

9

l

/3 Stunden ije nach der Jahres-

zeit) beträgt. Ucbcrstundcn sind während der Saigon an

der Tagesordnung. Ob sie sich innerhalb der gesetzlichen

Schranken halten und immer ordnungsmässig angemeldet
werden, wissen die Arbeiterinnen gewöhnlich nicht zu sagen.

Von einer Bleikapsel-Fabrik wurde übrigens berichtet, dass

dort bisweilen die Nacht durchgearbeitet wird. Kine eigen-

tümliche Art von Ueberstundcn besteht in dem Durch-
arbeiten wahrend der Mittagspause. Da die Arbeiterinnen

gewöhnlich zu weit wohnen, um Mittags nach Hause zu

gehen, bleiben sie Mittags häufig in der Werkstatt, und
wenn sie in Akkord arbeiten, benutzen sie nicht selten die

Gelegenheit, um mit oder ohne Wissen und Willen des
Unternehmers weiter zu arbeiten. An Feiertagen wird sehr

häufig gearbeitet, an Sonntagen in Fabriken wohl nur selten,

obgleich auch dies von einer Tcxtilwaarcn-Fabrik berichtet

wurde.

Wenn es nun auch bei fabrikmäßigen Betrieben nicht

leicht ist, den Normal-Arbeitstag direkt zu Obertreten, so giebt

es doch ein probates Mittel, um ihn und damit gleichzeitig
!

das Verbot der Nachtat beit der Frauen zu umgehen, und

das ist die Heimarbeit. Dort, wo es der Natur der Arbeit

mich möglich ist, erhalten die Arbeiterinnen, nachdem sie

10 bis II. oder auch mehr Stunden in der Fabrik gearbeitet

haben, noch eine Partie Waarc mit, um sie zu Hause fertig

zu machen So nehmen in einer Hutfabrik die Staffirerinnen

häutig noch Arbeit nach Hause und arbeiten bis 1 Uhr
Nachts. Ebenso geschieht es in einer Cigarcttcnpapier-Fabrik

und in einer Miederfabrik. Bei den Federschmückerinnen

wird sogar Ober den Sonntag Arbeit mit nach Hause ge-

geben. Im Allgemeinen muss man übrigens sagen, dafs

selbst die am schlechtesten gestellten Heimarbeiterinnen

gewöhnlich erklärten, dafs sie am Sonntag nicht arbeiten,

allerdings nur aus dem einfachen Grunde, weil sie diesen

einen Tag für ihre häuslichen Arbeiten brauchen. Viel

schlimmer als in den Fabriken, ist es bezüglich der Arbeits-

zeit beim Kleingewerbe bestellt, (ür welches der Normal-

Arbeitstag nicht gilt. Hier kennt die Ausbeutung keine

Grenzen. Da wird in der Saison bis spät in die Nacht, bis

11 Uhr. 12 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. 4 Uhr, ja nicht selten die

ganze Nacht durchgearbeitet. Es herrschen hier noch ent-

setzliche Zustände. Dafs die Sonn- und Feiertage nicht

respektirt weiden, braucht nicht erst hervorgehoben zu

werden.

Ein interessantes Kapitel ist jenes der Strafen und
Abzüge. Für Zuspätkommen sind Strafen von 5 bis 50 Kr.

festgesetzt, z. B. für 5 Minuten 10 Kr., für 10 Minuten 20 Kr.

In einer Buchbinderei darf, wer '/-i
Stunde zu spat kommt,

überhaupt nicht mehr anfangen, ebenso in einer Knopflabrik.

wo clie Frist .sogar nur 5 Minuten beträgt In einer grofsen

Buchbinderei ist für Zuspätkommen auch die interessante

Strafe des Nachsitzens eingeführt. In demselben Betrieb

wird Essen und Sprechen mit 20 Kr. bestraft. Auch in

einer Mi talhvaaren-Fabrik und einer Miederfabrik ist da*

Sprechen bei Strafe verboten. Abzüge für verdorbene

Waaren sind keine Seltenheit. Was mit den Strafen und
Abzügen geschieht, wissen die Arbeiterinnen gewöhnlich
nicht.

Sehr traurig sieht es bezüglich der sanitären Ver-
hältnisse aus. Da ist es vor Allem die Schwangerschaft,
welche keine genügende Berücksichtigung findet. Nahezu
alle vernommenen Expertinnen, welche geboren haben, sind

bis zum letzten Augenblick in die Arbeit gegangen be-

greiflicherweise, da sie das Krankengeld erst von der Ent-

bindung an bekommen. Welchen Einflufs die beständige

harte Arbeit wahrend der Schwangerschaft auf das zu er-

wartende Kind hat, ist leicht zu ermessen. Die Zahl der
von den Expertinnen tegistrirten Fehlgeburten ist erschreckend
grols, die Kindersterblichkeit enorm. Nach der Aussage
einer Expertin aus der Hutbranchc lebt kein einziges von
den Kindern, welche im vorigen Jahre von den in diesem
Betriebe beschäftigten Arbeiterinnen geboren wurden. Vieh-

Betriebsarten sind mit schweren sanitären Gefahren für die

Arbeiterin verbunden, so das Broncircn bei der Kartonage,
Steindruckerei und Spänglerei, die Arbeiten mit Terpentin.

Die Manipulation mit Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure, mit

Cyankaü in der Metallwaaren-Branche verursacht Kopf- und
Magenschmerzen und Hautausschläge, bei der Bleikapscl-

Fabrikation kommen Bleikolikcn vor. In der Steindruckerei

und I lutmacherei wird Ober Augenkrankheiten geklagt. In der
Gummiwaaren-Fabrikation verursacht die Manipulation mit

Benzin Weinkrämpfe. Bei den Bürsten- und Pin seimache

-

rinnen kommen Milzbrand-Vergiftungen vor. Ein schweres
Ucbcl ist auch der Staub, so in der Jutespinnerei. Hadern-
sortircrei, Fcderschmückcrci. I lutmacherei etc. Die Hitze

fällt oft sehr lästig, so bei der Mieder- und Wäschcfabrika-

tion, wo zur Appretur mit Gas geheizte Kupferbürsten ver-

wendet werden. Die Tuberkulose spielt natürlich eine grofse

Rolle. Der Obmann der Krankenkasse der Posamentierer
gab an. dafs die Hälfte der weiblichen Mitglieder gewöhn-
lich im Krankenstände stehe, da sie sich nicht genügend
nähren können.

Aus dem bisher Gesagten kann man wohl bereits eine

Vorstellung von der Lebenshaltung der Arbeiterinnen im

Allgemeinen gewinnen. Die Aussagen der Arbeiterinnen

über diesen Punkt waren ziemlich einförmig. Zeitig Mor-
gens aus dem Hause, spät Abends nach Hause, die ganze
Woche keine freie Stunde. Sonntags bleibt man dann ge-

wöhnlich zu Hause, um zu nähen und zu waschen. Von
Vergnügungen keine Spur. Es ist bezeichnend, dass eine

sehr intelligente Arbeiterin, die nicht zu den am schlech-

testen Gestellten gehörte, mittheilte, sie sei noch nie im

Theater gewesen. Die Nahrung besteht gewöhnlich aus

Kaffee, welcher eine ganz hervorragende Rolle spielt, Suppe
und Gemüse. Fleisch kommt nur Sonntags auf den Tisch.

Dass die Frau neben ihrer Berufsarbeil auch noch die Sorge
für die Hauswirlhschaft. für die Kinder hat. eine Sorge, von
der der Mann doch in der Regel frei ist, ist gewiss ein

Moment, das bei der Beurtheiluug ihrer Lage nicht Ober-

selten werden darf.

Zum Schluss sei noch auf ein Moment hingewiesen, das
wiederholt zu Tage getreten ist, nämlich die häutige klein-

liche Sehmutzerei der Unternehmer. Sie zeigt sich be-

sonders in Fragen der Reinlichkeit. Zum Händewaschen
wird zwar das Wasser geliefert, häufig auch ein Handtuch,

aber nie die Seife. In einem Metallwaarcn-Betrieb war nicht

tinmal eine Waschvoi ri< htuiig vorhanden. Die Arbeiterinnen

niussten sich selbst ein Schaff kaufen. In der .schon er-

wähnten Bicikap-scl-Fahrik wird der Fussbodcii dreimal im

Jahre von den Arbeiterinnen gescheuert. Sic müssen sich

aber dazu Lauge. Seife, Barsten und Fetzen selbst kaufen.

Zum Auskehren existiren keine Uesen und Schaufeln. Für
sonstige Kciiiigungsarbeiten intiss jede Arbeiterin der Haus-
besorgerin 2 Kr. wöchentlich bezahlen. In einer Lampen-
fabrik müssen die Arbeiterinnen für das Reinigen des Ab
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ortes 1 bis 2 Kr. per Woche zahlen. In einem grossen

Konfektionsgeschäft kostet das Abortreinigen sogar 11 Kr.

per Woche. In einer Besteckfabrik müssen wieder 12 Kr.

für Fcucrmachcn entrichtet werden.
Uebrigens kommen solche Sachen auch in ärarischen

Betrieben vor. im Kleinen im Arsenal, wo die Reinigung
des ArbeitslokaU von einer alten Arbeiterin besorgt wird,

welche dafür von jeder Arbeiterin 2 kr. pro Woche be-

kommt, im Grossen in einer Tabakfabrik, wo das merk-

würdige Institut des Krankenurlaubs existirt, wahrend dessen

die noch kranke oder rekonvalcszcnte Arbeiterin weder
Lohn noch Krankengeld erhält, wohl aber den Kranken-
kassenbeitrag zahlen muss. Bemerkenswerth ist, dass die

in den Arbciter-Produktivgenossenschaften herrschenden Ver-
hältnisse von den in denselben beschäftigten Expertinnen
als wesentlich günstiger geschildert wurden.

Ks unterliegt keinem Zweifel, dass es schon nach dem
heuligen Stand der Arbeiterschulzgcsctz-Gcbung möglich

wäre, viele von den geschilderten Missstanden zu beseitigen,

wenn die Gesetze wirklich angewendet würden. Wenn dies

nur zu olt nicht geschieht, so liegt die Schuld einerseits an

der geringen Anzahl von Gewerbeinspektoren — 38 für

ganz Oesterreich — andererseits an der Art und Weise
wie die Gewerbehörden das ihnen allein zustehende Straf-

recht in Gewcrbesachcn handhaben. Theils infolge von Ge-
schafts-üeberbordung, theiU aus Mangel an sozialpolitischem

Verstandniss, werden die von den Gewerbe-Inspektoren
gegen Unternehmer erstatteten Anzeigen theils gar nicht,

theils mit Verhangung eines Verweises oder einer kleinen

Geldstrafe erledigt, welche die Unternehmer von Ucbcr-
tretungen der gesetzlichen Vorschriften abzuhalten nicht

geeignet sind. Es ist daher eine starke Vermehrung der
Zahl der Gewerbeinspektoren, Erweiterung ihrer Befug-
nisse, Schaffung von weiblichen Gewerbeinspektoren und
eine durchgreifende Reform des Gewerbe-Strafrechts mit

Einführung wirksamer Strafen, insbesondere Arreststrafen

auch gegen die Unternehmer nothwendig. Aber auch die

Arbciterschutz-Gcsctzgebung bedarf der weiteren Ausbildung,

insbesondere mit Rücksicht auf das Kleingewerbe und die

Heimarbeit. Die Beschrankung des Normal-Arbeitstages so-

wie des Verbots der Kinderarbeit und der Nachtarbeit der
Frauen auf fabriksmassige Betriebe ist nicht haltbar. Ein

dringendes Postulat ist die Schaffung von Wohnungs- und
Wcrkstatts-lnspektoren, ferner die Organisirung der Arbeits-

vermittlung. Auch für die endliche Errichtung des längst

geplanten arbeitsstatistischen Amtes hat die EnquCte wieder
neue Argumente beigebracht.

Welche praktische Erfolge die Abhaltung der Enquete
über die Frauenarbeit in Wien haben wird, lflsst sich nicht

voraussagen. Allzu optimistischen Erwartungen darf man
sich in dieser Richtung wohl nicht hingeben.

Wien. E. v. Fürth.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Die Bekämpfung sozialer Bestrebungen in Deutsch-
land") ist von der blossen Anfeindung einzelner Personen
und Richtungen zum Verstoss gegen bestehende Institutionen
übergegangen. Im Mittelpunkt der Angriffsflache steht die
Kommission für Arbeiterstalistik. Und das mit Recht. Denn
so lange es nicht gelingt, die Quellen zu verstopfen, aus
denen die Erkenntniss unserer Zustände Messt, solange ist

jedes Bestreben vergeblich, das Verlangen nach sozialen
Reformen zu unterdrücken. Oder, wie die „Deutsche Volks-
wirtschaftliche Korrespondenz* es ausdrückt: es müsse dem
ein Ende gemacht werden, dass man jedesmal, wo „so etwas
wie ein Ucbclstand" verspürt wird, "„mit der Laterne nach
weiteren Uebclstanden sorglichst suchen Iässt." Der bis-

herige Leiter der Kommission, der Geheimrath v. Kottcn-
burg, der jetzt als Kurator der Universität Bonn kaltgestellt

Wl /..I. :,t :«».

ist. hat sich genöthigt gesehen, die Antwort der Regierung
auf die Angriffe im Abgeordnetenhausc (vgl. No. 33 dieses

Jahrgangs, Sp. 910) durch einen ausiührlichen Aufsatz in

der „National-Zcitung" zu ergänzen. Er resumirt die Vor-
würfe der Ankläger dahin: wer für eine Beschränkung der
Arbeitszeit erwachsener männlicher Arbeiter eintritt, mache
sich der Begünstigung sozialdemokratischer Bestrebungen
schuldig. Dann liege auch bei dem Kaiser von Oesterreich,

der dem Maximai-Arbeitstag gesetzliche Geltung verliehen,

der vollendete Thatbcstand einer Begünstigung sozialdemo-
kratischer Bestrebungen vor. Eines solchen Versuches hätten
sich die Beantrager der Early closing bill schuldig gemacht.
Und für recht hart gesottene Sozialdemokraten müssten die

amerikanischen Fabrikinspektoren gelten, auf deren Kon-
gress man sich wunderte, „dass die Arbeitgeber nicht die

bchrift auf der Mauer sehen, dass die Grenze mensch-
licher Anstrengung erreicht ist." Die Kommission also,

welche man auf die Anklagebank gesetzt habe, befinde sich

dort wenigstens in guter Gesellschaft. In einer Replik be-

hauptete der Abg. Bucck. dass die ausländischen Beispiele,

weil in der Praxis nicht durchgeführt, nichts bewiesen, und
wiederholte die Vorwürfe gegen die Kommission. Beidem
trat v. Rottenburg in einer Duplik entgegen. Wahrend die

Kreuzzeitung, deren Leiter, Prof. Kropatschck, in der kriti-

schen Zeit der Bäckerschutz- und Ladenschluss-Bcrathung
Mitglied der Kommission war, für diese eintritt, nimmt die

Freisinnige Zeitung den Kampf gegen v. Rottenburg auf.
1 In seiner Beweisführung vermisse man die Vertiefung in

den Gegenstand. Als persönlicher Adjutant des Fürsten
Bismarck emporgekommen, habe er gar keine Gelegenheit
zu der genügenden geistigen Schulung gehabt. Im Bäcker-
schutz sei die ganze Fragestellung der Kommission schon
auf das Ziel eines Maximal-Arbcitstages zugeschnitten ge-
wesen. Das kaiserliche Telegramm, auf welches sich der
Frhr. v. Stumm in seinem Kampfe gegen die christlich-

sozialen Pastoren berufen hatte, ist nunmehr veröffentlicht:

Herhn Sclilos». 28. II. 96.

Slöcker hat geendigt, wie ich c a vor Jahren vorausgesagt habe.
Politische Pastoren sind ein Unding. Wer Christ in, der i»t auch
.sozial* , christüch-soiial hl Unsinn und führt zu .Sellwlnbcrhcbung und
Unduldsamkeit, beides dem Ch^istciilhum zuwiderlaufend. Die Herren
Pastoren sollen sich um die Seelen ihrer Gemeinden kümmcii, die

Nächstenliebe pflegen, «lxrr die Politik .ins dem Spiele lassen, dieweil sie

das gir nichts angeht. Wilhelm. I. K.

Als Empfänger gilt Gchcimralh Hinzpeter, der Erzieher
des Kaisers. Das Telegramm ist vom 28. Febr. datiit, zwei

1 Tage nach der Konstituirung der Christlich-Sozialen in

|

Frankfurt a. M. unter Stöcker als selbständiger Partei. Die

j

meisten liberalen Zeitungen betonen diese Spitze und freuen
1 sich der kaiserlichen Desavouirung. die ihrem Feinde zu
: Thcil geworden. Aber auch gemässigt liberale Blätter, wie
die „Kational-Zeitung*, betonen daneben, dass die staats-

, bürgerlichen Rechte der Geistlichen nicht verkürzt werden
1 dürlen, und die „Frankfurter Zeitung" rückt diesen Ge
i sichtspunkt in den Vordergrund. Stöcker selbst in der
„Evangelischen Kirclienzeitung", Naumann in der „Hilfe",

sowie Redaktion und verschiedene Einsender im „Volk"
erklären, dass sie bei aller Ehrerbietung vor der Person
des Monarchen der Kundgebung einen Einflufs im Sinne
einer Acndcrung ihrer Ueberzeugung und Haltung nicht
gewähren könnten. Der Erstgenannte erinnert daran, dass
die Kcichspolttik 1'/a Jahrzehnte hindurch das christlich-

soziale Programm verwirklicht habe. Der Kaiser selbst habe
als Prinz die christlich-soziale Thätigkeit als das Mittel zur
L« benvindung der Sozialdemokratie bezeichnet. Diesen
Thatsachen gegenüber werde es doch schwer sein, das
Wort „Christlich-Sozial ist Unsinn" aufrecht zu erhalten.
Naumann: rEs liegt in dem Worte christlich-sozial keine

! Anmassung oder Ucberhebung. sondern nur ein bestimmte*
Bekenntnis* , dass uns diese beiden Stücke. Chrislcnthtim

i

und Sozialismus, die wichtigsten sind. Das aber wollen wir
gern vor Gull und aller Welt verantworten und darin macht
uns auch das Telegramm des Kaisers nicht irre. . . . Wer
«las Wahlrecht hat. der hat auch die Pflicht, sich mit Politik

j

zu beschäftigen. Die Grenze, bis zu welcher er es tluin
soll, inl zu bestimmen durch die .Stimme des Gewissens und
die Lage der Gemeinde."

Ditr Opposition gegen unsere sozialpolitischen lnsiitu-

I
tionen ist bereits soweit gediehen, das:, die Opponenten
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sich zu dcspcku'rlicher Behandhing derartiger Behörden er-

mutigt fohlen. Im Berliner Konfektionsstrike war am
19. Februar ein Abkommen getroffen . wonach provisorisch
eine l2','2 prozentige Lohnerhöhung stattfinden und ein end-
gültiger Tarif vom Gcwcrbcgericht als Einigungsamt »durch
Vergleich oder Schiedsspruch" herbeigeführt werden sollte.

Die Betheiligten verpflichteten sich, vor dem Gewerbegericht zu
erscheinen. Trotz dieses Versprechens verweigerten maass-
gebende Firmen ihr Erscheinen, und eine Versammlung
Berliner Grosskonfektionäre, welche einen ersten Probe-
Vergleichsvorschlag ablehnte, titeilte unter dem 24. April
dem Gewerbegericht mit, dass sie weitere Verhandlungen
für aussichtslos halte und sich nunmehr auch an die

!2'/a°/oige Lohnerhöhung nicht mehr gebunden halte, ob-
gleich nach dem klaren Wortlaut des Abkommens (selbst

wenn man mit einem blossen Probevorschlag den Vergleich
als gescheitert ansehen wollte) der Schiedsspruch des Eini-

gungsaints abzuwarten war. Statt dessen gaben die Ver-
lasser des Briefes demselben noch eine Spitze gegen ge-
werbegerichtlichc Vermittelung überhaupt, indem sie er-

klärten, dass sie Lohnerhöhungen eventuell „in direkten
Verhandlungen mit ihren Arbeitern* bewilligen würden.
Um die Berliner Presse auf die Bedeutung dieser Vorgänge
hinzuweisen, lud ein Komitee unter Prediger Prof. v. Soden
Vertreter der Berliner Tageszeitungen aller Richtungen auf
den 18. Mai zu einer Besprechung ein. Hier suchte eine
Deputation der Konfektionäre einzubrechen. Als dies,

mit besonderer Entschiedenheit von Prof. Schmoller, ver-
hindert wurde, brachte ihr Organ, der „Konfektionär", einen
Artikel unter der Uebcrschrift: „Die Katheder-Professoren
sollen sich nicht um die Konfektion bekümmern, dieweil
sie davon nichts verstehen." Die Vorstellungen an die
Presse hatten den von den Konfektionären gefürchteten Er-
folg. Konservative, antisemitische und liberale Zeitungen
(unter letzteren namentlich auch „National-2eitung" und
„Vos5ischc Zeitung") verurtheilen einmüthig den Wort-
bruch und das ungeziemende Verhalten gegenüber dem
Gewerbegericht. — Gegen Pfarrer Kötzschke - Sanger-
hausen, der wegen Beleidigung des Frciherrn v. Stumm,
begangen in seinem „Offenen Brief", gerichtlich zu einer
Geldstrafe verurtheilt war, wurde ein Disziplinarverfahren
vor dem Konsistorium in Magdeburg eröffnet. Aus
seiner 6500 Seelen zählenden Gemeinde ging eine Petition

von 1200 Männern ab, um die Anhänglichkeit seiner Ge-
meinde zu bezeugen. Das Unheil lautete auf Versetzung
in eine andere Pfarre. — Zu dem Erlass des Preussischen
Obcr-Kirchenraths gegen die soziale Wirksamkeit der Geist-

lichen erklärte der General-Superintendent von Schleswig-
Holstein. D. Kaftan, dass der Erlass für diese Provinz keine
Gültigkeit habe (die neuen Provinzen sind dem Obcr-
Kirchenrath nicht unterstellt), und wohnte einer Versamm-
lung bei, die sich mit christlich-sozialen Fragen beschäftigte

und Pfarrer Naumann eingeladen hatte.

AufdieNeunkirchenerRede desFreiherrn v.Stumm haben
unter dem 20. April 31 evangelische Geistliche des Saarreviers,

welche keiner christlich-sozialen Gruppe angehören, einen Pro-
test erlassen, in welchem sie u. a. freien Raum für evangelische
Arbeitervereine verlangen. — Mit den Zuständen im Saar-
revier beschäftigt sich jetzt auch Hans Delbrück in den
Preussischen Jahrbüchern. Freiherr v. Stumm bediene sich

des alten Kunstgriffes, alles, was ihm überhaupt wider-
spreche, für eine gleich revolutionäre Masse zu erklären,

ebenso wie man nach den Freiheitskriegen Gneisenau und
Schlcicrmacher als Demagogen bezeichnete. Wenn man
die grosse Rede Stumm 's im Wortlaut lese, so verstehe

man die Empörung, mit der sich die Saarbrflckcr Bürger-
schaft gegen diesen Mann aufgelehnt hat. Delbrück klagt

darüber, dass die Behörden vielfach die Bestrebungen des
Herrn v. Stumm ganz offen unterstützten.

Progressive Bemessung des Wassergeldes nach der
Höhe des Miethswerthes in Hanau. In Hanau wird von
dem städtischen Wasserwerk für jede angefangene 25 M.
jährlicher Wohnungsmiethc 1 M. Wassergeld erhoben. Da-
bei ist das Wassergcld — für Wohnungen, die direkt an

die Wasserleitung angeschlossen sind — folgendermaassen
abgestuft:

Jährlicher Miethswerth W«s*ergeM in Proteinen

der Wohnung des Miethiwertlts

unter H4 M. —
144—2-40 M 2%
240-300 M. 3 ..

Uber 300 M 4 „
Mietshäuser mit nur einer gemeinschaftlichen Zapf-

stelle, in denen der Mirthswerth der einzelnen Wohnung
den Betrag von 240 M. nicht übersteigt, zahlen nur den
halben Satz (12.50 M.). Für Zapfstellen in Hof und Wasch-
küche ist von dem Hauseigentümer der halbe Satz (12,io M.)
von dem Gesammt-Miethswerth der nicht angeschlossenen
Wohnungen zu zahlen. In gleicher Weise kann der Satz
für Verkaufsläden. Schreibstuben und Geschäftsräume cr-

mässigt werden, wenn diese Räume wenig Wasser brauchen.

Kommunales Familienheim in Glasgow. Am H.April
fand die feierliche Eröffnung des neuen Family Home statt,

das die Corporation of Glasgow in der St. Andrew's-Street
dieser Stadt errichtet hat. Das Gebäude ist für die Unter-

bringung von Wittwen und Wittwern mit Kindern bestimmt.

Gegen Entrichtung von wöchentlich 5 sh erhält der Miether
ein Schlafzimmer, dessen Schlüssel ihm übergeben wird.

Das Haus hat 165 solche Schlafzimmer im Ausmaasse von

13X8 Fuss, Höhe über 10 Fuss. Die Zimmer sind voll-

ständig möblirt und besitzen Heisslufthcizung und elektri-

sche Beleuchtung. Gegen die Bezahlung von wöchentlich

1 sh 10 d für ein Kind, 3 sh 2 d für 2 und 4 sh für 3 oder
mehr Kinder erhält die Miethpartei Frühstück. Mittagessen

und Abendbrot, wobei die Aufsicht über die Kinder mit

inbegriffen ist. Für diese ist eine Krippe, ein Tagesschlaf-

raum und Spielplätze vorgesehen. Das Familicnhcim wurde
errichte», nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Unter-

bringung von Familien in den kommunalen Lodginghouses
allzu grosse Nachthcile. namentlich für die Kinder, mit sich

bringt.

Unfallversicherung in städtischer Regie. Dass sich

der von verschiedenen deutschen Städten eingeschlagene
Weg richtig erweist, mit den städtischen Arbeitern aus der
theuren bcrufsgcnosscnschaftlichcn Verwaltung der deutschen
Unfallversicherung auszutreten und die Unfallversicherung
nach gesetzlicher Vorschrift in eigener kommunaler Regie
zu betreiben, zeigt der jetzt veröffentlichte Rechenschafts-
bericht der „Städtischen Unfallversichcrungsanstall" in

München. Auf 1791 Versicherte (davon 1709 beim Sladt-

bauamt) kanten 207 Unfälle zur Anzeige; die Rcntenlast
des Berichtsjahres betrug II 738 M. für 51 Rentenempfänger,
die seit den drei Jahren des Bestehens der städtischen

Unfallversichcnings-Regic zu versorgen sind. An Ver-

waltungskosten erwuchsen nur 429 M. Mit dem finanziellen

Ergebnisse des Jahres 1895 — bemerkt der Berichterstatter
— kann man recht zufrieden sein, indem nicht nur die

normale Steigerung der Rentenlast nicht eintrat, sondern
der Bedarf des Jahres 1895 sogar unter den des Vor-
jahres herabsank. Die Ersparung der Gemeinde infolge

Einrichtung einer eigenen Unfallversicherungsanstalt darl

lür 1895 auf 27—30000 M. veranschlagt werden. Dabei ist

diese Er.-parnisa nach Ansicht des Berichterstatters nicht

etwa zurückzuführen auf rigorose Behandlung der Rcntcn-
gesuche, es werde vielmehr jedem billigen Ansprüche
Rechnung getragen, und tatsächlich dürften die Arbeiter
bei der Nähe der Vcrsichcrungsstcllc weniger Scheercrcicn

haben, als mit einer weit entfernten Bcrufsgcnosscnschaft.

Aus der allerdings nur dreijährigen Erfahrung glaubt der
Berichterstatter das Ergebnis* schöpfen zu dürfen, dass es

für grofse Gemeinwesen vorteilhaft ist, die Unfallver-

sicherung selbst zu übernehmen, während es für kleine zu

riskant scheint. Schliesslich giebt der Berichterstatter

seinem lebhaften Bedauern datober Ausdruck, dass infolge

des Widerstandes der einschlägigen Berufsgenosscnschalten

vier städtische Anstalten, nämlich Schlachthof, Stadtlager-

häuser, Weinkeller und Stadtgärtnerei , ausserhalb der

städtischen Unfallversicherung bleiben müssen.

Lohn und Arbeitszeit stadtischer Arbeiter in Stutt-

gart. Zum ersten Male seit 1893 wieder beschäftigte sich
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dci Stuttgarter Gemeinderath in seiner Sitzung vom 13. Mai
aus Anlas» einer Eingabe der städtischen Arbeiter vom
11. Januar d. J>. mit den Verhältnissen der letzteren. Unter
Berufung auf die gestiegenen Lebensmittel- und Miethpreisc.

die erhöhten Versicherungsbeiträge und Ansprüche an die

Arbeit baten die Arbeiter um eine Lohnerhöhung, die ihnen
schliesslich entgegen einem Antrage, nur 5 Pf. pro lag
mehr zu gewähren, mit 10 Pf. täglich vom 1. April d. Js,

ab gewahrt wurde. Kür die Arbeiter der städtischen Strassen-
bauinspektion wurde überdies die Arbeitszeit von I I aul

10 Vi Stunden herabgesetzt. Bemerkenswerther als diese
Beschlösse waren die Mittheilungen, die Ober die Zusammen-
setzung der städtischen Arbeiterschaft gemacht wurden.
Die Kopfzahl derselben betragt etwa 500. Bei der grüssten
Gruppe derselben, den Strassenbauarbeitern. sind 113 Leute
Ober N) Jahre alt. bei den anderen Gi Uppen ist das Ver-
hiiltniss ahnlich. Es wurde ausgeführt und zu diesem Zwecke
eine besondere Kommission gebildet, dass für jene alteren
Leute eine besondere l.ohnkategoric gebildet werden müsse,
weil sie nur einen Theil des Normalen Listeten, bei Privat-

unternehmern gar nicht mehr genommen würden, deshalb
eine Art Altcrspramie von durchschnittlich 700 M. bezugen,
die an Stelle einer sonst nrithigen Armcnuntcrstutzung trete,

und sich wohl auch mit einem geringeren Taglolm be-

gnügen könnten, den man eventuell durch Altersrenten zu
vervollständigen suchen müsse, zumal da die Stadt festen

Tuglohn bezahle und auch den ganzen Winter über mit
verkürzter (9slündiger) Arbeitszeit beschäftige. Die Arbeiter
der Strassenbauinspektion erhielten bis jetzt 2 ;i M. Lohn,
künftig erhalten sie also 2.S i

M. Vorgeschlagen winden .

drei Lohnklassen, die erste mit 'l.us M. bis 2-M M.. die
'

zweite mit 2. Tri M. bis 2...io M.. die dritte mit 2..v bis 3.— M,.
in welche die Arbeiter nach dem Lrmesscn der betreffenden
Aemtcr künftig nach Alter und Leistungsfähigkeit eingereiht
weiden könnten. Der BOrgcrausschuss wird diese Beschlüsse ,

und Vorschlage noch gutzuheissen haben und in ihm wer-
den überhaupt erst Arbeiter selbst zur Sache zum Wort
kommen. Die 1893 angeregte Schalfung einer geregelten
Vertretung der städtischen Arbeiter in der Verwaltung
wurde dieses Mal anscheinend leider gar nicht mehr in Be-
tracht gezogen.

Strassenbahn-Angestellte und städtischeVerwaltung in
Leipzig. In der Sitzung der Leipziger Stadtverordneten
vom 20. Mai d. Js. wurde- von den sozialdemokratischen
Mitgliedern folgender schleuniger Antrag eingebracht, der
sofort zur Bcrathung gelangte: „Das Kollegium wolle be-
.schliessen. den Rath der Stadt zu ersuchen: im Interesse
der Sicherheit des Verkehrs seinen Einfluss auf die Gestal-
tung dei Dienstvorschriften fnr das Fahl personal der Grossen
Leipziger Strassenbahn zur Gellung zu bringen, in der Rich-
tung, dass die gegenwärtige l eberanstrengung des Fnhr-
persoiials verhindert wird." Der Antrag, den ausser den
acht Sozialdemokraten sieben weitere Stadtverordnete
unterschrieben hatten, fand nach kurzer Berathung ein-

stimmige Annahme. In Leipzig ist seit kurzem der elek-
trische Betrieb auf den Strasscnhahncn eingeführt. Das
Fahi-personal klagte alsbald nach der Kinführimg Ober eine
beträchtliche Verschlechterung der Arbeitsverhältnisse, un-

g< nuguidt- Mittagspausen, langen Dienst u. s. w. Ks wird !

sieh nun tragen, nb «Ii.: Stadl in den Genehmigungshcdi»-
gungen für die Straßenbahnen die nöthigen I landhaben fur
ihr Linsehreitcn vorgesehen hat.

Ausstellung der Stadtgemeinde Berlin. In der am
I. Mai rrötfueten Berliner Gewerbeausstcllung hat die Siadt-
gemeindc Berlin als Ausstellerin einen eigenen Pavillon
erhalten. Den Haupuhcil dieser kommunalen Aufstellung

\

bilden Gegenstände, di>- in die Rcsrorts der Schule und
der Gesundheit- pflege (beides im Weitesten Sinne genorntneii)
gehören. Die Vi .1 k ssc Ii ul • Verwaltung hat ihr bestes Au.«
stellim^s-Olijekt, die Entwiekelung <!cr Schulhauten geboten,

j

Wahrend die Fortbildungs-Sohulen in Berlin, wie fast in I

ganz Preussen. auf einer Stufe stehen, die nicht entfernt an :

'!
:

: Leistungen von Sachsen, Baden u. a. heranreichen, rr-

-chi-iurn dir Fachschulen in auffallend reicher Kntfaltung.
Die beiden I landwerket schulen haben nur Arbriten aus-

I

i.e:-teilt, die meiste» andern Arbeiten und Lehrgänge (Fach-
schulen für Weber. Tischler. Barker. Glaser. Buchbinder,

Baugewerk-Schulc u s w.). — Die Hauptleistungen der Ber-
liner Verwaltung auf dem Gebiet der Gesundheitspflege, die
Wasserversorgung und die Kanalisation, sind mit umfang-
reichen Ausstellungs-Objektcn (Filter vom Müggelsee, Radial-
System, Rieselfelder u. s. w.) vertreten, ferner die städtischen
Badeanstalten, Desinfektionsanstalten, Irrenhauser, die Ge-
meinde-Friedhöfe (darin Entwurf für einen Verbrennungs-
ofen). Auch die allgemeine Kommunalverwaltung (Vcr-
messungsamt. statistisches Amt» hat die Ausstellung beschickt.
- Berlin hat sich den neueren Forderungen kommunaler
Sozialpolitik gegenüber bis jetzt ziemlich ablehnend ver-

halten. Die Ausstellung zeigt wenig Neuerungen, aber viel

Wohlbcwahrtes und ist in dieser Beziehung für Vcrwaltungs-
m.lnner namentlich auch mittlerer und kleinerer Städte sehr
lehrreich.

Kommunale Finanzen in Belgien. In seinem „Bericht
über die finanzielle Lage von Schaerbcck", einem Vorort
von Brüssel mit 53 000 Einwohnern, hat der Finanzleiter

L. Bertrand die Finanzleistungen nach Ausgabezwecken auf
den Kopf der Bevölkerung für 1891 berechnet und ihnen
die entsprechenden Daten aus den 4 grösslcn belgischen
Städten und aus 6 Vororten Brüssels gegenübergestellt.
Danach entlallen auf den Kopf der Einwohner Ausgaben für:
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Eine ähnliche Zusammenstellung für 10 deutsche Städte
hat der Direktor des statistische» Amtes der Stadt München
1895 veröffentlicht. 1

) Rechnet man diese Satze ebenfalls
in Francs um, so ergeben sich für
Herlin . . 97<u Breslau . . 67f Altona . , 63,n
Leipzig , . flO.j, Königsberg . 81.es Dortmund . 36-0
München . 82.f> Nürnberg . 89.«., Mannheim . 260

(«irlit/ 152.»
Mit Ausnahme von Dortmund haben s.lmmtlichc deutsche

Städte eine viel h<"ihcre Ausgabcnsummc als die belgischen
von entsprechender GrOsse. Leber die Ursachen dieser
Verschiedenheit vermögen die beide» Statistiken bei ihrer
Unvergleichbarkeit keine» Aufschluss zu geben.

Arbeiterbewegung.

Strikcs in Frankreich im Jahre 1895, Nach dem
amtlichen „Bulletin de lOlfice du Travail" fanden im Jahre
1895 in Frankieich 405 Strikes statt, die 45801 Sinkende
135 787 Manner, 8331 Frauen und 1683 junge Leute) aus
1258 Etablissements (darunter 35 Aktiengesellschaften mit
9669 Sinkenden) betrafen. Die Zahl der Strtkrtagc betrug
617 46°-. wobei die 61 597 Lohntage mitgerechnet sind, welche
nichtstrikenden Arbeitern durch die Arbeitseinstellungen
vetloien gingen. Für 403 Strikcs ist das Ergebniss fest-

gestellt: 28, Ä , endeten mit dem Erfolg der Arbeiter.
29(13 "!t> niit einem Vergleich und 46.| 6

u
/a gingen verloren.

Die grosste Zahl der Sirikes betraf ein Etablissement allein,

30 betrafen 2—5 Etablissements. 20 unifasstcn die Arbeiter
von 6— 10 Anlagen. 27 diejenigen vn» II- 25 und 8 dehnten
sich gleichzeitig auf 20. 30 Anlage» aus. 104 Ausstande
dauerten nur einen Tag und weniger, 276 nur eine Woche
und weniger. Die Forderung einer Lohnerhöhung oder

'j Vj:l. K Tdif-s, I'ii; l inanrcn r)rul»cl.er Cro^islAdtc, Julirc. I Ö95,
Xo. 16 J.-r - ;i;.!. n l'r-vi».

Digitized by Google



953 Soziale Praxi«. Centraiblatt für Sozialpolitik. No. 35. 954

Widerstand gegen eine Lohnherabsetzung sind auch im
letzten Jahre die Hauptmotive zur Arbeitsniederlegung ge-

wesen, nämlich bei 62,47% der Ausstünde, bei 70% der

Sinkenden und 6833% der Sttikctagc, also bei 253 Strikcs,

32070 Strikenden und 421 951 Striketagen; dann kommen
die Personenfragen (Wiedereinstellung Gcmaassregcltcr.
Forderung der Fntlassung von Arbeitern oder Aufsehern)

als Strikeanlassc bei 85 Ausständen. Wegen Verkürzung
der Arbeitszeit wurde in 49 Fallen gestriket, wobei in 14

Fallen eine Herabsetzung der Arbeitszeit von 12 auf II

Stunden, in 8 Fällen von II auf 10 Stunden, in 4 Fällen

von 12 auf 10 Stunden erreicht wurde. Wegen Bedrohung
und Achnl. in Strikcfällen wurden 126 Verurteilungen aus-

gesprochen, von denen 77 allein auf Omnibusbcdicnstcte
entlallen. An Aussperrungen kamen nur 2 vor; die eine

derselben dauerte 4 Tage, betraf 280 Seilereiarbeiter und
war durch das Kinschreiten des Gewerbeinspektors gegen
den Unternehmer wegen übermässiger Ausdehnung der
Arbeitszeit veranlasst.

Ende des Chicagoer Schneiderstrikes. Der Strikt- in

der Chicagoer Konfektionsindustrie hat blos mit einem
iheihveiseii Erfolge der Arbeiter geendet. Die bestentlohnten
Zuschneider erreichten ihre Lohnforderungen, während die

Heimarheitcr ihre Forderungen nicht durchsetzen konnten,
da die Unternehmer trotz aller Bemühungen der Arbeiter-

schaft in der Lage waren. Ersatz für die strikenden Arbeiter
zu linden, die zum grossen Thcil, um nicht ausgesperrt zu
werden, die Arbeit zu den früheren Bedingungen wieder
aufm Innen mussten.

Das Internationale Informationsbureau der Metall-
arbeiter in Winterthur besteht seit 3 Iahten mit dem
Zweck, internationale Verbindungen zur Wahrung der ge-
werksehaltlichen Interessen zu schaffen. Ks steht mit den
organisirten Metallarbeitern von Frankreich, Dänemark,
Deutschland, Oesterreich und der Schweiz in Verbindung,
wahrend die englischen Metallarbeiter einen Anschluss ab-
gelehnt haben. Die I lauptthätigkeit des Bureaus konnte
sich nach seinem Jahresbericht vom I. Nov. 1894 bis dahin
1895 auf die Entgegennahme und Veröffentlichung vmi
Strikeberichten. Erlass von Aufrufen zur Strikeuntcrstützung
und Frtheilen von Auskunft erstrecken, wozu neuerdings
noch eine Fragebogen-Erhebung über die Stärke der Metall-

arbeiter-Organisationen in den einzelnen Ländern getreten

ist. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass die Ar-
beitgeber vielfach bei Strikes und Aussperrungen fertige

VVaarcn aus anderen Landern bezichen, dass deshalb die

internationale Vereinigung der Metallarbeiter eine dringende
Notwendigkeit ist, zumal eine internationale Verbindung
der ganzen Unternchmcrwclt schon längst in die Thal um-
gesetzt ist. Aus diesem Grunde und um die Wirksamkeit
des Bureaus zu erhöhen, die bisher von Arbeitern aus-
geübt wird, welche tagsüber für ihren Unterhalt arbeiten

und nach Feierabend im Bureau thälig sind, haben die

Mitglieder des Internationalen Bureaus und des Zentral-

vor.standes des schweizerischen Metallarbeiter -Verbandes
am 23. Februar in gemeinsamer Sitzung zu Wallisellen den
Plan gefasst, ein internationales Sekretariat der Metall-

arbeiter zu errichten und einen „sozialpolitisch durchgebil-

deten, durchaus unabhängigen Mann mit entsprechendem
Jahresgehalt als ständigen Sekretär" anzustellen. Der
Sekretär, welcher „sein ganzes Wissen und Können in den
Dienst der internationalen Metallarbeiter-Interessen stellen"

soll, ist aufje 3 Jahre von dem internationalen Metallarbcitcr-

Kongress anzustellen. Das internationale Informationsbureau
( Winterthur. Hotel Helvctial wendet sich mit einem Rund-
schreiben an die wissenschaftlichen Zeitschriften und sozia-

listischen Revuen aller Länder und ersucht um Gutachten
über diesen Plan.

Kaufmännische Vereine für weibliche Angestellte in

Deutschland. Wie der „Kaufmännische und gewerbliche
Hülfsverein für weibliche Angestellte" zu Berlin in seinem
neuen Jahresbericht für 1895 mittheilt, haben gegenwärtig
folgende Orte in Deutschland solche Organisationen: Breslau,

Elberfeld, Hamburg, Frankfurt a. M, München. In Aussicht

steht die Gründung von Vereinen in Bremen, Leipzig, Stutt-

gart. Namentlich für eine richtig geleitete, dem Ausgleich

von Angebot und Nachfrage dienende Stellenvermittelung
sei die Existenz solcher Vereinigungen von hohem Werth.
Auch in der Provinz sei die Nachfrage nach tüchtigen
Kräften „bei vcrhältnissmässig ausreichender Bezahlung -'

eine sehr rege und häufig nicht zu befriedigen. Darum
könnten über das ganze Land verstreute Vereinigungen mit
rationell eingerichtetem Stellennachweis recht segensreich
wirken. In der That wurden bei dem Berliner Verein im
letzten Jahre 2161 offene Stellen (1894: 1408) und 2270 Be-
werberinnen (2422) angemeldet, 1284 Stellungen aber (1894:
91 I i besetzt. Die Mehrzahl der besetzten Stellen war für
Korrespondentinnen, Stenographinnen und Verkäuferinnen.
Kein männlicher Gchttlfenverein in Deutschland hat einen
solchen Aulschwung seiner Stellenvermittelung zu verzeich-
nen. Es wäre allerdings auch zu prüfen, ob etwa dieser Erfolg
auf Kosten der Saläre, die bisher an Männer für solche Posten
gezahlt wurden, erzielt wurde, und ob die Organisationen
für weibliche Angestellte ihrer Stellenvermittelung zu Liebe
geneigt sind, im Verkehr mit den Prinzipalen die sozial-

politische Seite der Frauenarbeit im Handelsgcwcrbe zu
wenig zu betonen. Der erwähnte Bericht enthält darüber
Nichts, als die Mittheilung, dass sich der Verein gegen die

9 und 10 des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb ausgesprochen und im Anfang des Jahres eine
Gruppe gebildet habe, welche die Besprechung von Schäden

:
in den Verhältnissen der GehüKinncn und die Erörterung

!
ihrer Beseitigung zum Zwecke hat.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Die Motion Favon gegen Lohnverzögerungen.

Im Dezember 1892 wurde im schweizerischen National-
rathe von Herrn Favon und Genossen ein Antrag einge-
bracht, der an sich unscheinbar, thatsächlich für den Rechts-
schutz im Arbeitsvertrage eine weitreichende Bedeutung hat.

Art. 119 des Obligationcnrcchts der von den Verzugszinsen
für eine Geldschuld handelt, soil folgenden Zusatz erhalten:

.Bei L'itheilen betreffend Bezahlung von Lohnen,
welche einen Kapilalbetrag von 2lX) FYcs. nicht übersteigen,
hat das Gericht die Befugnis*, dem anspruchsberechtigten
Angestellten oder Arbeiter einen Verzugszins bis auf die
1 lohe von 3 Frcs. pro Tag zuzusprechen. Dieser Ver-
zugszins läuft vom dritten Tage nach der Urtheilsvei kün-
dung bis zu erfolgter gänzlicher Zahlung oder, wenn
diese nicht erfolgt, bis zu dein Zeitpunkte, wo er das
Doppelte der zugesprochenen Hauptforderung erreicht
haben wird. Von diesem Zeitpunkte an soll der gesetz-
liche Zins an seine Stelle treten."

Der Antrag bezweckte also einen Schutz gegen Lohn-
Verzögerungen, zunächst nur in den schlimmsten Fällen, wo
trotz bereits verkündeten L'itheils die Zahlung noch weiter
verschleppt wurde: immerhin ein Ansatzpunkt für weitete
Schutzmassiegeln. Der Antrag wurde im März des folgenden

I Jahres vom Katitc erheblich erklärt und dem Bundesrath zur
' Prüfung und Berichterstattung überwiesen. Man machte dabei
auf dieNothlagc aufmerksam, in die Arbeiter durch muthwillige
oder nachlässige Vorenthaltung ihres Lohnes durch ihre
Arbeitgeber versetzt werden können, fand aber auch, dass
dieser Missstand nicht nur bei Lohnansprüchen, sondern
auch bei anderen Forderungen sich zeigen könne, und wies
insbesondere auch auf Fälle böswilligen Vertragsbruches
Seitens der Arbeiter hin.

Das eidgenössische Jnstizdcpartemenl li< ss sodann drei
hervorragende schweizerische Juristen, die Herren Bundes-
richter Soldan. Professor Eugen Huher und Dr. Brüstlein,

über die Frage ihre Gutachten abgeben. Alle drei sozial-

politisch höchst interessanten Arbeiten sprachen sich prin-

zipiell für den Vorschlag günstig aus, fanden aber doch, er
sei in der gestellten Form abzulehnen, Dagegen schlössen
sie mit eigenen positiven Anträgen in der gleichen Rich-
tung. Herr Soldan sucht, dem geltend gemachten Hebel-
stände nach einem Hinweise aut allfällige in das schweize-
rische Straf-Gesetzbuch aulzunehmende Bestimmungen und
auf die in gewissem Grade wohl mögliche Selbsthülfe durch
die Arbeiterorganisationen--, im Allgemeinen entsprechend
einer gleichfalls an die Bundcabchöi den gelangten Eingabe
der Arbeiterunion Genf, durch gewisse Abänderungen des
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schweizerischen Schuldbctrcibungsgcsctzcs zu begegnen.
Professor Huber erkannte, dass es sieh bei dem Antrage
Favon und Genossen nicht sowohl um blossen Verzugs-
zins, als um eine <irr allen Privatstrafe ähnliche Genug-
ihuimgs-Zahlung oder Sflhnc für erlittene Unbill handele,

die neben dem ökonomisch abzuschätzenden Schadensersatz

für vertragswidriges Verhalten in Anwendung kommen
solle. Bezüglich des Vertragsbruches durch die Arbeiter

führt er aus, dass eine solche Sühne dem Arbeitgeber prak-

tisch so wenig dienen könne, als der Schadensersatz-An-
spruch, da eben beides in der Regel dem Pflichtigen gegen-

über nicht realisirbar sein weide. Eine öffentliche Be-

strafung des Kontraktbruches würde aber eine Über-
schreitung des Gebietes des Strafrechts bedeuten, deren
schlimme Wirkungen für die Rechtsordnung viel still ker

ins Gewicht fallen mtlssten. als der Mangel eines solchen

Repressionsmittcls für Vertragsverletzungen es thue. So
lange der Dienstvertrag selber nicht öffentlichen Rechtes
sei, was nur bei öffentlich-rechtlicher Organisation der Ar-
beit eintreten würde, könne auch die Verletzung dieses

Vertragsbandes zwischen den Parteien nicht öffentlicher

Strafandrohung unterliegen. Was aber den schuldhaften

Verzug einer Zahlung einem Gläubiger gegenüber betreffe,

der dieser Zahlung zu seinem Lebensunterhalte bedarf, so

sei mit Verzugszinsen resp. Schadensersatz dein heutigen

Rechtsbewusstsein nicht Gentige geleistet, liier erscheine

eine Art Privatstrafe oder Sühne iür gerechtfertigt. Immer-
hin glaubt Herr Huber, es genüge, wenn eine aut Art. 55 OR.
abstellende Gerichtspraxis in diesem Sinne angestrebt werde.

Art. 55 der Bestimmungen über Schadensersatz aus uner-

laubten Handlungen lautet: „Ist Jemand durch andere un-

erlaubte Handlungen') in seinen persönlichen Verhältnissen

ernstlich verletzt worden, so kann der Richter auch ohne
Nachweis eines Vermögensschadens auf eine angemessene
Geldsumme erkennen." Es ist dies die Bestimmung über
das sogenannte tort moral. mit der durch gewandte Rechts-
anwälte freilich leicht Missbrauch getrieben werden kann,
wenn nicht eine teste Gcrichtspraxis die richtigen Schranken
ihrer Anwendung zu ziehen weiss. Der dritte Experte.
Dr. Brüstlein, fand zunächst eine Beschränkung der vor-

geschlagenen Rechtsentwicklung auf Lohnansprüche wohl
gerechtfertigt, da der Arbeitslohn die normale Quelle des
Lebensunterhaltes für den Grosstheil des Volkes sei und
deshalb ganz besonderen Schutz wohl verdiene. In der
Motion Favon erblickt Herr Brüstlein nichts anderes, als

einen Vorschlag zur Beseitigung objektiver Uebclständr,
unter denen die arbeitenden Klassen leiden, also das Ver-
langen nach einer weiteren Maassregel des Arbeiterschutzes.
Er findet jedoch, dass die Bestimmungen des Obligationen-
reehts Ober Schadensersatz in richtiger Anwendung ge-

nügen können, soweit nicht prozessualische Momente in

Frage kommen, die dem kantonalen Rechtsboden angehören.
Der Richter könne schon jetzt über die Verzugszinsen hin-

aus noch Schadensersatz zusprechen, and er sei bei Be-
messung der I löhe desselben keineswegs an den nachweis-
bar wirklich entstandenen materiellen Schaden gebunden.
Auch Herr Brüstlein gelangt damit zur Ablehnung der
Motion, so sehr er, wie auch die anderen Herren Experten,
deren allgemeinen Gedanken als berechtigt anerkennt.

Der schweizerische Bundesrath macht in seinem 22 Druck-
seiten umfassenden Berichte, dem obige Angaben entnommen
sind, geltend, dass eine Gerichtspraxis, wie die von den
Herrn Ilubcr und Brüstlein gewünschte bis jetzt sich nicht

entwickelt habe und dass es auch nicht sicher sei, dass eine
solche sich entwickeln werde. Von einer direkten Anwen-
dung des Art. 55 OR. auf das Unrecht im Vertragsvcrhält-

niss könne jedenfalls nicht die Rede sein und auch dessen
Anwendung durch Analogie sei nicht zu erwarten. Das be-

stehende Recht genüge also nicht, um, wie es das moderne
Rechtsbewusstsein doch verlange, den mittel- und hülllosen

("«laubiger vor Noth und Bedrängniss zu schützen, in die

ihn ein vermögender Schuldner durch bösen Willen oder
stiälliche Nachlässigkeit versetzen könne. An der Beschrän-
kung des neuen Rechtsschutzes auf Lohnforderungen würde
sirh der Bundesrath nicht stossen; allein er hält sie nicht

filr nothwendig. Zum Schluss seiner Motivirung beantragt

1

;
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der Bundesrath bei der Bundesversammlung einen Zusatz
(Art. 121 bis) zum schweizerischen Obligationenrecht, der
also lautet:

„Erbringt der Gläubiger den Nachweis, dass er durch
den Verzug in Noth gerathen ist oder macht er glaubhaft,

dass ihn nur die rechtzeitige Erfüllung vor solcher be-

wahren werde, so soll der für die Hauptforderung zu-

ständige Richter den Schuldner zu einer angemessenen
Geldsumme vcrurtheilen, die im Falle des Verzugs neben
dem Forderungsbetrag sammt Zinsen und aTlfälligem

Schadensersatz an den Gläubiger zu entrichten ist. Ver-
mag jedoch der Schuldner darzuthun. dass die Erfüllung
sich ohne sein Verschulden verzögert hat, so wird er von
dieser besonderen Leistung befreit."

Dieser Vorschlag verzichtet also auf die zahlenmassige
Festsetzung der Verzugsbussc, geht aber insofern Ober die

ursprüngliche Molion Favon hinaus, als er jede schuldhaflc
Lohnverzögerung (nicht bloss die nach ergangenem Unheil)
mit Verzugsbusse bedroht.

Die Bundesversammlung hat diesen Gesetzentwurf noch
nicht behandelt Immerhin verdient er als Versuch einer
sozialpolitisch bedeutsamen Weiterentwickelung des Obliga-
tionenrechts volle Beachtung; denn das Recht, das hier

vorzugsweise vermehrten Schutz finden soll, ist das Recht
der Arbeit auf ihren Lohn, handle es sich dabei um
den Lohn eines Arbeiters oder die Bezahlung eines selbst-

ständigen Handwerkers oder Gewerbetreibenden.

Bern. A. Steck.

Kinderarbeit und Fabrikinspektion in Illinois. Der
eben erschienene Jahresbericht der Chicagoer Fabrikinspek-

toren pro 1895 zeigt die erhebliche Ausdehnung der Kinder-
arbeit in Illinois. Die Inspektoren besuchten insgesammt
4540 Etablissements { in 48 Städten) mit einer Arbeiterschaft

von 190 369 Personen; darunter befanden sich 8624 Kinder
im Alter von 14 bis 16 Jahren und ungefähr 500 Kinder
unter 14 Jahren, welch' letztere sofort die Arbeit einstellen

müssten. Ungefähr 300 Arbeitgeber wurden wegen Ueber-
tretung der Arbcitersehutz Gesetze zur Verantwortung ge-
zogen. Der Bericht schlägt weiteren Ausbau der Vor-
schriften für den Schutz der Kinderarbeit vor.

Fabrikinspektion in Sachsen-Weimar. In Folge einer
vom sozialdemokratischen Abgeordneten Baudcrt im weima-
rischen Landtage gegebenen Anregung ( vgl. No. 26. Sp. 718.

V. Jahrg.) ist jetzt der .Geschäftsbericht des Fabriken-In-
spektors für das Grossherzogthum Sachsen" zum ersten
Mal seit ca. 12 Jahren wieder gleich nach seiner Erstattung
an das Ministerium in der amtlichen „Weimar. Ztg." ver-
öffentlicht worden, statt wie früher erst nach 2—3 Jahren
in den Berichten der Geweibekammer. Nur wird noch
immer kein wörtlicher Abdruck geboten, sondern die amt-
liche Zeitung sagt, dass sie dem Bericht „das Hauptsäch-
lichste entnimmt." Ist dabei nichts Wesentliches fortgelallen,

was unter diesen Umständen nicht beurtheilt werden kann,
so bringt der neue Bericht neben dem für dieses Jahr vor-
geschriebenen Bericht über die Arbeitsverhältnisse in Ziege-
leien nur zwei bemerkenswerthe Mittheilungen: die eine
über die Schwierigkeiten der Sonntagsruhe namentlich für
Brenner in Ziegeleien und Glashütten, sowie für Mühlen
und Brauereien, Schwierigkeiten, die aber meist nur in dem
Bestreben der Unternehmer liegen, an Personal zu sparen;
die andere über die Wünsche der Arbeiterbevölkerung
betreffend „den in der Neuzeit vielfach angeregten Gedan-
ken: Anstellung weiblicher Fabrikinspektoren", wie der Be-
amte, ein pensionirter Offizier, sich ausdrückt. Das „Er-
gebniss" seiner Umfrage ist zu originell, als dass es nicht
wie folgt im Wortlaute mitgetheilt werden sollte: „Die An-
stellung weiblicher Aufsichtsbeamten betreffend, wird be-
richtet, dass sich der Fabriken-Inspektor in fast allen An-
lagen, in denen eine grössere Anzahl von Arbeiterinnen be-
schäftigt wird, nicht nur bei den Prinzipalen. Krankenkassen-
vorständen, älteren Arbeitern und Arbeiterinnen, sondern
besonders auch bei den in vielen Fabriken vorkommenden
Direktricen, welche doch die eigentlichen weiblichen
Aufsichtsbeamten sind, eingehend nach dahingehenden
Wünschen erkundigt hat, aber nicht in einem Fall die
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Nützlichkeit weiblicher staatlicher Aufsichtsbeamten aner-
kannt gefunden, oder der Wunsch darnach ausgesprochen
worden ist."

Gewerbeinspektion in Mecklenburg. Die merkwür-
digen Zustande der beiden Grosshcrzogthümer Mecklenburg
.spiegeln sich auch wieder in den soeben erschienenen
Jahresberichten für 1895 des Gcwerbeinspektors (Landbau-
incisters) für diese Lander ab. „Gewerbegerichte finden
sich nirgends", „öffentliche Arbeitsnachweise sind nirgends
vorhanden", so heisst es u. A, in dem Bericht für Schwerin,
und in demjenigen für Strelitz liest man über „wirtschaft-
liche und sittliche Zustande der Arbciterbevölkcning":
„auch hier ist bei dem geringen Bereiche wesentlich Neues
nicht alljährlich zu berichten " Ausserdem macht es den
Eindruck, als wenn der Aufsichtsbeamte, dessen Eintreten
lür das Koalitionsrecht der Arbeiter aus dem grossen
Güstrower Strike von 1894 bekannt ist, mit wesentlich ge-
ringerer Freude und Liebe für die Sache als früher an die
Berichterstattung gegangen sei. Er thcilt meist nur Einiges
über die Formalien des Arbeiterschutzes mit, und verschie-
dene Stellen seiner Berichte sind punktirt. Sollte hier die
Aufsichtsbehörde Streichungen vorgenommen oder sonst
hemmenden Einfluss geübt haben? Immerhin sind doch
nach der Zahlung von 1895 die Arbeitsverhältnisse von 1319
erwachsenen Arbeiterinnen, 502 jugendlichen und 17 kind-
lichen Arbeitern — die Ziffer der erwachsenen männlichen
Arbeiter wird noch immer nicht wieder miterhoben: — in
beiden Staaten zu kontrolliren, und die Zucker- und Ziegel-
industrie im Aufsichtsbezirk habcnihreNachtseitcn.aufdiewohl
alljährlich ctwasausführlichcrcingegangen werdenkönnte Hin-
sichtlich der Ziegelindustrie geschieht dies theilweise infolge
der besonderen Anfrage des Reichskanzlers. Im Uebrigen hat
der Beamte den grössten Raum auf eine Darstellung der
Schwierigkeiten verwendet, welche sich wegen alter, lande*-
esetzlichcr, eigentlich noch über die neuen Vorschriften
inausgehender, aber noch sehr wenig gehandhabter Sonn-

tagsbestimmungen der Durchführung der neuen gewerb-
lichen Sonntagsruhe entgegenstellen. Dass die rcichsgcsctz-
liehe Regelung hoch an der Zeit war, belegt der Bericht
unfreiwillig mit folgender Mittheilung: „Ein älterer Meister
in einer Papierfabrik erzählte mir in Gegenwart des Unter-
nehmers und nicht etwa als eine Abnormität, über die er
sich beklagte, dass er seit 17 Jahren keinen freien Sonntag
gehabt habe."

Weibliche Fabrikinspektoren für Oesterreich. Sech-
zehn Wiener Frauenvereine haben durch eine mit ca. 8000
Unterschriften versehene Eingabe an das oesterreichische
Abgeordnetenhaus unter Hinweis auf die vor Kurzem von
einem privaten Komitee vorgenommene und abgeschlossene
Enquete') Ober Frauenarbeit eine Verschärfung der Gewerbe-
ordnungsvorschriften Ober Lehrlingswcscn und Lieferung
von Arbeitsmaterial erbeten und ihre Wünsche auf die Ein-
führung der weiblichen Gewerbeinspektion wie folgt zuge-

„Dcr Schwerpunkt speziell betreffs «Irr Frauenarbeit ist jedoch darin
gelegen, dass weiblirhe Gewerbe-Inspektoren ernannt werden. Die Enquete
hat unter anderem mich die Thalsache bekannt gemacht, das» bei den
Arbeiterinnen mancher Uranchen Tod»- und Fehlgeburten in der weitaus
überwiegenden Hehrnhl vorkommen, statt du »ic, wie unter normalen
Verhältnissen, eine Ausnahme bilden. Die gcsammlen Krfordernissc der
Hygiene in Betrieben mit weiblicher Arbeiterschaft werden weitaus besser
und genauer von weiblichen Inspektoren wahrgenommen werden als von
männlichen, und in allen Fallen der Sittlichkeit, in rillen, wo selbst die

weibliche Khre der Ar)«iterin gefährdet ist, wird die Inspckloiitt in der
Th.it die Vcrlmucnspcrson der weiblichen Arbeiterschaft sein können.
Die gefertigten Krauenvrrcine stellen demnach die Bitte: Das hohe Ab-
geordnetenhaus des Krirlisraihes wullc Veranlassung treffen zur Aus-
arbeitung eines Gesetzes, durch welche, die Bestimmungen der Gewerbe-
ordnung betreffs des l.ebrlingsweseos und des Arbeitsvertrages im Sinne
obiger Ausführungen iu ergänzen, die Befugnisse der Gewerbe-Inspektoren
zum Schutze der Arbeitcreeluli zu erweitern, die weitaus /u geringe
Anzahl der Inspektoren zu vermehren wäre, und nach welchem neben
den begehenden und weiter zu bestellenden Gcwerbe-luspekloicii weib-
liche Inspektoren ernannt weiden, denen spciicJI die Ucbcrwacluiiig der
Verhältnisse d. r weiblichen Arbeiterschaft obliegt",

1 Wich.ihr den leitenden Aufsatz dieser Nummer

Handel und Verkehr.

Der Mäklervertrag im Bürgerlichen Gesetzbuch.

Das Gewerbe der Geschäfts- und Stellenvermittler ge-

! hört zu denjenigen Thätigkeitcn. bei welchen erfahrungs-
gemäß Uebervorthcilungen und Ausbeutungen besonders
häufig vorkommen. Dieser Wahrnehmung ist es zuzu-
schreiben, wenn die Reichstags-Kommission für das Bürger-
liche Gesetzbuch den Bestimmungen über den Makkr-
vertrag eine die Vertragsfrcilieit einschränkende Vorschrilt

beigefugt hat. Nach den Zeitungsberichten, aui die man
zur Zeit allein angewiesen ist. ist beschlossen worden.'» dass
der bedungene Maklerlohn, wenn er unverhaltnissmassig
hoch ist. vom Gericht herabgesetzt werden kann; ein be-

reits bezahlter Maklerlohn soll aber nicht mehr zurückgefor-
dert werden können.

Dieser Beschluss gehört zu den cinschncidcnsten Aendr-
rungen unseres Vertragsrechtes, die je getroffen worden
sind. Bisher haben wir an dem Satze, dass jeder Mensch
den Preis seiner Waare oder seiner Arbeit nach seinem
Ermessen bestimmen dürfe, in dieser Form nicht gerüttelt.

Die Einschränkungen, welche die Gesetzgebung im sozial-

politischen Interesse beim Wucher getroffen hat. setzen be-

sondere Umstände des Vertragsschlusses voraus: es ist die

Ausbeutung der Nothlagc, des Leichtsinns oder der Uner-
fahrenheit, welche der Vertragsabredc ihre Giltigkeit ent-

zieht, indem das Vorhandensein dieser Momente einer

Willensunfreiheit des Schuldners gleichgestellt wird. Für

;

einzelne geschäftliche Thätigkeitcn hat die Gesetzgebung
allerdings feste Taxen aufgestellt, wohin auch die alteren

Zinstaxen gehören. Alsdann ist die Vertragsfreiheit freilich

eingeschränkt, indessen die Grenze ist klar und fest er-

kennbar. Dass man aber die Vertragsfreiheit bestehen
lasst und daneben dem einen Kontrahenten das Recht ein-

räumt, darüber, ob ein justum pretium vorliege, einfach das
I Ermessen des Richters anzurufen, ist eine Norm, wie sie

bisher im modernen Privatrecht Oberhaupt noch nicht ge-

troffen ist. Man kann sie keineswegs auf eine Stufe mit
dein richterlichen Ermassigungsreclit bei Konventionalstrafen
stellen. Denn Konventionalstrafen werden bedungen in der
Absicht, dass es wegen Vertragstreue der Kontrahenten zu
ihrer Zahlung nicht kommen soll. Bei ehrlichen Geschalten
hat jeder Tlu-il diese Absicht; bei anderen hat sie minde-
stens der eine Kontrahent. Bei Abreden dieser und ähn-

! lieber Art, wie namentlich bei den Exmissions-Klauscln der

j
Vermielher, den Verfall-Klauseln der Lebensversicherungen

j
u. dgl. hatte man im Schutz des Schwächeren noch viel

! weiter gehen sollen, als es im Bürgerlichen Gesetzbuch
i geschieht. Das Charakteristische dieser Abreden besteht,

wie erwähnt, darin, dass der schwächere Theil annimmt, es
werde zu dem unterstellten Falle (Konventionalstrafe, Ex-

mission u. s. w.) nicht kommen und wenn es dazu komme,
werde der Gegner von seinem Rechte keinen unbilligen

1 Gebrauch machen: im Vertrauen darauf geht er solche Ab-
reden < in, übrigens sehr häutig mittels Unterzeichnung
eines Formulars, dessen Inhalt er gar nicht prüft und zu-

weilen thatsachlich nicht kennt. Ganz anders liegt es hier.

Dem Mäkler wird eine Gebühr versprochen mit der Absicht,

dass er sie auch erhalten soll. Dass es hier verboten wird,
' den Lohn anders zu verabreden, als unter der kompletten
I Rcchtsunsichcrheit darüber, ob der Richter den Lohn für

I
saehgemass befinden weide, ist eine Bestimmung, die nun

j

sowohl wegen ihicr prinzipiellen als weisen ihrer praktischen

I

Wichtigkeil doch in der zweiten Lesung noch einmal enist-

i lieh erwägen sollte.

Ich weiss mich für meine Person voll durchdrungen von
der Verpflichtung des Rechtssystems, der Billigkeit ihre Be-

deutung zu verschaffen und ich wage nicht zu e ntscheiden,

ob wir etwa in feiner Zeit zu einem Rechtssysti-in gelangen
; können, in welchem auch der Preis von Waare und Arbeit

|
der Vertragsfreiheit entrückt ist. wenn er die Hilligkcit ver-

letzt. Allein an das Endziel der l'rivatrtchts-Rclbrtn würde
diese Bestrebung zu setzen sein, nicht an ihren Anfang und

: wenn man an ein solches Ziel zu gehen .-ich getraut, dann
käme zunächst der Preis der Waaren dran und dann erst der

';> D.is.- dieser Beschluss, wie einzelne Zeitungen berichten, einstimme.-

grfasst sein «oll, ist allerdings nicht recht glaublich.
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der menschlichen Handlungen. Denn wenn schon die Be-
stimmung des Waarenprcises von ausserordentlich kompli-

zirten Faktoren abhängig ist, so ir>t es der von nicht ganz ein-

fachen menschlichen Handlungen in noch viel höherem
Mansse Die Frage, ob der für eine Handlung versprochene
Lohn ein unvcrhältnissmässig hoher ist, mag in einzelnen, sehr

krassen und darum seltenen Fallen sachgemäss zu entscheiden
sein. Linen Richteistand aber, der diese Frage im All- .

gemeinen zutreffend zu entscheiden vermöchte, haben wir
nicht, und ich glaube, kein Land der Welt wird ihn be-

>ilzen. Auch wenn wir ihn hatten, könnten wir für einen
Prozess um eine Maklergehuhr nicht dasjenige Maass von
Knniltehingen aufwenden, welches erforderlich ist. wenn
nicht ein Unheil entstehen soll, das als Billigkeit ausgiebt,
was in Wahrheit nur Willkür ist

Schon Uber den abstrakten Grundsatz, von welchem hier-

bei auszugehen ist, lässt die gesetzliche Norm im Stiche.

Wann ist eine Maklergebühr unvcrhältnissmässig hoch'.'

Soll sieh der Richter auf den Standpunkt zur Zeit der Aus-
bringung des Maklerlohnes steilen oder soll t r die —
später erfolgten - thatsächliehen Bemühungen, die der
Makler aufgewendet hat, als maassgt lx nd ansehen ? Für
manches Geschäft werden IfXK) Mark versprochen, weil man

gem.'i-vs dem voraussichtlichen Verlauf der Dinge — an
gross.- Mühewaltung des Maklers denkt. Hinterher fügt es

e in Zufall. dass der gesuchte Gegenkonti ahenl im Moment
dein Makler in die I lande läuft: die HXX) M. sind in einer

Viertelstunde verdient. Was soll maas-sgebend sein? Ob
das Versprechen der 1000 M. von vornherein ein unbillige;,

war .-' Oder ob die 1000 M. zu schnell verdient worden
sind? Nimmt man den ersteren Ausgangspunkt, so wird
die Lage des Richte rs, der sich in die Seele der Kontra-
henten zur Zeit elc.s Vcrtragsschlusscs zurückversetzen soll,

noch schwieriger und kompiizirter. Nimmt man den letz-

teren Ausgangspunkt, dann darf der Makler billiger Weise
fragen: wer legt mir denn etwas zu meinem Maklerlohn zu, •

wenn die Sache sieh umgekehrt gestaltet, wenn nämlich die

auf das Geschäft verwendete Mühe- weitaus grösser war, als

bei Verabredung der Provision vorauszusehen war? Auf
tler Kompensation mühevoller und müheloser Geschäfte
gegen einander beruht gerade der Geschäftsgewinn des
Maklers, der das eine Geschäft gegen kleines Entgelt be-
sorgen kann, weil er für ein anderes ein hohes Entgelt er-

halt. Ein Richter, der dem Makler gerecht werden will,

müsste seine gesammte Gcschäftsthätigkcit. nicht das ein-

zelne Geschäft, /tun Gegenstand der Ermittelungen machen
und dies ist unmöglich. Und da die Maklergebühr nur ge-
zahlt wird, wenn das Geschäft zu Stande kommt, wäre die

;

erste Frage für eine rrspricsslichc Entscheidung die, wie
|

viel nicht perlizirtc Geschäfte - in denen der Makler um-
sonst arbeitet auf ein zu Stande gekommene» Geschäft
zu rechnen sind? Denn offenbar müssen die zu Stande
gebrachten Geschäfte dem Makler zugleich seine Bemühun-
gen für die nicht zu Stande gebrachten abgelten. Gicht es
einen Richter, der sich hierüber ein Unheil zu bilden ver-

möchte? Und kann ein Richter, der darüber kein Unheil
bat, gerecht zu entscheiden sich getrauen?

Unter dem Eindruck der Missbräuche und Auswüchse
des Maklcithums ist man im Begriffe, das innere Wesen dieser
l'hiitigkeit zu verge ben. Die Makleithätigkcit ist eine geistige
Arbeit, und sie hat mit dem. was man „geistige Arbeit" im enge-
ren Sinne nennt, den Berührungspunkt, dass der fertigen Arbeit l

der Schweiss des Arbeiters nicht angeschen werden kann,
und dass viele Arbeit ohne jeden Erfolg und darum ohne
jedes Entgelt gcth.m wird. Aus diesem Grunde ist der
Werth geistiger Arbeit überhaupt kaum von Jemand Anderem
als dem Arbeiter selbst richtig zu sehätzen. Wir Jahr-
zehnten erzählte man in Berlin ein Gescliichtchen. wonach
der Inhaber eines grossen Bierhaiises einen Dichter auf-

gi -ueht habe mit eier Bitte-, ihm einen Sinnspruch zu
dichten, der sen neu zu eröffnendes Lokal schmücken
sollte. Der Dichter sei an seinen Schreibtisch gegangen,
habe mit der Hand über das Gesicht gestrichen, darauf
zwei Minuten d e Wand angesehen und dann auf einen
Zetnl geschrieben : „Gcnicsst im edlen Gerstensaft des
Weine . ( ieist. des Brot« s Kraft." Bei l 'eberreiehung dieses
Zettel-, habe er sieh von dein Besteller ein Honorar von

;

drei Fncdiichsd or (51 Mj erbeten. Der Besteller habe diese
|

Bezahlung für ungeheuerlich gehalten, da man selbst mit

dem bestgehenden Bierverkauf nicht in 5 Minuten 51 M.

verdiene. Der Dichter indessen habe gemeint: Bier könne man
alle Tage verkaufen, geglückte Verse aber bringe man nur

selten lertig. und noch seltener sei Jemand da, der sie

brauchen und bezahlen könne. Mit dem prosaischen Berufe

des Maklers steht es nicht viel anders: ein guter Gedanke
und tlie geschickte Benutzung guter Gelegenheit muss ihm
hoch und — dem Anscheine nach - - unvcrhältnissmässig

hoch bezahlt werden, ohne dass die Möglichkeit gegeben
wäre an dem Bedungenen gerechte Kritik anzulegen.

Wir sehen ähnliche Ergebnisse selbst da als unver-

meidlich bethätigt. wo die Gesetzgebung Taxen für die

Arbeit aufstellt, wie bei den Rechtsanwälten und Notaren.

In einzelnen Fällen liipiidiren unsere Rechtsanwälte, für

Thfltigkciten minimalster Art taxmässige Gebühren in einer

Höhe die, wenn man die einzelne I hätigkeit isolirt be-

trachtet, unzweifelhaft als von offenbarer Unbilligkeit be-

zeichnet werden muss. Es mag dies in einem oder dem
anderen Punkte an einem Fehler der Gebührenordnung
liegen. Völlig vermeiden wird es keine Gebührenordnung
können, die auf dem Prinzip aufgebaut ist, dass die leichte

Mühewaltung über ihren Werth bezahlt werden muss. um
Ersatz für grosse und schwere Mühewaltungen zu bilden,

die häutig schlechter bezahlt werden.
Im Ucbrigcn müssen wir noch bezweifeln, dass die

umstrittene Vorschrift selbst denjenigen immer Vortheil

biingen wird, zu deren Schutz sie bestimmt ist. Sie tragt

den Keim ihrer Umgehung bereits in sich. Der Makler wird
Bedacht nehmen, sich die Kurtage in Form der Anzahlung
wenigstens theilweisc voraus geben zu lassen. Allerdings

bat dies seine Grenzen: hohe Summen wird Niemand leicht

im Voraus zahlen und auch bei kleinen Summen wird sich

mancher bedenken, eine Zahlung zu leisten, der sich nicht

bedenkt, ein Versprechen zu unterschreiben. Aber die

kleinen Leute können häufig nicht anders. In Berlin z. B.

sind kleine Budiker und ähnliche Geschäftsleute auf die

Hülfe der Agenten angewiesen, wenn sie ihr Geschäft ver-

kaufen wollen. Es giebt Agenten, die sich ausschliesslich

biet mit beschäftigen. Wenn diese Leute, wo sie sich jetzt

30 M. versprechen lassen, in Zukunft 40 M. fordern und
sich 20 M. davon im Voraus zahlen lassen, so ist das in

Betracht kommende Publikum dagegen ziemlich wehrlos und
wird durch die Vorauszahlung, namentlich gegenüber un-
reellen Agenten noch weit mehr geschadigt, als jetzt.

Wie aber soll man den Missbräuchen im Agenten- und
Maklcrwesen beikommen? Seitdem die Kommission in den
allgemeinen Theil des Verti agsrechts die sehr weitgehende
Bestimmung aufgenommen hat. das jeder Vertrag, der unter
Ausbeutung der Nothlage. des Leichtsinns oder der Uncr-
fahrenheit einem Thcile unverhältnissmässige Vortheile ver-

schafft, civilrechtlieh ungültig ist. wird sich gewissen unge-
rechten Ausbeutungen auch auf dem Gebiete des Maklerwesens
hiermit entgegentreten lassen. Im Ucbrigcn sind es zwei Kate-
gorien von Maklern, gegen welche die schwersten Vorwürfe
sich hauptsächlich richten: dies sind in den Seestädten die
Heuerbase und im Binucnlaiulc die Theateragenten. Sollten
nicht viel besser Vorschriften am Platze sein, die mehr aus der
Individualität der hier licrvorgctictencn Schäden entnommen
sind? Die Missstände bei den Hcucrbascn muss ich einer sach-
kundigeren Feder überlassen. Bei den Thcateragcntcn aber
erblickt man den Kern des Uebels in dem Seelenkauf, den
diese Leute mit eleu Schauspielern und Schauspielerinnen
treiben: sie begnügen sich nicht mit einem einmaligen
Engagement zu hoher Provision, sondern sie bedingen aus,
etass der Schauspieler sich auf Jahre hinaus verpflichtet,
kein anderes Engagement, als durch denselben Agenten
anzunehmen und immer wieder dieselbe Provision zu zahlen.
In diesem abscheulichen Menschenverkauf liegt der viel

grössere Schaden, als in der, wenn auch hohen Provision
für den einzelnen Fall. Det artige Abreden sollte man ein-
fach für ungültig erkläten und zwar unter ganz demselben
Gesichtspunkte, tinter welchem man Verträge über die
menschliche Arbeitskraft nur auf beschränkte Zeit zulässt.

weil s ; e nämlich : ons! in eine menschenunwürdige Sklaverei
ausarten. Für das Maklerwe < n würde sich eine Bestim-
mung rechtfertigen, wonach j(dc Abrede mit dem Makler
dahin, dass der Auftraggeber seine Arbeitskraft nur durch
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Vcrmittelung des Maklers verwerthen dürfe, ungültig ist.

Eine Vorschrift dieser Art würde eine viel grössere VVohl-

that für die bedrückten Bühnenangehörigen sein, als der
jetzige Kommissionsbeschluss. Der letztere ist für sie ein

Messer ohne Klinge. Einmal sorgen die Agenten dafür, dass
ihre — in Prozenten der (jage bestehende — Provision

durch die Theatcrdircktoren von der Gage abgezogen und
an den Agenten abgeführt wird, und zwingen die Schau-
spieler, sich im Engagementsvertragc dieser Prozedur im
Voraus zu unterwerlen. Aber selbst abgesehen hiervon,

sind die Schauspieler vermöge ihrer Verkneehtung fUr die

künftigen Engagements dem Agenten willenlos in die Handc
gegeben und können es nicht wagen, mit diesem einen
Prozess anzufangen, wenn sie nicht riskiren wollten, bei

Vergebung künftiger Engagements chikanirt zu werden. Die
Befreiung aus dieser Knechtschaft ist deshalb die erste

Voraussetzung eines wirksamen Schutzes der Bühnen-Ange-
hörigen.

Noch auf eine andere Gruppe von Maklervertragcn sei

hier hingewiesen, welche anscheinend an maassgebender
Stelle bisher wenig Beachtung gefunden hat. Bei den
obenerwähnten Maklern, die sich mit dem Verkauf von
Budiken und sonstigen Geschäften befassen, hat sich in

Berlin schon seit längerer Zeit eine Praxis dahin gebildet,

dass ein Maklerlohn in zweifacher Höhe bedungen wird,

eine höhere Summe tz. B. 100 M.) falls der Verkauf zu
Stande kommt und eine kleinere (etwa 20 M.) falls binnen drei

Monaten oder in sonst bestimmter Frist der Verkauf nicht

gelingt. Eingeklagt wird überwiegend die letztere Art der
Provisionen, und man hört dann sehr häufig von den Auf-
traggebern den Einwand, es sei gar nichts für sie gethan
worden, die 20 M. würden rein umsonst verlangt. Die Ber-
liner Gerichtspraxis hat sich überwiegend dahin entschieden,
falls der Makler in der That gar nichts von Bemühungen
darzuthun vermag, solche Klagen abzuweisen. Aber die

Makler wissen dies und sorgen dafür, dass sie etwas von
Bemühungen nachzuweisen im Stande sind: sie setzen ge-
wöhnlich sofort ein Inserat Ober das Geschalt in die Zei-
tung, wofür sie vielleicht I M. zahlen; wenn sich dann Nie-
mand auf das Inserat gemeldet hat. so können sie nichts

dafür. Ob und in wieweit ihre Bemühungen wirklich ernst-

liche und namentlich, ob sie ausreichende waren, entzieht

sich meist jeder Beurtheilung. Wenn man dieser Art von
Abreden mit einem richterlichen Ermassigungsrecht ent-

gegentreten wollte, so Hesse sich darüber eher reden. Denn
wenn der Makler seine verlorene und nutzlose Arbeit auch
bezahlt haben will, dann hat allerdings die Erwägung, dass
man diese Arbeit nicht zu schätzen im Stande sei. nicht mehr
die ihr sonst zukommende Bedeutung. Immerhin wird es
sich fragen, ob die erwähnten Missstande genügend schwer
sind, um ein gesetzgeberisches Vorgehen zu rechtfertigen.

Jedenfalls aber wird es richtiger sein. Auswüchsen im
Maklerwescn mittels speziellerer Vorschriften entgegen-
zutreten, als allgemein die Zulassung freier Preisabreden für

den Maklervertrag ausser Kraft zu setzen. Mit dieser Vor-
schrift wird, obwohl ihre gute Absicht nicht zu verkennen
ist. auf der einen Seite eine Ungerechtigkeit gegen den
Makler begangen und auf der anderen Seite den Gerichten
eine Aufgabe gestellt, welche sachgemäss zu lösen sie nicht

befähigt sind, und deren unsachgemässc Lösung die Recht-
sprechung in schweren Misskredit zu bringen geeignet ist.

Berlin. Hermann Jastrow.

Wohnungswesen.

Wohnungs - Debatte im Badischen Laadtag. Aus
Anlass des Zusatzes zum Badischen Polizei-Strafgesetzbuch,

welcher der Polizei weitgehende Vollmacht zur Beseitigung
von Wohnungsmissstanden giebt (vgl. Soziale Praxis Jg. V
Sp. 865), entspann sich in der badischen II. Kammer am
4. Juni eine Debatte über die Wohnungsfrage überhaupt,
welche einen erfreulichen Fortschritt der Anschauungen be-

kundete. Von der Nothwendigkeit, etwas zur Besserung
der Wohnungsverliältnisse zu thun, waren alle Redner so
überzeugt, dass keine grundsatzlichen Bedenken geäussert

wurden und die vorgeschlagene Ergänzung des Polizei-

Strafgesetzbuches schliesslich einstimmige Annahme fand.

Nur warnten einige Redner vor allzu scharfer Durchführung
der neuen Bestimmungen, weil gerade dadurch leicht

ein Mangel an kleinen Wohnungen tintreten könne. Die

Hauptredner, einschliesslich des Regierungsvertreters und
des Sozialdemokraten Dreesbach, stimmten darin aberein,

dass es in der Wohnungsfrage des Zusammenwirkens von
Staat, Gemeinde und Arbeitgebern bedürfe: gleichfalls von
den verschiedensten Seiten wurde ohne Widerspruch her-

vorgehoben, dass es namentlich gelte, billigen Baugrund zu

beschaffen. Der Bürgermeister Schnetzler von Karlsruhe
bezeichnete es direkt als eine Aufgabe der Stadt, für Er-
bauung von Arbeiterwohnungen zu sorgen, wie das Karls-

ruhe thun wolle. Die Verdienste der Arbeitgeber um Her-
stellung guter Wohnungen wurden von verschiedenen Seiten

betont, und es kamen noch eine Reihe wichtiger Gesichts-

punkte, wie Bauordnungen, Slrassenkosten u. dgl. m. neben-
bei zur Erörterung. Zu kurz gekommen scheint uns nur in

der Debatte die Thatigkcit der Arbeiter selbst in der Woh-
nungsfrage und der Zusammenhang der Wohnungsfrage mit

dem Gemeindewahlrecht. Solange in den badischen Städten
das Dreiklassenwahlrecht herrscht, wird wohl schwerlich
eine umfassende Thätigkeit in der Wohnungsfrage zu er-

zielen sein.
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Die Familien-Herkunft der

Juristen.

In der Sitzung des Prcusr-ischcn Herrenhauses vom i

20. Mai hat der Kammergeriehts-Prastdcnt Drenkmann er-

klürt, dass gegenwärtig „die Sohne der guten Familien gern

dein Richterstand den Kücken kehren." Was sagt die

Statistik dazu?
In den christlich-sozialen Blattern') habe ich einen Auf-

satz Ober die Herkunft der preußischen Studenten in ihrer

sozialen Bedeutung veröffentlicht. Dabei ist besonders

Rücksicht genommen auf die Juristen, weil dieser Stand

den grössten Einfluss auf die Gesetzgebung und Verwaltung

ausübt und ausüben muss. Zu Grunde gelegt ist fllr die

' Heriiutg'.gcl'Cn von Jos Kroix, Neuss. Verlag der <.e-wl"s.halt lur

Buchdruckern zu Neues 1894, Heft 'J u. 3.

statistischen Angaben die"TTerwe«5 ev»' den preussischen

Universitäten im Winter-Scmcstrr~1886J87 und die Berufs-

statistik von I882. 1
)

Auf 100 Selbstständige in allen Berufen im Jahre 1882

kamen im Winter-Semester 1886/87 0,m Studenten und 0 >0m
Juristen auf den preussischen Universitäten. Bei den Selbst-

standigen des Hof-. Staats- und Gemeindedienstes, oder wie
es im statistischen Handbuch heisst, bei der Verwaltungs-,

Rechts- und Wohltatigkeitspflege sind die Zahlen 7,gv und

2.JB- Dieser Beruf, dessen Vertreter doch den „guten Fa-

milien" angehören, lieferte also 26.06 mal mehr Studenten und

49,!(7 mal mehr Juristen als die selbststandigen Berufe im
allgemeinen. Wahrend die Juristen im ganzen 16,07°/,, aller

Studenten ausmachten, gehörten die Studenten aus diesen

Berufen zu 31 ,i "/j der juristischen Fakultät an.

Im Geld- und Kredithandel kamen auf 100 Selbststfln-

dige 3,ft; Studenten und lajgg Juristen, d. h. diese Kreise

liefern im Verhältnis» weniger Studenten als die höheren
Beamten und auch weniger Juristen, aber viel mehr Stu-

denten und noch mehr Juristen als die Selbststandigen in

allen Berufen. Die Selbständigen im Handel und Verkehr

im allgemeinen zeigen hingegen einen viel geringeren

Prozentsatz an Studenten, und vor allem ist der Prozentsatz

der Juristen niedrig.

Bei den Selbststandigen in der Industrie und im Gewerbe
steigt die Zahl der Studenten und noch mehr die Zahl der

Juristen durchgehend* mit der Zahl der Verwaltung*- und
Arbeitspersonen, welche durchschnittlich in einem Berufe

thatig sind. Je mehr Personal, desto mehr Studenten, und
vor allem desto mehr Juristen. D. h. die grossen Fabri-

kanten liefern viel mehr Studenten und im Verhältniss noch

mehr Juristen als die kleinen Fabrikanten und die Hand-
werker. Beispielsweise sei von den in den christlich-sozialen

Blättern behandelten Berufen erwähnt, dass auf I0O Selbst-

ständige im Hültenbetrich (>,...„ Studenten der Jurisprudenz

kommen, während auf 100 Selbständige in dci Flei-chcrei

0.(iotv, fallen. D. h. die Selbststandigen im Hüttenbetrieb

liefern im Verhältniss 116« mal so viel Juristen als die

Selbsständigen in der Fleischerei. Die Vflter der Juristen,

welche zur Fleischerei gehörten, werden zudem wohl fast

ausnahmslos Grossschlächter sein.

Unter den juristischen Studenten aus den landwirt-

schaftlichen Kreisen sind die Gutsbesitzer-Söhne ganz anders

vertreten, als die Baucrn-Sohne. Wenigstens werden von

den 300 Studenten der Jurisprudenz, welche hier in Hetracht

kommen, nicht weniger als 279 als Gutsbesitzer-Sohne be-

l'reuni-i lu Statistik Heft 102 und Statist. Handbuch tür den

preußischen Staat Bd. II
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zeichnet, während im ganzen den 1202 Studenten aller Fakul-

täten, welche Söhne von Gutsbesitzern und diesen gleich-

stehenden Landwirthcn sind. 374 Bauern-Söhne gegenüber

stehen.

Bei dem Verwaltung;«- und Arbeiter-Personal in „Heer,

Verwaltung und freien Berufen" kommt ein Student der Juris-

prudenz auf 3336 Personen. Diese Zahl steigt bei der Gruppe
„Handel und Verkehr" auf 18 826. bei Industrie und Ge-

werbe auf 308 31°. bei der Bodenbenutzung und Thierzucht

,mf 3 432 859. und bei „Hausdienst und wechselnder
Lohnarbeit" kommt auf 278 923 Personen überhaupt
kein einziger Student der Jurisprudenz.

Wenn man. von der letztgenannten Kategorie absehend,

die übrigen Personen mit unselbstständigcm Beruf zusammen-
fasst. so sind dies im ganzem 6 686118. Aus dieser zahl-

reichen Klasse sind nicht mehr als 36 Studenten der Juris-

prudenz hervorgegangen, während sie doch 157 evangelische

Theologen. 33 katholische Theologen rabgesehen von den

Studenten in den bischöflichen Konvikteni, 130 Mediziner und
189 Philosophen, im Ganzen also 509 Nicht-Juristen lieferten.

Von den 16 Studenten, deren Vater als „Arbeiter
ohne nähere Bezeichnung" angeführt werden, ist

keiner Jurist.

Für die neueste Zeit giebt uns Professor Gemss Ober

die Vater der Studenten, bc/w. Abiturienten Aufschluss in

seiner „Statistik der Gymnasial-Abiturienten im Deutsehen

Reich 1" wahrend der Schuljahre 1891 92— 1893/94» i. Während
von den Söhnen der preussischen Juristen fast 50% wieder

Juristen werden, sind es bei den Aerztcn 45,4%, <h n Mili-

tärs 37«/0. den Postbeamten über 35 und bei den Lehrern

höherer Lehranstalten nur 5-10%. Von den 2356 Abitu-

rienten der genannten 3 Jahre, welche Jura studhen wollten,

hatten 366 Juristen zu Vätern. 122 studirte Lehrer, 88 Pasto-

ren. 83 Aerzte und 22 Apotheker. Das sind zusammen
681 Vater mit akademischer Bildung. Dazu kommen 125

Ritterguts-Besitzer. 62 Militärs. 55 Postbeamte meist höheren

Ranges. 38 Architekten. 22 Forstbeamte. II Künstler. 8 In-

genieure und 8 Schriftsteller. Von diesen 329 Vätern haben
auch noch manche akademische Bildung, und jedenfalls darf

man sie durchgehends den sogenannten .guten Familien"

zuzahlen. Daneben linden sich gegen 600 Kaufleute und
Industrielle. 225 Landwirthc. 141 Gewerbetreibende. 135

Rentiers, 84 nichtstudirte Lehrer u. s. w. Von den Vätern

der Juristen hatten also Ober 29% akademische Bildung und
mehr als 50% muss man dem kleineu Kreise der „guten

Familien" zurechnen; einem Kreise, der in dieser Begren-

zung seiner Kopfzahl nach kaum mehr als 2 oder 3% der

Bevölkerung betragen kann.

Die Studirenden der juristischen Fakultät rcknitiren sich

aus den höheren Standen weit starker, als die andern.

Während unter den Juristen Ober 29% aus akademischen
Familien stammen, beträgt diese Zahl bei den Studenten der

andern Fakultäten 21.4%. Bei den Medizinern waren nur
eegen 24% mit .Sicherheit der Herkunft aus akademischen
Krt-is. 11 zuzusehreiben. Bei den Philologen sin dos nicht einmal
12° <i. und unter diesen giebt es gewiss noch viele, welche
nicht das höhere Lehrfach ergreifen wollen. Von den ka-

tholischen Theologen gehörten gar bloss 2, (;

c
'.

0 ihrer Her-

kunft nach den akademischen Kreisen an. Nur bei den evange-

lischen Theologen ergiebt sich ein höherer Prozentsatz (32.r,%l,

alsbei den Juristen, der aber ganz überwiegend durch die starke

Betheiligung der Pastorcnsohnc entsteht, während die Zahl

der Theologen, welche Juristen, Aerzte, Philologen. Kilter-

guts-Besitzcr u. s. w. zu Vätern haben, minimal ist. Ebenso
sind die Rittergutsbesitzer-Söhne in der Medizin und in der
katholischen Theologie sehr wenig vertraten und bei den
Philologen scheinen sie ganz 'auszufallen.

Wenn angesichts dieser Zusammensetzung des Juristen-

• r.uqramm *•* I m :i < . . mtW'MiM* — !>,.;, n I
U't i

Standes im allgemeinen Präsident Drenkmann behauptet,

dass speziell der richterlichen Karriere die Söhne aus

„guten Familien" den Rücken kehren, so ist dies eine Be-

:

hauptung. welche jeder statistischen Unterlage entbehrt.
' Dass die Zusammensetzung des Richterstandes nicht genau
I dieselben Prozentsätze aufweisen wird, wie die des Juristen-

standes im Allgemeinen, mag sein. Ks ist bekannt, dass

viele Juris'« n von besonders vornehmer und reicher Herkunft,

sich lieber der Vcrwaltnngs- und diplomatischen Laufbahn
widmen. Aber dem steht auf der anderen Seite entgegen,

dass aus dem Prozentsatz der weniger vornehm Geborenen
wiederum viele in der Rechtsanwaltschafl oder in der kom-
munalen Verwaltung ihr Unterkommen suchen. Die obigen
Prozentsätze des Jut istenstandes im Allgemeinen wird man
daher für den Richterstand gelten lassen müssen, bis irgend

ein statistischer Anhalt für die Berechnung von Abweichun-
gen geboten ist. Wie aber eine solche Berechnung auch
ausfallen möge: das Urberge wicht der oberen Klassen am
juristischen Studium ist nach der obigen Statistik so weit-

gehend, dass es schon nach diesen Unterlagen als geradezu
ausgeschlossen angesehen werden kann, dass die Behaup-
tung, der Richterstand zeige als charakteristische Eigen-

tümlichkeit ein Abwenden der „guten Familien" sich irgend-

wie bewahrheiten könnte.

Ks kann vielmehr mit voller Sicherheit aus der obigen
Statistik eine gegenteilige Lehre gezogen werden. Wenn
der grösstc Theil der heutigen Juristen schon jetzt aus dem
kleinen Kreise der sogenannten höheren Stände stammt,

wenn die Statistik unter den juristischen Studenten der
preussischen Universitäten kaum hier und da einen Arbeiter-

sohn ermitteln konnte (der vielleicht nicht einmal aus dem
eigentlichen Arbeiterstande, sondern dem VerwaJtungs- oder
Aufsichtspersonal in der Landwirtschaft, Industrie und
Handel stammt), so ist es dringend geboten, organische
Veranstaltungen zu treffen, welche auch den Armen
und Niedriggeborenen den Zutritt zum Studium im Allge-

meinen und zum Riehteramt im Besonderen erleichtert,

wenn nicht die Entscheidung streitiger Rechtsfragen und
damit oll genug das Unheil über soziale Gegensatze ganz
einseitig den höheren Standen überlassen werden soll.

Neisse. Egon Huckett.

Oesterreichische und deutsche Gewerbe-
inspektion.

Wie die vergleichende Sprachwissenschaft mit der Zeit
ein wichtiges Hülfsmittcl der ethnologischen und kultur-

historischen Forschung geworden ist, so wird vielleicht ein-

mal die „vergleichende Sozialwissenschaft" ein Schlüssel
von grosser Bedeutung für die Frkenntniss wirtschaftlicher

und politischer Machtfaktoren zu gegebenen Zeiten werden.
Sie wird noch wenig gepflegt, hat noch wenig Spezialisten,

noch keine Schule, noch kein Publikalionsorgan. Man steckt

in den meisten Ländern erst in den Uranfangen einer ziel-

bewussten Sozialpolitik und ist dabei oft so verliebt in das
vom eigenen Lande Geleistete, dass eine systematische Ver-
gleichung desselben mit dem in anderen Landern umsomelir
a limine abgewiesen zu werden pflegt, als man von der
Unternehmerseite gern so stark als möglich die Verschiedcn-
artigkeit der nationalen Produktioiisbedingungcn als Minder-
niss für die Möglichkeit einer Vcrglcichung (Iberhaupt be-

tont. In der Schweiz scheint noch die meiste Neigung für

sozialvcrgleicheniäc Studien vorhanden zu sein, wie der Vor-
schlag des Nationalraths Curti beweist, eine Sammelstelle
für die .Sozialgesetzgebung aller Kulturländer zu errichten.

Auch die ersten amtliehen Anregungen zu internationalen

Ai beiterscluitz-Kongi essen sind von der Schweiz ausgegangen.
Die internationale Ai bcitcrscIiiitz-Konlei enz von 1890 hat aber
schon ihrer ganzen Zweckbestimmung nach wenig für eine
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unbefangene vergleichende Sozialpolitik thun können, und
für die seit einigen Jahren arrangirten internationalen Kon-
gresse für Unfallverhütung gilt Achnliches. Schliesslich i

kommen als thatsächliche Anlaufe vielleicht noch die von
dem englischen, französischen und belgischen Arbeiteamte
herausgegebenen Zeitschriften mit ihren Uebersichten Ober
Gesetzgebung und Arbeiterbewegung der hauptsachlichsten

j

Kulturlander in Betracht; sie sind aber in der Hauptsache
nur rohe Materialsammlungen. Und doch wird jedes Kultur-

land bei jedem praktischen sozialpolitischen Schritte darauf
hingestossen , sich nach Präzedenzfällen anderswo umzu-
sehen. Jetzt besorgt man das noch von Fall zu Fall; so
hat die deutsche Reichskommission lOr Arbeiterstatistik bei

der Begründung ihrer Scnutzvorschlage ftlr Ladenpersonal
und Backereiarbeiter Materialzusammcnstellungen ad hoc

I

gegeben, so enthalt der letzte grosse Bericht des schweizer '

Bundesrathes Ober die Einrichtung der obligatorischen Un-
fall- und Krankenversicherung für die Eidgenossenschaft i

mehrfach auslandisches Material. Vielleicht wird man mit

der Zeit dazu kommen, zunächst die Stoffsammlung, dann i

aber auch die Stoffverarbeitung zu organisiren. Auf Einzcl-

gebieten muss dem vorgearbeitet werden. Und so möchte I

denn hier das Erscheinen des „Berichts der k. k. Gewerbe- I

inspektoren Aber ihre Amtstätigkeit im Jahre 1895" (Wien,
1896, K. K. Hof- und Staatsdruckerei, XII u. 454 S.) zum I

Anlass einer kurzen sozialpolitischen Vergleichungsstudie

genommen werden Ober die österreichische und die deutsche

Fabrikinspektion. Die Gewerbeaufsicht als Spitze der gc-
;

sammten Arbeiterschutz-Gesetzgebung eines Landes gewährt
ja auch Ausblicke auf diese. Das Material der deutschen
Fabrikinspektion wird gerade in dieser Zeitschrift fortlaufend

so erschöpfend gegeben, dass es als bekannt vorausgesetzt

werden darf.

Die österreichischeGewerbeinspektion ist 1883 von vorn-

herein als ein systematisch organisirtes Ganze unter einem
Zentralinspektor für ganz Cisleithanien geschaffen worden.

Man fing mit neun Inspektoren an und war 1895 bei acht-

zehn angelangt, zu denen 1896 ein neunzehnter gekommen
ist. Fast jeder Inspektor hat einen oder zwei Assistenten,

auch der Zentralinspektor, sodass im letzten Jahre insge-

sammt 40 Beamte fungirten, die eine oberste Zentralstelle,

eine Dienstanweisung, eine Publikation für ihre Berichte

(haben. Dass sie in dieser Zusammenfassung die Bürgschaft

ür eine gewisse Machtstellung im staatlichen Organismus,

mindestens für eine moralische, besitzen, erhellt ohne Wei-
teres und aus ihrem Auftreten. Man findet in den öster-

reichischen Berichten weit seltener als in deutschen beson-

dere Lobpreisungen bestehender Einrichtungen und Gesetze,

oft eine recht herbe Kritik, z. B. an der Organisation der

Handwerker durch Zwangsgenossenschalten. Reformforde-

rungen, die das eigene Institut betreffen, werden von dem
österreichischen Zcntralinspektor mit grosser Deutlichkeit

zum Ausdruck gebracht, wie es denn im diesjährigen Vor-

lagebericht an den Minister wieder sehr bestimmt heisst:

»Wenn auch die Arbeitsfreudigkeit durch die infolge der

Neusystemisirung bedingte Vorrückung einer Reihe von
Funktionaren erhöht wurde, so kann doch nicht verschwiegen

bleiben, dass bei dem gegenwärtigen Personalstande die

Leistungsfähigkeit einer Steigerung wohl kaum mehr fähig

ist." Doch ist damit auch der wunde Punkt der österreichi-

schen Inspektion angedeutet. Weil man die ganze Aufsicht

mit einem einzigen gesetzgeberischen Akt für ein grosses Land
mit immerhin zahlreichen Gewerbebetrieben schuf, scheute

man davor zurück, mit den Ausgaben für die neue Einrich-

tung über ein gewisses Maass hinauszugehen. Die agra-

rischen Machtfaktoren, die in Oesterreich die Gewerbe-
inspektion beschlossen, wie sie in England die Arbeiter-

schutzgesetzgebung inaugurirten, weil sie beide Male eine

Klasse mit entgegengesetzten Interessen dadurch trafen,

hatten nicht die nachhaltige sozialpolitische Kraft, den ge-

schaffenen Rahmen auch voll auszufüllen. Dazu gehört eine

Regierung, die systematisch sozialpolitisch vorgeht, und die

kann Oesterreich vorlaufig nicht haben. So blieb es viel-

fach beim dekorativen Rahmen, die Füllung wird nur zögernd
und langsam besorgt; die Intensität der Aufsicht ist in Oester-

reich deshalb ausserordentlich gering. 1895 wurden im
ganzen Jahr 11 166 Inspektionen in 10002 Betrieben ausge-
führt, und fast die Häftc dieser Revisionen, nämlich 4775, ent-

fallen auf die sechs Beamten der Städte Wien, Wr.-Ncustadt.

Prag, Reichenberg, Budweis und Brünn. In den anderen Be-

zirken sinkt die Zahl der Inspektionen also sehr tief. Im Klein-

gewerbe, das in Oesterreich von Anfang an der Inspektion

mit unterstand, können von den Beamten immer nur Stich-

proben gemacht werden. Der Vortheil der geschlossenen

Organisation der Gewerbeaufsicht wird vollständig wieder auf-

gehoben für die praktische Durchführung des Arbeiter-

schutzes durch die Kleinheit des Beamtenpersonals. Der im
neuen Berichtsband enthaltene Bericht des galizischcn In-

spektors liefert dafür die beredtesten Belege in fast melan-

cholischen Ausdrücken: «In den nicht fabrikmässig betrie-

benen Gewerbeunternehmungen haben sich die hygienischen

Verhältnisse der Arbcitsraume gegen froher nicht viel ge-

ändert; die zwölfjährige Thatigkeit der Gewerbeinspektion
hat in dieser Hinsicht nur äusserst geringe Erfolge aufzu-

weisen" ... „In jenen Betrieben, welche vor ihrer Be-

nützung einer behördlichen Prüfung unterzogen werden,
sind wohl geordnetere Verhältnisse zu verzeichnen; immer-
hin stehen die Dinge aber auch jetzt noch so, wie ich sie

im vorjahrigen Berichte zu schildern Gelegenheit hatte*1

. . .

Und so in intinitum! Eine intensivere Thätigkeit haben nur
zwei österreichische Inspektoren entfalten können; die zwei

Spezialbeamten für Beaufsichtigung der Binnenschifffahrt

und der für die wiener Verkehrsbauten, die seit 1886 bezw. 1893

fungiren. Die Schaffung dieser Spczialinspektionen war ein

sehr glücklicher Griff, und ihre Berichte sind auch dieses

Jahr SpezialStudien, fOr die beiden von ihnen behandelten

Gebiete von höchstem Interesse.

Die deutsche Gewerbeinspektion sticht von der öster-

reichischen auf den ersten Blick durch ihre Intensität ab.

Allein in den vier süddeutschen Staaten Bayern, Württem-
berg, Baden und Hessen wurden 1895 von 24 Inspektions-

I

Beamten 12 954 Revisionen ausgeführt gegen die 11 166 der

40 österreichischen Beamten. Die deutschen Inspektoren

|
haben weit kleinere Bezirke und eine dichter gedrängte In-

dustrie in denselben. Die deutsche Gewerbeaufsicht in ihrer

i

jetzigen Ausdehnung ist eben aus der deutschen Bundes-

,
und Kleinstaaterei herausgewachsen, sie ist nicht durch einen

einzigen gesetzgeberischen Entschluss entstanden. Wir
haben hier einen ähnlich kulturfördernden Einfluss der

Kleinstaaterei vor uns, wie auf dem Gebiete des Bildungs-

wesens. Zuerst hat Preusscn schon vor mehr als 40 Jahren
unter dem Einfluss des herrschenden Junkerthums der auf-

strebenden rheinischen Industrie einige Inspektoren auf den
Nacken gesetzt, dann ist Sachsen im Anfang der 70er Jahre
gefolgt, und in süddeutschen Staaten waren wenigstens An-
läufe gemacht; als 1879 die Rcichsvorschrift kam, dass jeder

Bundesstaat die Fabrikinspektion einführen müsse, waren in

Preusscn und Sachsen schon ausgebildete Grundlagen vor-

handen, und die übrigen Bundesstaaten haben von den dort

gemachten Erfahrungen profitirt. Auch gab es nun ein ge-

wisses Wettlaufen zwischen den 26 Bundesstaaten, nament-

lich, als Ende der achtziger Jahre einige süddeutsche Länder
Preusscn weit voran gekommen waren in der Organisation ihrer

Gewerbeaufsicht. Preussen raffte sich 1890 zu der bekannten

halben Reform auf, und jetzt betragt die Zahl sämnttlichcr

: deutscher Inspektoren mehr als 250. Fehlt aber dem öster-

reichischen Institute dies Personal, so fehlt der deutschen

Inspektion die geschlossene Organisation. Soviel Bundes-
staaten, soviel verschiedene Dienstanweisungen, Rangord-

i

nungen und Berichtspublikationen für die Aufsichtsbeamlen.
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Kein Zentralinspektor, der die Erfahrungen und Wünsche
j

der Inspektion den Ministerien gegenüber verkörpert, auch
|

nicht im grössten deutschen Bundesstaat mit soinen rund

I8Ü Beamten, nur in Baden eine gewisse Zentralisation in

den Händen eines den Ministerialbcamten gleichgeordneten
j

Oberregierungsrathes und Inspektors. Infolge der Zersplitte- !

rung wohl eine bessere Ausbildung der Inspektionsstatistik
j

in zwei Staaten, die in Oesterreich ganz fehlt, und ein früh- 1

zeitigeres Erscheinen einzelner Jahresberichte, dafür aber gc-
j

ringer Einlluss des ganzen Instituts in der Oeffentlichkeit i

und bei den Regierungen, sich gegenseitig widersprechende
Urtheile der Beamten über wichtige Organisationsfragen,

'

wie die Beladung mit der Dampfkessel-Revision, äusserstc
j

Ungleichmassigkeit der Inspektion je nach der Besorgung der

Aufsicht im Haupt- oder im Nebenamt, nach der Belastung

oder Nichtbelastung mit der Dampfkessel-Aufsicht, nach der ;

buntscheckigen Vorbildung u. s. w., für N'ichtkenner fast die

Unmöglichkeit, sich die 26 Original-Jahresberichte, soweit sie

Oberhaupt erscheinen, zu verschaffen; infolgedessen allge-
(

meines Verlassen auf die reichsamtlichc Zusammenstellung
i

und Verwässerung der Originalberichte. Jedes dieser Mo- ,

mentc steigert die Nachtheile der bundesstaatlichen Zer- i

fahrenheit nochmals und lässt die Intensität der praktischen
;

Aufsicht für die Sozialpolitik des Gesammtstaates nicht wirk-

sam werden.

Krankt aber jede der beiden Gewerbeinspektionen in

Oesterreich und in Deutschland an dem entgegengesetzten

Organisationsfehler, so ist es tröstlich zu sehen, dass sie

einstweilen beide auf denselben Weg der Selbsthülfe ge-

trieben werden: zur Nutzbarmachung der Arbeiterorganisa-

tionen für die Aufsicht. Wie alle süddeutschen Beamten,
die bereits für 1895 Bericht erstattet haben, mehr als je die

ergänzende Thätigkeit der Arbeitervereine nicht bloss aner-

kennen, sondern mehrfach sogar anrufen, so meint diesmal

der Österreischische Zentralinspektor bei der Durchführung
der Unfallversicherung, dass „die Organisation der Arbeiter-

schaft . . . ihr Uebriges thun" müsse, ein Motiv, dass auch
in den Einzelbcrichten wiederkehrt. Was aber für die Ar-
beiterversichcrung zutrifft, ist doch für die Durchführung
des Arbeiterschutzes erst recht richtig. Die Inspektion hüben !

wie drüben nähert sich offenbar der praktischen Arbeiter-

bewegung, sie geht auch in einem Hauptziele derselben
\

immer mehr mit ihr einig. Wie die Berichtstellen der süd-
j

deutschen Inspektoren über die Möglichkeit und Nothwendig- '

keit einer Abkürzung der Arbeitszeit auch für erwachsene
|

männliche Arbeiter immer häutiger werden, so schreibt der ,

österreichische Gencralinspektor jetzt: „es kann wohl nicht I

dem geringsten Zweifel unterliegen, dass die Idee der Vcr- !

kürzung der Arbeitszeit immer grössere Fortschritte macht",
'

und er verweist mit Recht besonders nachdrücklich auf den
Einzelbcricbt ausTroppau; hier berichtet der Inspektor von
einer Seidenwaaren-Fabrik, die ungefähr 800 Arbeiter be- :

schäTtigt, infolge schlechten Geschäftsganges die tägliche

Arbeitszeit von 1 1 Stunden erst auf 10, dann auf 9. und
schliesslich, als auch dann noch keine „merkliche Minder-
produktion" eintrat, auf 8 Stunden herabsetzte: eist jetzt „er-

gab sich ein nachweisbarer, wenn auch nur geringer Aus- 1

fall der Produktion". Für die Arbeiterbewegung, welche
mit der Verkürzung der Arbeitszeit der Arbeitslosigkeit ent-

gegenarbeiten will, ein kostbares Zugeständniss. Und wo
die deutschen utid österreichischen Inspektoren nicht zu
denselben Ergebnissen kommen, da ergänzen sie sich einst-

weilen. Die deutschen Beamten, die auf der Höhe ihrer

Aulgabe stehen, beginnen jetzt Spezialisten in der genauen
jAufdeckung aller Schliche und Kniffe zu werden, welche
I

die Unternehmer bei Umgehung der eigentlichen Arbeiter- !

-cruitzvrm.. hriften anwenden, wie der badisclie Inspektor 1

gegenüber den pforzhrimer Fabrikanten oder der bayrische
]

in I lof gegenüber den Textillabi iken. Die österreichischen
Inspektoren aber gehen in dir Breite und beobachten, da

sie ohnedies dem Gesetz nur in wenigen Fällen Geltung

verschaffen können, die Hülfsbedürftigkeit grosser Arbeiter-

Schichten Oberhaupt. Ihr neuester Bericht ist in dieser Be-

ziehung wieder reichhaltiger denn jemals: die Arbeitsver-

hältnisse in den Bäckereien, in den Schuhmachereien, in

den Ziegeleien, im Baugewerbe, im Gast- und Schankwirth-

schaftsgewerbe, im Kleinhandclsgewcrbc werden von ihnen

oft mit ebensoviel Beobachtungsgabe als Liebe bis ins Ein-

zelne geschildert *) Zwei von ihnen geben wieder ein paar
abgeschlossenene Bilder von lokalisirten Einzelindustrien: der
Reichcnberger Beamte schildert die Kunstblumen - Industrie

an der böhmisch-sächsischen Grenze, über welche der dies-

seits zuständige sächsische Inspektor bisher Nichts als einige

Marktnotizen veröffentlichte, sowie die Zinnlötherei im Be-
zirk Gablonz, und der Lemberger Inspektor liefert eine

Darstellung des Schwitz- und Kleinmeisterthums in der
Tischlerei von Kalwarya Zeddrzydowska. Nimmt man dir

Daten über die sozialen Verhältnisse bei den Wiener Ver-
kehrsanlagen hinzu, welche der Wiener Spczialinspcktor

hierfür giebt, sowie die Mittheilungen des Schifffahrtsinspek-

tors über die Sichcrhcits- und Arbeiterverhältnissc der öster-

reichischen Binnenschiffe, denen wir mit all' unseren Schiffs-

ungldckcn auf Rhein und Havelseen Nichts an die Seite zu
stellen haben, so entrollt sich ein Bild mit weiten Perspek-
tiven für die Ausdehnung der Arbeiterschutz-Gesctzgebung.

Dass diese Perspektiven offen gehalten werden, ist das aller-

dings mehr theoretische Verdienst der österreichischen Ge-
werbeinspektion und auch ihres neuen Berichtbandes.

Erst wenn die österreichische Aufsicht durch eine Per-

sonalvermehrung gestärkt ist, welche ihren Beamtenstand
dem deutschen mindestens nahebringt; erst wenn die deutsche
Gewerbeinspektion die geschlossene Organisation der öster-

reichischen erhalten haben wird: und erst wenn bei der
Beamtenrekrutirung beiderseits mehr auf Arbeiter- und
Aerztekreise Rücksicht genommen werden wird, — erst

dann dürfte in beiden Reichen von einer neuen Epoche der
Gewerbeinspektion gesprochen werden können. Inzwischen
rücken freilich die Kreise, welche einstweilen zur Durch-
führung solcher Reformen berufen wären, immer mehr von
einer lebendigen Fühlung mit den sozialen Zuständen ab.
in Deutschland wie in Oesterreich. Möglich sogar, dass
zunächst bei uns die sozialpolitische Reaktion sich auch aui

dem Gebiete der Gewerbeinspektion äussert. Ist es doch
etwas ganz Neues, dass gerade jetzt von einzelnen rechts-
stehenden Blättern die bedeutungslosen Berichte zurück-
gebliebener kleinstaatlichcr Inspektoren für Meiningen, Ko-
burg, Weimar oder Aehnliche eben wegen ihrer Zurück-
gebliebenheit auffällig gelobt werden. Das sind Anzeichen.

Aber die „vergleichende Sozialwissenschafl", zu der mit
Obigem ein kleiner Beitrag geliefert werden sollte, wird die
Antwort nicht schuldig bleiben. So enge Gedankenkreise
zu durchbrechen, wie sie heute bei uns wieder sozialpoli-

tische Mode werden wollen, wird eine ihrer schönsten Auf-
gaben sein.

Frankfurt a. Main. _ Max Quarck.

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Arbeitsnachweise und Naturalverpflegungs-Stationen
In Böhmen. Mit dem I.Mai 1896 sind in Böhmen Stationen
errichtet worden, welche der sehr grossen Fremdenbettelei
dadurch entgegentreten sollen, dass sie durch einen zweck-
entsprechenden Arbeitsnachweis die Arbeitsuchenden zu
den unbesetzten Arbeitsstellen führen und gegen die Arbeit-
scheuen einen stärkeren Zwang zum sesshaften, arbeitsamen
Leben ausüben. Dementsprechend bildet die Arbeitsvei niittc-
lung den Hauptzweck, wahrend die Verpflegung und Unter-
künfte - Gewährung nur als Hülfsmittel betrachtet wird.
Die Stationen sollen, um dem Hauptzweck zu dienen, in

'< s, ),r WK s ,nis >ii.-s. m Matt ;wl ist an.-l. f..i .Ii. Kämpfe in Ueulscli-
um den ArbettcriK-huU in Ji-:s«!i Gtw« rbe n verwerthbar.
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dauerndem Einvernehmen mit den Arbeitgebern ihres Be-
zirkes stehen d. i. mit den Landwirthen, Fabriken. Gewerbe-
vereinen, aber auch mit den Arbeitervereinen. Sie sind in

eine Zentralstelle zusammengeschlossen um auf Grund der
von den einzelnen Stationen anlangenden Rapporte dispo-
nible Arbeitskräfte eines Bezirks anderen Bezirken, aus
wtrlchcm Mangel an Arbeitskräften gemeldet wird, kostenlos
zuführen zu können. Für die sämmtlichen Stationen besteht
ein Normalstatut, in welchem das Verhältnis» zur Zentral-
stelle geregelt ist. Arbeitsscheue sollen in die Heimath-
gemeinde abgeschoben werden. Der Gedanke das ganze
Land mit einem Netz von Arbeitsnachweiscstellcn zu über-
ziehen und diese in einer Zentralstelle einheitlich zusammen-
zuschliessen, ist als Fortschritt zu begrossen und würde es
noch mehr sein, wenn diese Aufgabe in die Hände anderer
Organe als der Naturalverpflegungs-Stationcn gelegt wäre.

Sicherungs-Hypothek für Bauhandwerker in Sachsen.
Die Gewährung einer Sicherungs-Hypothek für Bauhand-
werker, welche für das Reich erst das Bürgerliche Gesetz-
buch in Aussicht nimmt, ist in Sachsen bereits jetzt ein-

geführt worden durch Einfügung eines § 393 a in das säch-
sische Zivilgcsctz-Buch und eines § 173 a in die Verord-
nung betreffend das Verfahren in nichtstreitigen Rechts-
sachen. Danach kann der Bauhandwerker auf schleunigem
Wege, lediglich durch Glaubhaftmachung seiner Angaben,
die Eintragung einer Hypothek an dem Baugrundstock des
Bestellers in der Höhe seiner vertragsmässigen Forderungen
beantragen. Das Gesetz kommt nicht zugute den Lieferanten,
und auch den Bauhandwerkern nur. wenn der Bauunter-
nehmer, mit dem sie abgeschlossen haben, Eigenthümer
des Baugrundstückes war und zur Zeit der Beantragung
der Hypothek noch ist.

Kommunale Sozialpolitik.

Städtisches Auktionshaus für Berlin. Im Mittelpunkt
von Berlin soll, wie das „Berliner Tageblatt" als Absicht des
Magistrats erfahrt, ein städtisches Auktionshaus errichtet und
dem öffentlichen Auktionswesen gegen Gebührenzahlung
zur Benutzung überwiesen werden. Es soll nur unter
städtischer Aufsicht, nicht unter städtischer Verwaltung
stehen, und also analog den Markthallen nur eine bequeme
Vermittelungsstelle zwischen Angebot und Nachfrage ab-

geben. Bei dem bisherigen Modus werden die Versteige-
rungs-Objekte häufig verschleudert oder von einem Händler-
ring zu stark gedrückten Preisen erstanden, was beides auf
eine Ausnutzung der Nothlage der bedrängten Familien hin-

auslauft. Ob dem durch die Errichtung eines Auktions-
hauses abgehollen wird, erscheint zwar fraglich; ein Schritt

zum besseren ist es immerhin, der vielleicht ein weiteres Vor-
gehen nach sich zieht. Namentlich bei Versteigerungen
grösserer Massen wird diese Einrichtung von Vortheil sein,

z. B. für Erben, die einen Nachlass. für nach ausserhalb
Verziehende, die ihr Mobiliar, für Familien, die gelegent-
lich eines Umzuges ihre Einrichtung verkaufen wollen
u. s. w. Auch die gerichtlichen und im Verwaltungswege
notwendigen Zwangsverkäufe sollen hier stattfinden.

Automatische Sparkassen In Italienischen Städten.
In I'ailua wurden im Jahre 1895 an vielen Strasscneckcn
automatische Sparkassen aufgestellt. Nach Einwurf eines
Zehncentesimi-Stückes fällt aus' ihnen unten eine Quittung
hierüber heraus. Je fünf solcher Quittungen können in den
städtischen Sparkassen gegen ein Hinlagebuch umgetauscht
werden, wodurch der Inhaber in den Genuss der vorge-
schriebenen vierprozentigen Verzinsung tritt und an den son-

stigen Vergünstigungen partizipirt. Der Einlegende ist bei

diesen Sparautomaten an keine Zeit gebunden und kann
seine Einlage ohne Formalität und Umständlichkeit erledigen.

Trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse wurden
im Jahre 1895 in Padua 12 000 L. in drei solcher Automaten
gesammelt- Mailand und andere Städte Oberiuliens sind

dem Beispiele Paduas bereits gelbigt.

Städtische Gassteuer als Kampfmittel in Krefeld. Am !

21. Mai genehmigten die Stadtverordneten von Krefeld ein-

stimmig den Ankauf der bisher privaten Gasanstalt für 3 Mill.

Mark. Schon im Anfang dieses Jahres hatte die Stadt mit den
l

Besitzern der Gasanstalten verhandelt und dabei eine Gas-
Steuer beschlossen, um diese zu grösseren Zugeständnissen,
als zu denen sie bereit waren, zu bewegen. Von allem im
Genieindebezirk zu irgend welchem Zweck verbrauchten
Kohlengasc sollte für das Kubikmeter 1 Pf. Steuer entrichtet

werden, und nur der Konsum der Gemeinde steuerfrei sein.

Da die Gasfabrik bereits am I.Juli in den Besitz der Stadt
Obergeht, beschlossen die Stadtverordneten, auch diese bis-

her noch nicht einmal erhobene, sondern nur angedrohte
Steuer aufzuheben.

Steuer-Einziehung durch Banken in Berlin. Auf
Grund des Stadtverordneten-Beschlusses vom 5. März hat
der Magistrat von Berlin mit der Bank des Berliner Kassen-
vereins ein Abkommen getroffen, nach welchem jeder
in Berlin Steuerpflichtige seine an die städtische Steuerkassc
abzuführenden Steuern auf seinen schriftlichen Antrag bei

einem Berliner Bankhause zahlbar machen und durch Ver-
mittelung der genannten Bank einziehen lassen kann. Die
Zahlbarmachung erstreckt sich auf sämmtliche Gemeinde-
steuern und Staatsstcuern. welche durch die Stadtgemeindc
eingezogen werden. Um das Steuergeheimnis;; zu wahren,
werden der Bank des Berliner Kassenvercins nicht die ein-

zelnen Stcucrquittungen, sondern nur die verschlossenen
Kouvcrts, in welchen die Steuerquittungen enthalten sind

und auf welchen lediglich der Gesammtbetrag der einliegen-

den Quittungen vermerkt ist, zur Einziehung übergeben,
wobei es der Bank nicht gestattet ist, diese Kouvcrts zu
öffnen.

Städtischer Bauarbeiter-Schutz in Nürnberg, Erst nach
einer Reihe anderer Städte, nicht vor denselben, wie ein Ma-
gistratsrath irrthQmlich in der Sitzung des Nürnberger Ma-
gistrats vom 22. Mai d. Js. meinte, hat die Verwaltung dieser

Stadt jetzt ebenfalls auf Antrag von Bauarbeitern lokale

Schutzvorschriften für diese beschlossen. Zur Verhütung
von Unglücksfällen bei Bauten wird namentlich vorgeschrieben,
dass „die Balkenlagen, auf denen gearbeitet werden soll,

insoweit sie für die Arbeit in Anspruch genommen werden,
vor Beginn der Arbeit mit einer tragfahigcn und sicheren
Abdeckung zu versehen sind," ausserdem, dass überhaupt
die Arbeitsstellen unterer Arbeiter gegen das Herabfallen
von Gegenständen zu sichern sind; zum Schutze der Ge-
sundheit sind Koaksfeuer ohne Abzugs-Vorrichtungeu in

Räumen, in welchen gearbeitet wird, verboten und ist die
Beschaffung bezw. gute Unterhaltung entsprechender Be-
dürfniss-Anstaltcn auf Bauten vorgeschrieben. Ein sehr
verdienstlicher Antrag des Magistratsrathes Tauber, der
durch das Gutachten des beamteten Arztes gestützt war und
den dringendsten Wünschen der Arbeiter entsprach, aber
gerade vom technischen Leiter des städtischen Bauwesens
bekämpft wurde, fand nicht einmal in ganz abgeschwächter
Forin Annahme. Er betraf die Schliessung von Fenstcr-
und Thüröffnungen unfertiger Bauten während des Winters.

Arbeiterbewegung.

VI. Internationaler Bergarbelter-Kongress. In den
vier Tagen vom 25. bis 28. Mai erledigte der in Aachen
tagende internationale Kongress der Bergarbeiter seine
Tagesordnung. Er war weniger zahlreich beschickt, als der
vorhergehende in Berlin 1 18941, durch 57 Delegirte gegen
86 damals. Die Abnahme der Delegirtenzaltl kommt allein

auf deutsche Rechnung, die den Kongress in Berlin mit 40.

den in Aachen nur mit 13 Vertretern beschickt hatten. Seit

dem Berliner Kongress ist der sächsische Bergarbeiter-Ver-
band polizeilich aufgelöst und die sich zum Kongress haltende
rheinisch-westphälische Organisation durch den neugt grün-
deten christlichen Gewerkverein geschwächt worden: ausser-

dem war der Berliner der erste internationale Bcrgarbeitcr-

Kongress gewesen, der auf deutschem Boden getagt und
deshalb die Deutschen besonders angezogen hatte. Gegen
den Widerspruch älterer englischer Gewerkvereinler aus

den nördlichen Kohlenbezirkcn wurde zuerst die Forderung
des gesetzlich einzuführenden Achtstundentages für alle übet

und unter Tage beschäftigten Bergarbeiter erneuert und
dann das gänzliche Verbot der Frauenarbeit in Bergwerken
einstimmig verlangt, wobei es nicht gerade rühmlich für
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Deutschland war, dass aus Oberschlesien berichtet werden
konnte, der dortige Bergbau beschäftige noch rund ca. 8000
Frauen, wenn auch nber J age. Nicht einigen konnte man
sich Ober den englischen Vorschlag betreffend die Bildung
von „Versöhnungskommissionen'' zur Auseinandersetzung
mit den Unternehmern. Die Englander wollten ihn dadurch
annehmbar machen, dass sie beantragten, nur solche ge-

meinsamen Kommissionen anzuerkennen, welche vor Allem
MinimallOhnc durchzusetzen sich bestrebten. Der Öster-

reichische Delegirte, welcher die radikalste Richtung auf

dem Kongress vertrat und dadurch der österreichischen

Regierung eine charakteristische Quittung (Iber ihre blutige

Repressionspolitik den Bergleuten gegenüber ertheilte. be-

zeichnete den englischen Vorschlag als so reaktionär, dass

es sich gar nicht lohne, über ihn zu sprechen. Kr trat auch
für die offene Vermengung von sozialistischer und gewerk-
schaftlicher Bewegung nach Art einzelner deutscher
Branchen-Organisationen ein, fand aber damit keinen Beifall.

Der englische Antrag wurde zurückgezogen und nur die

deutsche Forderung der Festsetzung eines Minimal-Durch-
schnittslohnes durch die Arbeiterorganisationen angenommen,
bei welcher Gelegenheit von den Engländern geäussert

wurde, dass ihnen die deutsche Forderung von 5 Mark
„durch ihre Bescheidenheit auffalle." Minderwichtig waren
die Beschlüsse betreffend das Verbot der Ueberstunden und
der Gründung von Vcrsichcnmgskasscn mit Selbstverwaltung
der Versicherten. An den Debatten über Grubeninspektion
fiel wieder auf, dass Ausländer die deutschen Forderungen
für nicht weitgehend genug hielten und dass sogar Fran-
zosen und Belgier von einer besseren Gmbenaufsicht durch
vom Staat angestellte Arbeiter bereits berichten konnten,
als sie die Deutschen in ihrer Resolution nur verlangten.

Die deutsche Bergwerks-Gesetzgebung, die ausserdem noch
mit rückständigen Patrimonialrcstcn, wie die kürzlich ent-

hüllten obcrschlcsischcn, rechnet, kam durch diese Ver-
handlungen in ein sehr eigentümliches Licht.') Mit einem
gesetzgeberisch unklar gefassten Beschluss Uber die llaft-

barkeit des Unternehmers bei Grubcnunfällcn schloss die

Reihe der praktischen Vcrhandlungsgegcnständc. Die De-
batten über die Verstaatlichung der Bergwerke waren mehr
theoretischer Natur und durch einen Antrag der Franzosen
und Belgier angeregt, dem gegenüber die Deutschen Stimm-
enthaltung übten, da sie sich von einer Verstaatlichung
unter den gegenwärtigen politischen Machtverhältnissen
Nichts für die Arbeiter versprechen. Geschäftlich wurde
noch bestimmt, dass die Kongresse künftig alljährlich, der
nächste in London, abgehalten werden, und dass die

russischen wie die amerikanischen Bergleute eingeladen
werden sollen.

Tariforganlsaüon der deutschen Buchdrucker. Die
Verhandlungen der Kommission deutscher Buchdruckcr-
prinzipale und Gehülfen, die schon bei Besprechung der
Lohnbewegung der deutschen Buchdrucker in No. 31. Sp. 856
dieser Zeitschrift erwähnt wurde, haben vom 15. bis 19. Mai
ds. Js. in Berlin stattgefunden und zu folgenden Ergebnissen
geführt:

. 1 Kür Braunschwcig, Wilhelmshaven, Harburg, München, Potsdam,

Beuthcn in Srhlcsicn wird der I.okalzuschlag um erhöht, fiir

Urandenhurg auf 5°o festgelegt und für Rostock und i.Obcck um ~Vl"/o
herabgesetzt. Der Lokalzu-.chlag für Geestemünde, Bremerhaven und Lehe
wird >|)lter festgesetzt 2. Der neue lajif gilt auf 5 Jahre, und zwar
bis zum I. Juli 1901; wird nach Ablauf von 3 Jahren nicht feitgestcllt,

dass die Zahl der den Tarif anerkennenden Prinzipale und der nach dem-
selben arbeitenden Geholfen fortgesetzt grösser geworden ist, so kann
der Tarif bereit* an 1. Juli 1899 ftlr den 1. Oktober 1699 gekündigt

werden. Wird der Tarif nicht mindesten» 3 Monate vor Ablauf von

mindestens -I Prinzipal- »der -* Gchnllcnvrrtretcm im Aultrag ihrer Kreide

grknndigt. so verlängert er sich s,trtn um ein Jahr. Etwaige Antriige

auf Abänderung einzelner Tbcilr des Tarif» sind bis zum 1. Juli jeden

Jahres —- also evi nlucll erstmalig am 1. Juli 1899 von mindestens

4 Prinzipals- oder 4 GehulfeiivertreU'rn einzubringen L'cbcr die finge-

Kangenen Antnigc mu^> bis tum I. Oktober des betreffenden Jalnci Be-

schluss üefasst werden; die beschlossenen Abänderungen treten am darauf-

folgenden 1. Januar in Kratt. J. Es ist wieder eine Tarifgeincinsrhnft

zwischen Prinzipalen und Geholfen gi-si-hafTcn, deren Organ ein aus in-

Lammen 9 Prinzipalen ur.J 9 Geholfen <irr einzelnen Kreide buchender
larilaiissciiuss ist. der Aurachuss hat über Abänderungen de« Tarife und

Maiusnaumcii zur Durchführung desselben zu beratli.-n. /.ur Aus-
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fubrung »einer Beschloiw sowie zur Vermiltelung des Verkehrs zwischen

den Prinzipalen und Geholfen in Beziehung auf den Tarif ist ein Tarifami

errichtet, dessen Sitz und dessen Mitglieder der Tarifsusschuss aller drei

Jahre bestimmt und das aus 3 Prinzipalen und 3 Gehülfen nebst Stell-

vertretern besteht. Das Taiifamt ist wie der Tarifftus*chu»» dauernd und

hat unter anderen wichtigen Obliegenheiten noch die Verpflichtung, Schieds-

gerichte und Arbeitsnachweise an den verschiedenen Drucknrten zu er-

richten Seine Beschlasse fasst das Tarifamt selbständig nach einer vom
Tarifausscbuss aufzustellenden Geschäftsordnung. Die Arbeitsnachweise

müssen in allen grösseren Druckorten errichtet werden und sollen nur

tariftreue Geholfen in tariftreuen Buchdruekereien unterbringen. Die Ein-

der Tarifkreise richtet »ich nach der Kreiseinlheilung der deut-

ln den letzten Tagen ist eine Broschüre 1
) erschienen,

welche vor der Ratifizirung der Beschlösse warnt und be-

hauptet, dass die fünfjährige Bindung den Anfang zu einer

Beschränkung des Koalitionsrechts enthalte, zu deren ge-

setzgeberischer Durchführung bereits vorbereitende Schritte

geschehen

Schweizerisch« Gewerkschaften. Aus dem Bericht,

mit welchem der Schweizerische Gewerkschaftsbund die vor
Kurzem eröffnete Landesausstellung in Genf beschickt hat.

geht hervor, dass die Verbände der Metallarbeiter, Litho-

graphen, Schneider. Schuhmacher, Buchbinder, Moller, Korb-
macher. Holzarbeiter, Uhrenarbeiter, Tabakarbeiter. Glaser
und 32 verschiedene Gewerkschaften ca. 12 000 Mitglieder
zählen, von denen 3000 auf die Uhrenarbeiter. 2615 auf die

Metallarbeiter, und ca. 2000 auf die Holzarbeiter entfallen.

In den letzten sieben Jahren gaben diese Organisationen
209227 Frcs. für Unterstützungen aus. davon 16 000 Fres.

für Reiseunterstützung, 21 000 Eres, für kranke und bedürftige

Mitglieder und 159 000 K res. für Lohnkämple. An Lohnbe-
wegungen und Strikes werden aus derselben Zeit 274 auf-

gezählt, von denen 170 „vollen Erfolg" hatten. Was die
Lieneralkonimission der deutschen Gewerkschaften auf dem
letzten Berliner Kongress als Strikcfonds vorgeschlagen
hatte, besitzen die verbündeten Schweizerischen Gewerk-
schaften langst in Gestalt einer „Resei vekasse".

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Arbeiter als Bergwerks-Inspektoren für Belgien.
Dem belgischen Parlament liegen zur Zeit zwei Gesetz-

entwürfe Ober Bergwerks-Inspektion durch Arbeiter vor. ein
Initiativantrag und eine Regierungsvorlage, die aber bei dem
in 14 Tagen bevorstehenden Schluss der Sitzung kaum ver-
abschiedet werden dürften.

Gegenwärtig wird die Bergwerks-Inspektion von den
Ingenieuren des Corps des Mines ausgeübt. „Die Einsicht.
Fähigkeit und hingebende Thätigkeit dieser Beamten wer-
den", wie die Motive der Regierungsvorlage sagen, „ein-
stimmig anerkannt und geschätzt; es ist zweifellos, dass die
von der Statistik nachgewiesene ständige Abnahme der Un-
fallgefahr zum grossen Theil ihrer gewissenhaften Thätig-
keit zuzuschreiben ist".

Zeitraum

183I-18W
1841 1830
1851-1860
1861-1870
1871-1880
1881 1890
1886-1895

Es. wurden im Jahres-Durchsclmitt in de
bclgisrhen Kohlenbergwirkin getndt.t

3U
29.,,

29.M
26.«
24.«,

19,«
17«

33.»
26^,
24*,
18.»
16«
IUt
9..,

Trotz dieser guten Leistungen wird es heute allgemein
als nützlich empfunden, diesen Beamten Arbeilerdclegirte
beizuordnen. Die sozialistischen Deputaten der Kohlen-
reviere, Dcfuisscaux und Genossen, stellten sofort bei ihrem
Eintritt in die Kammer am I.Marz 1895 einen „Antrag auf
Einführung von Arbeiter- Inspektoren zur Ueberwathung

'i Dil- neue Tarifgcii,c,n,chaft der Buchdrucker, ein nalionallibcral-

couvcrneincntah'K Kuckuksci lOr die Arbeiterbewegung. Fin Betreiben,
hinauslaufend auf die t'nterbindung des Koalitiunarechl». Von * » *

Leipzig, Verlag der Leipziger Volkszeitung.
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unterirdischer Arbeiten in Bergwerken". Die Quintessenz
dieses Antrages lässt sich in 5 Punkte zusammenfassen.
1. Die Arbeiter-Inspektoren wenlen direkt von den Arbei-

tern gewählt: sie haben die unterirdischen Arbeiten auf
Bergwerken zu Oberwachen. 2. Jeder Wahlkreis umfasst
1000—1500 Arbeiter und höchstens 4 in Thätigkeit befind-

liche Gruben. 3. Jeder Ober 21 Jahre alte, bei unterirdi-

schen Arbeiten in Bergwerken Beschäftigte hat das aktive

Wahlrecht. 4. Gewählt werden können nur Ober 30 Jahre
alte Personen belgischer Staatsangehörigkeit, die wenigstens
10 Jahre unter Tag gearbeitet haben. 5. Das Gehalt der
Bergwerks-Inspektoren betragt 2000 Frcs. Die Wahlperiode
ist fünfjährig. Die Entsetzung der Inspektoren erfolgt, wenn
sie von mehr als der Hälfte der Wähler in dem betreffen-

den Wahlkreis schriftlich gefordert wird. — Der Antrag
wurde einer Kommission Oberwiesen, die bei dem Absen-
tismus der Rechten aberwiegend aus Sozialisten zusammen-
gesetzt wurde und den Entwurf unter einigen kleinen Aen-
derungen annahm. Obgleich bereits bekannt war, dass die

Regierung den Entwurf nicht akzeptirtc, so drängten die

sozialistischen Abgeordneten dennoch auf schleunige Ver-
handlung im Plenum und brachten unter der Form von
Interpellationen eine grosse Zahl von Thatsachen zur Kennt-
niss, um die Nothwendigkeit ihres Antrages zu begründen.
Zuletzt interpellirte der Abgeordnete Marville Mitte April

die Regierung in Betreff eines lür schlagende Wetter em-
pfänglichen Bergwerks in der Nahe von Möns, wo man den
revidirenden Beamten eine Reihe von Maassnahmen ver-

heimlicht hatte, aus denen die gefahrliche Situation des
Bergwerkes hervorgegangen wäre.

Diese Behauptungen des sozialistischen Abgeordneten
wurden von den Interessenten und der Regierung zwar be-

stritten. Acht Tage spater aber, am 29. April 1896, erfolgte

in diesem selben Bergwerke eine Entladung schlagender
Wetter, welche zahlreiche Opfer forderte, und am nächsten
Tage, 30. April, legte der Arbeitsminister Nyssens einen
„Gesetzentwurf betreffend Dclcgirte zur Bergwcrks-lnspck-
tion" vor. Die Vorlage wurde einer Spezialkommission als

dringend Überwiesen, sodass schon am 22 Mai der Bericht-

erstatter Warocque einen zustimmend gehaltenen Bericht

vorlegte.

Diese von der Kommission nur unbedeutend modifizirte

Regierungsvorlage unterscheidet sich in 7 Hauptpunkten
vom Antrag Defuisseaux: 1. Die Arbeiter-Delegirten werden
vom Minister auf Grund einer doppelten Liste ernannt, die

von der zuständigen Sektion der Gewerbe- und Arbeiter-

kammer (Conseil de l'industrie et du travail) vorgelegt ist.

Wenn sich Arbeiter und Unternehmer, die in dieser Körper-
schaft in gleicher Zahl vertreten sind, nicht einigen können,
ernennt der Minister den Delegirten des Kreises aus der
Zahl der Arbeiter, welche die vorgeschriebenen Bedingun-
gen erfüllen. 2. Der Arbeiter-Inspektion unterstehen nicht

nur die unterirdischen Arbeiten, sondern auch die Berg-
werks-Arbeiten Ober Tage. 3. Jeder Kreis umfasst 1500

bis 2000 Arbeiter (statt 1000-2000). 4. Ausser den im
Antrag Defuisseaux vorgesehenen Bedingungen für die

Wählbarkeit ist noch vorgeschrieben, dass der Kandidat
a) lesen, schreiben und nach den 4 Spezies rechnen kann;
b) einen Abbauplan nach Lage der Schachte und Stollen

verstehen kann; c) seit 5 Jahren nicht wegen eines Ver-

stosses gegen die Bergpolizei -Verordnungen bestraft ist.

5. Die Delegirten werden auf 3 Jahre ernannt, ihr Mandat
kann bestandig erneuert werden. 6. Die Delegirten haben
a) die unterirdischen Arbeiten in Bergwerken hinsichtlich

der Hygiene und Sicherheit der Arbeiter zu prüfen; b) bei

der Feststellung etwaiger Unglücksfälle und dem Aufsuchen
ihrer Ursachen mitzuhelfen; c) vorkommenden Falles Ver-

stösse gegen Gesetze und Verfügungen, deren Ueberwachung
Sache der Bergwerks-Inspcktorcn ist, anzuzeigen. Hierbei

werden sie sich den Vorschriften anpassen, welche ihnen

vorkommenden Falls die Bergwerks-Inspektoren geben
werden. 7. Die Bcrgwcrks-lnspcktoren dürfen keinen Han-
del treiben, noch Mitglieder der Gcwcrbcgerichte, der Ge-
werbe- und Arbeiterkammer, parlamentarischer oder kom-
munaler Vertretungen sein.

Diese Bestimmungen sind, soweit sie sich von dem An-
trag Defuisseaux entfernen, von der Bergarbeiter-Vereini-

gung vom Borinage kritisirt worden, wobei besonders der

Modus der Delegirtcn-Erncnnung getadelt wurde. Sie pio-
testiren als Vertreter der Arbeiterschaft gegen jede Ernen-
nung, möge sie vom Arbeitsminister vorgenommen werden
oder von einer Versammlung, die zur Hälfte aus Besitzern
der Kohlen-Bergwerke bestehen. Dagegen rechtfertigt die

Regierung ihren Entwurf mit folgenden Ausführungen. Die
Arbciterdelegirten müssten das Vertrauen der Arbeiter und
der Besitzer gemessen: dies sei nur durch den Modus der
Ernennung zu erreichen. Um einen Zwiespalt zwischen
den alten Bergwerks-Inspektoren und den neuen Arbciter-
delegirten zu vermeiden, der leicht zu einer Quelle ver-

hangnissvollcr Konflikte werden und die ganze Verwaltung
stören könne, müssten die Delegirten den Inspektoren und
beide dem Minister unterstellt werden, zu dessen Ressort
die Bergwerks-Polizei gehöre. Endlich müsse der Delegirte
soweit irgend möglich, auch von dem blossen Verdacht der
Parteilichkeit frei sein und dürfe sich nicht zum Verfechter
politischer oder ökonomischer Forderungen machen.

Brüssel. E. Vandervelde.

Private Bergbau-Polizei im Tiele-Winkler'schen
Regalbezirk. Durch eine Polemik zwischen der „Nation"
und dem „Reichsanzeiger" ist gegenwartig ein bisher unbe-
kannter Zustand der Bergbau-Polizei im Revier Myslowitz-
Kattowitz. in welchem in der Nacht vom 3. zum 4. März
114 Bergleute der Klcophasgrube verbrannt sind, enthüllt

und klar gestellt worden. Nachdem die erste Darstellung
der »Nation" (16. Mai) die Erwiderung des „Rcichsanzeigers"
(26 Mai), sowie die Replik des erstgenannten Blattes (30. Mail
vorliegen, scheint sich für fast alle in Betracht kommenden
Thatsachen Uebereinstimmung zu ergeben. Danach ist fest-

gestellt, dass es im Revier Myslowitz-Kattowitz. dem v. Tiele-
Winkler'schen Privatrcgal-Bczirk, einen königlichen Revier-
bcamten überhaupt nicht gegeben hat. dass die lokale Berg-
werks-Aufsicht vielmehr in den Händen des v. Ticlc-Winkler-
schen Privatbeamten ruhte und nur für die Oberaufsicht
von Breslau aus das königliche Ober-Bergamt funktionirte.
In den Eid, den jener Angestellte zu schwören hat, ist die
Bestimmung zu Gunsten seiner „Dienstherrschaft" aufge-
nommen, dass er „derselben Bestes möglichst befördern,
deten Schaden aber abwenden will, so wahr mir Gott helfe!"
Die v. Ticle-Winkler'sche Familie ist vermöge ihres Privat-
regals an sämmtlichen Gruben des Bezirks mit 5°/0 der
Bruttoförderung beiheiligt. Daher bezeichnet die „Nation"
die Ueberlassung des Arbeiterschutzes an einen Angestellten
dieser Familie als dem Wesen des Arbeilerschutzcs wider-
sprechend, was jedoch vom Reichsanzeiger bestritten wird.
Soweit die Aufsicht durch Reichsgesetz geordnet ist (Auf-
sicht über jugendliche und weibliche Arbeiter), war dieser
Zustand der Bergpolizei gesetzwidrig, da nach der Ge-
werbeordnung (§§ 139 b. 154 a) diese Aufsicht nur „beson-
deren von den Landesregierungen zu ernennenden Beamten"
übertragen werden darf. Ob der abnorme Zustand der
Bergwerks-Aufsicht an der grossen Ausdehnung des Un-
glücks auf der Kleophasgrube schuld ist, lässt sich vor Ab-
schluss der gerichtlichen Untersuchung nicht beurtheilen.
Inzwischen legt die „Nation" Verwahrung dagegen ein. dass
die öffentliche Besprechung des v. Tiele-Winkler'schen Berg-
regals dadurch unmöglich gemacht werde, dass einer solchen
Besprechung jedesmal') gehässige oder gar beleidigende
Motive gegen den Handelsminister v. Berlepsch wegen seiner
Verwandtschaft mit jener Familie untergeschoben würden.

Achtuhrachluss und Barbiergewerbe in Deutschland.
Aul Anregung ihrer Berliner Agitatationskommission für
Deutsehland haben die Barbier- und Friseurgehülfcn durch
eine Reihe von Versammlungen, die sammtlich gleichzeitig

am 19. Mai in ganz Deutschland, namentlich in den Gross-
stadten Berlin, Hamburg, Köln. Frankfurt a. M., München
u. s. w. stattfanden, für die Ausdehnung des Achtuhrladcn-
schlusses, der von der Reichskommission für Arbeiterstatistik

einstweilen nur für die offenen Verkaufsgcschäftc vorge-
schlagen ist, auf das Barbier- und Friseurgewerbe demon-
strirt. Die überall gleichmassig angenommene Resolution
lautet:

.tn Erwägung, dass die Arbeitzeit (Ur die Angestellten im Barbicr-

iind Fmeurgcwerb.- tdgluli tS— 16 Stunden und mrlir, -Sonntag» 8 bis

') Wie in .n. Vgl. Sp. 182, 364.
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° Stunden bctrSgt, in Erwifrunif ferner, d».i» diene lan^e Arbeitszeit ledig-

lich eine Kolge des Konkurrenzneides, und fDr die in der körperlichen

Kntwickrhing befindlichen Harlncr- und Frisciiigehilll'c-n. besondere aber

lor die Lehrlinge durchaus schädlich ibt, erklären die Vcrsiunmelteti de»

Barbier- und Friieurcewcrb» es für dringend nolhwendtg. dass der Vor-

schlag der Rcichskommiasion für ArbeitcrMalislik; .Schluss der Ge-

schälte um 8 Uhr,' auch «uf unser r.ewerbe ausgedehnt wird. Die

Versammelten beauftragen den Vcrtrouensmiinn, den gesetzgebenden Körper-

schaften (Reichstag und BundcBinthl eine diesbezügliche Fingahe zu unter-

breiten."

Thatsächlich ist ja auch die Sonntagsruhe im Barbier-

gewerbe ganz im Ansehluss an die für das Handclsgewerbc
giltigen Bestimmungen geregelt worden, nur, dass den Prin-

zipalen erlaubt wurde, nach Entlassung der Geholfen noch
zu arbeiten. Gerade diese Abweichung aber hat bei den
Prinzipalen keinen Anklang gefunden.

Versicherung. Sparkassen.

Die deutsche Krankenversicherung im Jahre 1893.

Die vom Kaiserlichen Statistischen Amt herausgegebenen
Statistiken Ober die Krankenversicherung der Arbeiter pflegen

/war sehr verspätet zu erscheinen, entschädigen aber dafor

durch eine Fülle wcrthvollen statistischen Materials. Der
letzte vor einiger Zeit erschienene Bericht Ober die

Krankenversicherung im Jahre 1893 ist der erste, der sich

auf die Durchführung der Krankenversicherung auf Grund
der Novelle vom 10. April 1892 bezieht. In einer längeren

Einleitung giebt der Referent. Prof. Dr. Mayct, eine zu-

sammenfassende Uebersicht Ober die EntWickelung des
Krankcnkassenwrscns, das finanzielle Gebahren der Kassen
und interessante Berechnungen über die Morbidität^- und
Mortalitätsverhältnisse der Kassenmitglieder. Diese letz-

teren Berechnungen, die ja doch nur einen bedingten
Werth haben, lassen wir hier ausser Betracht und wenden
uns nur den beiden erstcren Punkten zu.

Uebcr Zahl und Grösse der im Jahre 1893 vorhandenen
Kassen sind an dieser Stelle schon einmal Mittheilungen
gemacht worden (vgl. Soziale Praxis Jg. IV, Sp. 313); wir
können uns daher hier um so kürzer fassen. Wahrend bis

zum Jahre 1892 die Gcsammtzahl der Kassen eine stetige

Zunahme aufwies, zeigt sich im Jahre 1893 ein Rückgang,
der durch den Wegfall zahlreicher freier Hülfskassen. die

den gesetzlichen Anforderungen der Novelle nicht ent-

sprechen, veranlasst ist; es waren im Ganzen 21 226 Kassen
thätig mit einer durchschnittlichen Mitgliederzahl von ins-

gesammt 7106804 Versicherten, wahrend im Jahre 1892 in

21 588 Kassen durchschnittlich 6955049 Personen versichert

waren. In der Rangordnung der einzelnen Kassenarten ist,

soweit die Zahl der Kassen in Betracht kommt, gegen die

froheren Jahre gar keine, und rucksichtlich der Zahl der
bei den einzelnen Kassenarten versicherten Personen nur
insoweit eine Veränderung eingetreten, als die landcsrccht-
lichen IlOlfskassen zum ersten Male weniger Mitglieder auf-

weisen als die Innungkrankenkassen. Die Gemeindekranken-
versicherung ist mit insgesammt 82:« Kassen (19 weniger
als im Jahre 1892) immer noch am stärksten vertreten. Da-
bei muss aber berücksichtigt weiden, dass allein 1984 Gc-
meindekrankenversieherungen durchschnittlich nur 1-5.Mit-
glieder und weitere 1839 Kassen durchschnittlich nur 5-20
Mitglieder aufweisen; diese 3923 Kassen spielen also sozu-
sagen als solche gar keine Rolle. Nimmt man noch die
1473 Kassen, die durchschnittlich 21 50 Mitglieder um-
fassen, hinzu, so wird damit die Grenze gegeben sein, bis

zu der das Vorhandensein dieser Kassenart, wenn anders
sie lediglich subsidiär sein soll, als nothwendig erachtet
werden darf. Leider sind aber von den I 236736 Personen,
die im Jahre 1893 der Gemeiiidekrankenvcrsiclietung ange-
hörten, weit über eine Million in den grosseren Kassen ver-

sichert, die zweifelsohne leicht durch eine Ortskrankcnkassc
ersetzt werden könnten.

Ordnet man die verschiedenen Kassenarten nach der
Zahl der bei ihnen versicherten Personen, so stehen die

Ortskrankenkassen, deren es im Jahre 1893 4328 gab. an
erster Stelle. Diese Kassenart umlasste am Schluss des
Jahres lß'>3 insgesammt 3020 654 Versicherte, oder fast

doppelt s<> viel als Ende 1885. Da indes-, diese Zahl immer
noch nicht die Hälfte aller versicherten Personen darstellt,

so ist die eigentliche Absicht des Gesetzgebers, die Orts-

krankenkassen zum Hauptträger der Krankenversicherung
zu machen, noch nicht erreicht. Interessant wäre es, zu er-

fahren, wie viele Ortskrankenkassen als reine Berufskassen
zu betrachten sind und wie viele die Angehörigen verschie-

dener oder aller Berufsarten eines Bezirks umfassen. Die
Betriebskrankenkassen stehen zwar sowohl hinsichtlich der

. Zahl der Kassen — es waren deren im Jahre 1893 über-
haupt 6434 thatig — wie auch der Zahl der Versicherten,

1 761 791 am Schlüsse des Jahres 1893, an zweiter Stelle;

es wird sich aber späterhin zeigen, dass sie insofern allen

anderen Kassenarten voranstehen, als sie relativ und bis-

weilen auch absolut am häufigsten Ober die gesetzlichen

Mindestleistungen hinausgegangen sind. Die Zahl der freien

Hülfskassen, deren Mitglieder von dem Beitritt zu einer
Zwangskasse befreit sind, haben unter dem Einfluss der
Bestimmungen der Krankenversicherungs-Novelle sowohl an
Zahl wie an Umfang abgenommen. Die Bau- und Innungs-
krankenkassen spielen verhältnissmassig eine ganz unbe-
deutende Rolle, — sie umfassten zusammen nur 1.4% aller

Versicherten — wenn schon die Zahl der Mitglieder bei

I den Innungskrankenkassen sich seit dem Jahre 1885 mehr
als verdreifacht hat.

Berücksichtigt man. dass die in den Gemeindekranken-
kassen versicherten Personen in ihrer grossen Mehrzahl
nach der Absicht des Gesetzgebers eigentlich den organi-

sirten Kassen angehören müssten. dass ferner die ireien

HüHs- und die Innungskrankenkassen ~ die Baukranken-
kassen mögen aus gewissen Gründen unentbehrlich sein

nur einen relativ kleinen Bruchtheil aller versicherten Per-
sonen umfassen, so wird man wohl kaum im Zweifel sein

können, dass und in welcher Richtung eine Vereinfachung
der Kasscnorganisation zunächst durchzuführen ist; wenig
erfreulich ist das Bild, das die Kassen hinsichtlich ihrer

Leistungsfähigkeit und ihres finanziellen Gebalirens dar-

bieten. Für die Beurthcilung der Wirksamkeit einer

Krankenkasse bildet zweifellos die statutarische L'ntcr-

stötzungsdaucr das wesentlichste Kriterium: je langer diese,
' desto besser erfüllt die Krankenkasse ihren Zweck. Hier
zeigt sich aber sofort die Unzulänglichkeit unserer Kranken-
versicherung. Von den insgesammt 21226 Kassen konnten
nur 3872 oder ca. 18% über das gesetzliche Minimum der
Unterstützungsdauer von 13 Wochen hinaus gehen; wie viele

von diesen Kassen die Mehrleistung unbedingt, und wie
viele nur unter bestimmten Voraussetzungen, namentlich
längerer Mitgliedschaft, gewähren, ist aus der Zusammen-
stellung nicht ersichtlich. Es lässt sich sonach auch nicht

feststellen, ein wie hoher Prozentsatz der Versicherten an
diesen Mehrleistungen Thcil nimmt. Während nun bei den
freien Hilfskassen die mit einer längeren als dreizehn-
wöthentlichen Utiterslützungsdauer überwiegen, - von den
eingeschriebenen Hülfskassen weisen 53 % und von den
landesrechtlichen Hülfskassen gar 72% in dieser Beziehung
Mehrleistungen auf — bildet bei den Zwangskassen die

Miniitialleistung die Regel; am weitesten gehen hier noch
die Betriebskrankenkassen, von denen aber auch nur 2016
oder 31 % erhöhte Leistungen darbieten; nach ihnen kommen
die Innuiigskrankenkasscn mit 22% und dann die Orts-

krankenkassen mit 19% mehrleislenden Kassen: von den
Baukrankenkassen haben nur 7 und von den Gcineindc-
krankcnversieheriingen nur eine die Dauer der Krankcn-
unterstOtzung erhöht. Charakteristisch ist es. dass bei »ämmt-
liehen Kassenarten. — die Baukrankenkassen ausgenommen
die Zahl der Kassen mit einer längeren als 26 wöchentlichen
Unterstützungsdauer im Abnehmen begriffen ist.

Dagegen zeigt sich bei den Zwangskassen mehr oder
weniger deutlich das Bestreben, die Unteistützun^sdauer
wenigstens bis zu 26 Wochen auszudehnen; diese Erschei-
nung wird auch bei einer Revision des Invalidcnvcr-
sieherungsgesetzes beachtet werden müssen, insofern sie die

Nothwendigkeit beweist, die Frist von I Jahr, nachdem! Ab-
lauf bei längeren Krankheiten die Invalidenversicherung
gegenwärtig eintritt, mindestens um die Hälfte zu kürzen. «>

t) \hc frri< n lloH-.l;.is-eii kennen hierbei ni« ht in Betracht gezogen
wenSen, <1;i liei ihnen ,iir Abn.ihmc vj,-h auf die Rax%en mit einer Unter«

j

stGlzuiijr-iU.iuer von IJ und ,on mehr ^ls ! 3 bis /u 26 \Vuehen erstreckt.

' Wenn schon m;i.i'lr die liiriK» r :ils 26 Wochen unterstützenden Kassen

|

relativ am lijuhgiUri aus der gts.clzl.cbtn Krankenkasse ausgeschieden
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Auch soweit die Einhaltung von Karenztagen und die

Zahlung von Krankengeld an Sonn- und Feiertagen für die

Beurtheilung der Dauer der Krankenunterstatzung in Be-
tracht kommt — Mehrleistungen, die ebenfalls nur bei einem
kleinen Bnjchthcil der Kassen vorkommen — haben nächst
den freien Hülfskassen. die auch in dieser Beziehung die

Zwangskassen weit übertreffen, wiederum die Belriebs-

krankenkassen am häufigsten statutarische Mehrleistungen
aufzuweisen.

Hinsichtlich der Hohe des Krankengeldes zeigt sich

ganz dasselbe Bild, wie bezüglich der Dauer der Kranken-
unterstatzung. Die freien Hülfskassen bleiben hier ausser
Betracht, da bei ihnen das Krankengeld nicht nach Pro-
zenten des Lohnes bemessen ist. Von den 1959+ Zwangs-
kassen waren nur 1563 oder ca. 8°/o in der Lage, mehr als

die Hälfte des Lohnes als Krankengeld zu gewahren; sieht

man auch von den Gemeinde-Versicherungen ab, denen es
durch die gesetzlichen Bestimmungen fast unmöglich ge-
macht ist, über 50% hinauszugehen, so ändert sich doch an
dem Verhältniss nicht viel ; von den noch verbleibenden
9797 Zwangskassen zahlten im Jahre 1893 nur 1556 oder
ca. 15 % ein höheres Krankengeld. Die Betriebskranken-
kassen stehen wieder an erster Stelle, und zwar absolut
wie relativ: von 6434 Kassen zahlten 1025 oder ca. 16

%

mehr als 50% des Lohnes an Krankengeld; nächst den
Betriebskrankenkassen weisen dann die Innungskranken-
kassen verhältnissmässig am häufigsten (14o/0 derselben)
Mehrleistungen auf: unter den Ortskrankenkassen machen
die mehrleistenden Kassen nur 1 0.s oy0 und bei den Bau-
krankenkassen gar nur 5%. Ein ganz klares Bild Ober die
Leistungen der Krankenkassen an Krankengeld im Ver-
hältniss zum Lohn lässt sich aus der Statistik deshalb nicht

gewinnen, weil zunächst der der Bemessung des Kranken-
geldes zu Grunde gelegte Lohn bei den einzelnen Kassen
ein verschiedener ist, nämlich theils ein durchschnittlicher
Tagelohn, theils der wirkliche Arbeitsverdienst; sodann
machen auch hier viele Kassen die Mehrleistungen von be-
stimmten Bedingungen abhängig oder sie zahlen das erhöhte
Krankengeld nur für einen gewissen Abschnitt der Untcr-
stützungsdauer.

In der Gewährung von Wöchnerinnen-Unterstützung und
von Sterbegeld weisen die Betriebskrankenkassen die höchsten
Leistungen auf; bei ihnen kam auf ein weibliches Mitglied
ein Aulwand von 2,13 M. für Wöchnerinnenunterstatzung
und auf einen Todesfall ein Sterbegeld von durchschnittlich

ca. 96 M. ; bei den Ortskrankenkassen kam auf ein weib-
liches Mitglied ein Aufwand von 1,u M. für Wöchnerinnen-
Unterstützung, bei den Baukrankenkassen ein solcher von
1.03 M. und bei den Innungskrankenkassen ein solcher von
0,7j M. Das für den einzelnen Todesfall durchschnittlich
gezahlte Sterbegeld ist für die letzteren drei Kassenarten
so ziemlich das gleiche; für die Innungskrankenkasse be-

trägt es ca. 56 M., für die Kaukrankenkassen ca. 51 M. und
für die Ortskrankenkassen ca. 50 M.

Trotzdem nun die Krankenkassen in ihrer überwiegen-
der Mehrzahl sich auf die Gewährung der gesetzlich vor-

geschriebenen Mindestleistungen beschränken müssen, zeigt

sich doch bei allen Kassenarten mehr oder weniger deut-

lich das Bestreben, die Beitrage zu erhöhen. Ganz regel-

mässig zeigt sich die Erscheinung einer Abnahme der bil-

ligen und einer Zunahme der theueren Kassen bei den
Gemeindekrankenversicherungen und den Ortskrankenkassen.
Bei den ersteren ist die Zahl der Kassen, die bis zu 1

x
/j

oj0

des Lohns (dem regelmässigen Satz) an Beiträgen erhoben,
von 99,s% im Jahre 1885 auf83,3 «/0 im Jahre 1893 gesunken;
entsprechend ist natürlich dicZahl der Kassen, die die Beiträge

bis zu dem gesetzlich zulässigen 1 löchstbetrag von 2 °/0 des
Lohnes erhöht haben, gestiegen. Bei den Ortskranken-
kassen machten diejenigen, die bis zu 2% des Lohnes an
Beitragen erhoben, im Jahre 1893 nur noch 38,30/0 aller

Kassen dieser Art aus gegen 63.4% "n Jahre 1885. Weniger
regelmälsig aber doch noch deutlich genug zeigt sich eine

derartige Verschiebung bei den Innungs- und bei den Be-
triebskrankenkassen. Bei den ersteren zeigt sich eine Zu-
nahme di r mehr als 2 % des Lohnes erhebenden Kassen
von 14,3% im Jahre 1885 auf 24.j% im Jahre 1893; bei

den letzteren etgiebt sich, von kleineren Schwankungen in

den ein/einen Jahren abgesehen, im Ganzen doch eine Zu-

nahme der theueren Kassen von 52.j0/q im Jahre 1885 bis

zu 59.9% im Jahre 1893. Im Allgemeinen sind aber bei

den Betriebskrankenkassen die Verhältnisse gegenüber den
andern Zwangskassen schon stabiler, wie dies ja aus man-
cherlei Gründen leicht erklärlich ist. Bei den Baukranken-
kassen, die aber ohnedies die theuersten Kassen sind, er-

giebt sich für den ganzen Zeitraum von 1885—1893, ein

1
kleiner Rückgang der über 2% erhebenden Kassen; diese

machten im Jahre 1893 73,j% aller Baukrankenkassen aus.

gegen 76.»% im Jahre 1885. Auch die freien Hülfskassen,

die bekanntlich keine in Prozenten des Lohnes berechneten
Beiträge erheben, haben sich veranlasst gesehen, diese im

Laufe der letzten Jahre zu erhöhen ; so kamen bei den ein-

geschriebenen Hülfskassen an Beitragen und Eintrittsgeldern

auf I Mitglied im Jahre 1893 18,! M. und bei den Tandes-

rechtlichen Hülfskassen 15,7 M. gegen 15,4 M. bezw. 13,7 M.

im Jahre 1885.

Insgesammt wurden im Jahre 1893 an Beiträgen von
den Arbeitgebern erhoben 30 701 540 M. und von den Arbeit-

nehmern (einschliesslich der von diesen zu zahlenden Ein-

trittsgelder) 75 453 123 M. ; dazu kamen an Zusatzbeiträgen

für Familicnunterstützung 151 529 M.; wie viele organisirte

Kassen Familicnunterstützung gewährten, ohne einen beson-

dern Beitrag hierfür zu erheben, ist in dem Bericht leider

nicht angegeben, doch wird man kaum annehmen dürfen,

dass bei der keineswegs günstigen Situation, in der sich die

I Mehrzahl der Kassen befindet, ein grösserer Bruchtheil der-

selben ihren Mitgliedern derartige Mehrleistungen unentgelt-

lich darbietet. Zu den obenerwähnten Beiträgen der Arbeit-

geber kommen noch die an die Betriebs-, Bau- und Innungs-

Krankenkassen seitens der Betriebsunternehmer, Bauherrn

und Innungen gesetzlich zu leistenden Zuschüsse (im Jahre 1893

insgesammt 21 357 M.) hinzu, die ohne Erstattungsanspruch

gewährt werden müssen, wenn die Beiträge der Versicherten

und Arbeitgeber zusammen 4'/j% des Lohns erreichen und
trotzdem die Ausgaben für die gesetzlichen Mindestleistungen

damit nicht gedeckt werden können. Diese Zuschüsse, die

weitaus zum grössten Theil auf die Betriebskrankenkassen

entfallen (im Jahre 1893: 15 263 M ). weisen in den einzelnen

Jahren grosse Schwankungen auf; am höchsten waren sie

im Jahre 1891 mit 105 520 M., wovon allein 98832 M. auf

die Betriebskrankenkassen entfielen, am niedrigsten im Jahre
1 1893. Im Ganzen haben die Zuschüsse der Betriebsunter-

nehmer etc. in dem Zeitraum von 1885—1893 etwas über

eine halbe Million Mark betragen. Endlich haben noch die

Gemeindekassen für die Gemeindekrankenversichcrungcn
im Jahre 1883 Vorschüsse im Betrage von 1204 938 M. (fast

vier mal so viel als im Jahre 1885) und in den 9 Jahren im

Ganzen im Betrage von 6 282969 M. geleistet, von denen
erst 1 981 581 M. zurückerstattet sind. Das stete Anwachsen
dieser wohl erstattungsfähigen aber in Wirklichkeit zum
grössten Theil ä fond perdu gezahlten Vorschüsse sollte doch

die Gemeinden veranlassen, energischer als bisher auf die

thunlichste Beseitigung der für die Versicherten ohnedies
unzulänglichen Gemeindekrankenversicherung hinzuwirken.

Die Vorschasse, die die Bauherren für die Baukrankenkassen
und die Bctricbsunternehmer für die Betriebskrankenkassen,

soweit letztere für besonders gesundheitsgefährliche Betriebe

mit durchschnittlich weniger als 50 Mitgliedern errichtet

sind, zu leisten haben, betrugen im Jahre 1893 zusammen
409 729 M. (für die Betriebskrankenkassen allein 403 067 MX
und in den 9 Jahren von 1885—1893 zusammen 2 303 030 M.
(davon für die Betriebskrankenkassen allein 2 164 737 M.i:

nach Abzug der gesammten Rückerstattungen im Betrage

von 1 805 564 M. bleibt immerhin noch ein Vorschuss von
nahezu einer halben Million Mark.

Die Gegenleistungen der Kassen an ihre Mitglieder,

bestehend in Gewährung freier ärztlicher Behandlung. Arznei.
' Kranken- und Sterbegeld, Wöchncrinnenunterstützung,
Hospitalpflcgc und Rekonvaleszentenfürsorge. beliefen sich

im Jahre 1893 auf 101 971 698 M. (rund 7,7 Mill. M. mehr
als im Jahr 1892). am höchsten waren diese Krankheits-

kosten, auf den Kopf der Versicherten berechnet, bei den
Baukrankenkasscn mit 21.jx>M.. demnächst beiden Betriebs-

krankenkassen mit 19,jo M., hei den freien Hülfskassen be

trugen sie ca. 16 M.. bei den Ortskrankenkassen 13^ M..

bei den Innungskrankenkassen 1 1 « M. und bei der Ge
meindekrankenversicherung 8,„ M. Bei sämmtlichen Zwangs
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Lassen empfangen die Versicherten an Krankheitskosten
mehr als sie an Beiträgen geleistet haben, bei den freien

Hülfskassen dagegen weniger. An Verwaltungskosten wur-
den im Jahre 1893 im Ganzen 6858 542 M. verausgabt: dies

macht von den gesammten ordentlichen Ausgaben (also

exkl. der Posten von nur rechnungsmassiger Bedeutung)

6,j% aus; berücksichtigt man, dass die Gemeindekranken-
versichcrungen gar keine, und die Betriebs- und Bau-
krankenka&sen nur ganz minimale Ausgaben (ca. 1—2 °/o der
gesammten ordentlichen Ausgaben) für Verwaltungskosten
zu machen haben, so wird man wohl zugeben müssen, dass
auch die Durchführung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, ebenso wie die der beiden anderen Vcrsichcrungs-
zweige. theurer ist, als es nöthig und bei zweckmassiger
Organisation wahrscheinlich der Fall wäre. Am kostspielig-

sten ist die Verwaltung bei den Innungskrankenkassen, wo
sie über 13% der ordentlichen Ausgaben absorbirt, wahrend
bei den Ortskrankenkassen die Ausgaben für Verwaltung
sich auf 10%. bei den eingeschriebenen Hülfskassen auf

9.j bezw. 8 a% der ordentlichen Ausgaben belaufen. Recht
ungünstig sind die finanziellen Krgebnisse der Kranken-
kassen. Von 21 226 Kassen überhaupt hatten 12 187 Kassen
oder 57 4% derselben einen Einnahmeüberschuss zu ver-

zeichnen gegen z. B. 76% im Jahre 1889. Aber nur bei

8862 Kassen war der EinnahmeOberschuss so hoch, dass
der gesetzlich vorgeschriebene Betrag von Vio der Beiträge

zum Reservefonds abgeführt werden konnte. Nicht nur im
Ganzen genommen, sondern bei jeder einzelnen Kassenart
überwiegt die Zahl der Kassen, die den gesetzlichen Be-

stimmungen über die Dotirung des Reservefonds nicht ge-

nügen können: ja es giebt bei jeder Kassenart noch eine

ganze Anzahl von Kassen, die Oberhaupt keinen Reserve-
fonds besitzen, so z. ß. bei den Innungskrankenkassen
13,.»%, bei den Ortskrankenkassen 12.)%. Alle Kranken-
kassen zusammen hatten bis Ende 1893 als Reservefonds
75 983032 M. angesammelt: hieran sind absolut wie relativ

die Betriebskassen am stärksten betheiligt, sie besassen allein

38999 100 M., also mehr als alle anderen Kassen zusammen.
Demnächst kommen die OrLskrankenkassen mit einem Re-
servefonds 25 807 000 M. und dann die eingeschriebenen
Hülfskassen mit 7 953 300 M. Der Rest verthcilt sich

in kleineren Beträgen auf die anderen Kassenarten.
Hinter seiner normalen Höhe, der durchschnittlichen

reinen Jahresausgabe , blieb der Reservefonds aller

Kassen zusammen noch um 34 910 969 Mark zurück.

Im Ganzen hatten nur 7359 Kassen einen Reservefonds
aufzuweisen, der die gesetzlich vorgeschriebene Hohe be-

reits erreicht oder überschritten hatte. Auch in dieser Be-
ziehung stehen wieder die Betriebskrankenkassen allen übri-

gen Kassenarten voran, insofern nicht nur bei ihnen allein

die gut fundirten Kassen überwogen — es besassen über
62% bereits einen Reservefonds von der normalen I lohe —

,

sondern auch der Reservefonds um 3583900 M. über letz-

tere hinausging. Von den beiden Arten der freien Hülfs-

kassen waren je ca. 45 0,'», von den Innungskrankenkassen !

ca. 41 o/0 . von den Ortskrankenkassen nur 23 «/,>, von den
I

(jcmcindckrankcnvrrsichcrungen 1 7 o;
0 und von den Bau-

[

krankenkassen nur 6 % mit einem ausreichenden Reserve- <

Conds ausgestattet: bei allen diesen Kassenarien blieb aber
der Reservefonds im Ganzen hinler dem Betrag einer durch-
srhnittlicben reinen Jahresausgabc noch erheblich zurück.
Interessant wäre es gewesen, auch zu erfahren, wie viele

Kassen mit einem Defizit wirthschaften. und wie hoch sich

dasselbe beläuft.

Fasst man das Ergebnis* der vorstehenden Mittheilungen
kurz zusammen, so wird wohl das Unheil dahin lauten

müssen, dass wir von einer rationellen, den Bedürfnissen
der Versicherten entsprechenden Durchführung der Kranken-
versicherung noch ziemlich weit entfernt und da.->s die ur-

sprünglich gehegten Erwartungen über die Eniwickclung
iles Krankenk.issrmvesens wenigstens bis jetzt zum Theil

'

unerfüllt geblieben sind. Durch eine weitgehende Zersplitte-

rung der Organisation war es einer grossen Zahl von Kassen
von vornherein unmöglich gemacht, sich kräftig entwickeln
zu können und bei einem massigen Beitragssatz auch nur
dir Mindestleistungen zu gewähren; vom finanziellen Stand-
punkt aus ist ein grosser Brucluheil der Kassen als thcil-

weise oi.i. T sogar vollständig bankerott zu erklären. Nur

die Betriebskrankenkassen und, soweit wenigstens die Kassen-
leistungen in Betracht kommen, die freien Hülfskassen heben
sich cinigermaassen vortheilhaft aus der Gesammtheit der
Kassen hervor. Ob auch bei den übrigen Kassen mit der

Zeit von selbst eine wesentliche Besserung in ihren Ver-
hältnissen eintreten wird, bleibt abzuwarten. Da aber bei

dem innern Zusammenhang der verschiedenen Zweige der
Arbeiterversicherung die ungünstige Lage der Krankenkassen
auch für die übrigen Versichcrungsgcbictc nachtheiligc Fol-

gen zweifellos haben muss. so wird bei einer etwaigen Re-
vision unserer Arbeiterversicherung, falls nicht eine Zu-
sammenlegung geplant ist, sondern die Revision sich nur
auf die Unfall- und Invalidenversicherung bezichen soll, die

bisherige Entwickelung der Krankenversicherung mit ihren

offenbaren Mängeln nicht unheachtet bleiben dürfen.

Frankfurt a/M. W. Roth.

Annenpflege.

Freie Arztwahl bei der stadtischen Armenpflege in

Rheydt. In Rheydt wird mit dem 1. Juli 1896 die freie

Arztwahl für die Armen eingeführt, nachdem es durch eine

Vereinbarung der Stadtverwaltung mit den Aerzten gelungen
ist, die Interessen der Stadt, der Aerzte und der Armen
auf glückliche Weise auszugleichen. Die bislang in Rheydt
übliche Praxis, wonach für jeden Armenbezirk 1 Armenarzt
gegen ein Fixum angestellt war, hatte zu Missständen ge-

führt. Einerseits klagten die Armen, dass die Behandlung
seitens der Aerzte an Sorgfalt und Gründlichkeit zu wün-
schen übrig lasse und andererseits wurde in den Kreisen

der jüngeren Aerzte der Wunsch nach Ucbernahme der
armenärztlichen Praxis rege. Für die Armenverwaltung
war die völlige Freigabe der Aerztewahl und Gewährung
des Honorars nach der Mcdixinaltaxe vom finanziellen

Standpunkt aus bedenklich, weil die Gefahr übermässiger
Inanspruchnahme der Aerzte und häufigen Wechsels in der
Person des Arztes durch die Armen vorlag, und weil bei

der zunehmenden Zahl der Aerzte auch die Gefahr nicht

ausgeschlossen schien, dass jüngere Aerzte die Armenpraxis
forziren. Diese Bedenken haben zu einem Kompromiss ge-

führt, wonach die Summe aller bisher an die Armenärzte
gezahlten festen Honorare vom 1. Juli d. J. ab unter alle

Aerzte nach Maassgabc der Krankcnfällc zur Verthcilung
gelangt. Nachdem diesem Vorschlage alle Aerzte beige-

treten waren, wurde den Armen die freie Aerztewahl zu-

gestanden. In wichtigen Krankheitsfällen soll es gestattet

sein, einen zweiten Arzt zuzuziehen, dem dann eine be-

sondere Entschädigung bewilligt werden soll. — In Mainz
war ein ähnlicher Antrag gestellt, wurde aber vom städti-

schen Finanzausschuss abgelehnt, hauptsächlich aus dem
— wie die Mittheilung von Rheydt zeigt unzutreffenden —
Grunde, weil in keiner Stadt Deutschlands in der Armen-
pflege die freie Aerztewahl eingeführt sei: die Zahl der
Armenärzte, welche seither 3 betrug, wurde auf 4 erhöht.

Verpachtung städtischen Geländes an Minderbemittelte
in Darmstadt und Berlin. Die Stadt Darmstadt hat

eine 5 bis 6 Morgen grosse Wiese in Parzellen von je

'/4 Morgen (625 qmt getheilt und diese Parzellen gegen
3 M. Jahrespacht freihändig vergeben. In erster Linie wur-
den die seitens der Armcnpfleger empfohlenen Bewerber
berücksichtigt. Die Verpachtung findet nur auf I Jahr statt,

die Hafte der Anpflanzung muss mit Gemüse besetzt wer-
den. Die Nachfrage überstieg das Angebot an Parzellen

erheblich. Ob diese Natural-Untcrstützung Armer in Darm-
stadt Erfolg haben wird, erscheint fraglich, wenn man die

Resultate des analogen Berliner Vorgehens berücksichtigt.

Im Sommer 1893 (der Jahresbericht für 1894 ist noch immer
nicht erschienen) wurden 2750 Parzelle n ä 400 <|m gegen
eine Pacht von l.y, M. und Ueberwcisung der zur Aussaat
erforderlichen Kartoffeln verpachtet. Die Gesammtkosten
betrugen 39 928 M., wovon 19 996 durch die Pacht, Legate
u.s.w. aufgebracht wurden, sodass die Kommune 19 932 M.
baar /uschicsscn. also mit Einrcchnung der Aussaat 30 244 M.
zu leisten halte. Der Reingewinn der Pachter wird sehr
hoch auf 51 955 M.. also auf 20 M. für die Parzelle gesehätzt,

wahrend sich der wirkliche Reingewinn nach Abzug des
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stadtischen Zuschusses auf 20 4)0 oder 8 bis 9 M. belauft.

Das Ganze lauft demnach nur auf mühevolle und unnütze
Vergeudung von Arbeitskraft hinaus. Diese Erkcnntniss
drängte sich auch vielen Pächtern auf; in dem Vcrwaltungs-
bericht heisst es: „eine grössere Anzahl musste an regel-
mässige Fortsetzung der Arbeit erinnert werden" und
„144 Parzellen wurden von den Inhabern überhaupt nicht
abgeerntet".

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Der staatliche Lehrmittel-Verlag im Kanton Zürich
hat im Jahre 1895 einen Umsatz von 81 728 M Frcs. gegen
79 584.J5 im Vorjahre erzielt; davon entfallen 64 170., 5 Frcs.
auf die Monate April bis Juni. Der Verlag umfasst für die
Alltagsschulc 18 Bucher für Schüler, und 12 für Lehrer, für
die Erganzungsschule 4 und 1, für die Sckundaschule 20Lern-
und 13 Lehrmittel. Ks wurden vom Verlag an die kanto-
nalen Schulen Bücher im Wertlie von 70 Millionen Vre*.
geliefert; an die Buchhandlungen Bücher im Werthe von
2400, an andere Kantone und das Ausland von 9500 Frcs.
abgesetzt. Die Herstellung der Bücher, also Drucken und
Binden, wird alljährlich wechselnd vergeben. 44 Buchbinder
erhielten 1895 20 729,«.Trcs. Arbeitslohn. Um die Leistungs-
fähigkeit besser kontrolircn zu können, sollen sämmtliche
Lieferanten in Zukunft an geeigneter Stelle durch Stempel
oder Kticjucttc ihren Namen angeben; fehlhare Lieferanten
werden ohne weiteres nicht mehr berücksichtigt.

Eine Neugestaltung des Volksschalunterrichts ist von
der deutschen Lehrerversammlung in Hamburg, die vom
24. bis 28. Mai stattfand und von über 7500 Lehrern und
Lehrerinnen besucht war, durch Annahme einer Reihe von
Leitsätzen befürwortet worden. Im Anschluss an einen von
Lehrer J. Tews- Berlin gehaltenen Vortrag über die Frage:
„Welche StofTe sind nach den Forderungen der Gegenwart
dem I.ehrplan der Volksschule hinzuzufügen hezw. aus dem-
selben zu entfernen?* wurden mit grosser Mehrheit folgende
Beschlüsse gefasst:

a) Die deutsche Volksschule, au welche die obligatonsehc Fortbil-

dungsschule als ein nothweiidiges Glied des VolksbildungBorganistitus sieh

anfügt, hat die Aufgabe, die ihr anvertrauten Kinder, nach Maassgabc
ihrer Geisteskräfte und der verfügbaren Zeit, zu vol I vie rt h igen (Glie-

dern der gegen wartig-cn nationalen K u Uli rgemc inschaf t in

ertiehen

b| |)er Volksschulutitcrricht ist darum so zu gestallen, das» der Weg
zu den Kuttumehstzen der Nation, soweit möglich, jedem Kinde
geebnet, die praktische Ver wert Ii hur des Kulturgutes er-
leichtert, das Verstandniss für das G eine i nsc haftsiebe n an-
gebahnt und das lebendige Bcwusstsein der sozialen und «u»ls-
hrirgerlichen Pflichten begründet wird.

ci Der Unterrieht in den unteren und mittleren Klassen der
Volksschule ist so zu gestalten, dass derselbe die Grundlage der
Bildung für alle Volksklaascn enthält und den unmittelbaren tleber-
gang zu allen höheren l-ch ra ns tn 1 ten gestattet

dl Auf der Oberstufe der Volk-Schule ist die Vorbildung für
das Gemeinschaftsleben und die jirak t ischen Lebensaufgaben
drs F.ituchic» mehr als bisher zu betonen, lui Besonderen ist zu fordern:

aal dass der Religionsunterricht mehr ah bisher als seine

Hauptaufgabe betrachte, in die religiös-sittlichen Grundsätze einzufnliren.

v«n dene:i die Gesammtheit in ihrem /.u*ammenleben geleitet werden soll;

bh i dass der Geschichtsunterricht, der vorzugsweise dazu be-

stimmt ist, in da» l eben und Streben der Volksgemeinschaft einzuführen,

dir Kulturcntwickclung des deutschen Volkes, unter Vct'zichllcistung auf

solehe bisher beluindeltcri Stoffe, dir für diese Aufgabe unwichtig sind,

in ihren Grundlagen daisteHc und liicibei auch der Fntwickclung der

Staatsverfassung sowie derjenigen des wirthKrbal't liehen Lebens
bin zur Gegenwart He.irhtung schenke;

cc> das» auch die Olingen l.rhrl.eher dir Volksschule, soweit die-

selben dazu geeignet --ind, der Vorbildung für das Gemeinschaftsleben und
den praktischen Lebensaufgabe» de- Liri/cliien mehr als bisher nuuba.-

gcmaiht. und dass tu diesem Zwecke du Demente der Vrrfassungs-
und tfechtskuiulc, Volks- und I» ri va twi rthsr haft sichre . Burh-
führuiiK und Gesuiidheitilehre als Bestandteile dieser Lacher auf-

genommen werden;

d-l' dass lur den 1 1 a nd a r be 1 1 • u n t r t r i e. h t dir Knaben und die

Ii au s w i rt h seh af l lie he 1' n t e r \v e : - u n g der Mädchen Gelegenheit ge-

boten werde :

en dass die körperliche Kntwiel . durch obligatorischen
'1'

ii r» li til..-rri' In auch lor Madchen und dun h Fliege des Jugend-
spiel- L-ef.-.|,i. rt wrrde.

c> Kiner Mehrbelastung der Jugend ist durch Ausscheidung aller

Lehrstoffe, wclclte lediglich der sogenannten Formalbildung diene« sullen,

vorzubeugen.

f.) Dagegen darf die Einführung in die dem allgemeinen Verstand-

niss zuginiglirhen wissenschaftlichen Anschauungen der Gegenwart, •>>-

wie die ethisehe und .isthrtische Hildnng der Jugend keine üc-rhrankung
erleiden.

g> Hingehendere Kelchrungen tiber die Grundlagen des Staat-
liehen, rechtlichen und wirtschaftlichen Leben» der Gcgcn-
wart sind in der obligatorischen Furtbildungsschule, deren Schüler

lwrcit» im praktischen Leben stehen, zu vermitteln.

Leider haben die Volksschullchrcr in den Schulvcrwal-
tungen des grössten deutschen Staates Oberhaupt keine
Vertretung und in vielen anderen Staaten eine durchaus
unzureichende, um thatkrältig an der weiteren Ausgestal-
tung des Schulwesens mitarbeiten zu kennen Dass die

Reform des Vnlksunterrichts int Sinne der vorstehend mit-

getheiltcn Sätze erfolgen muss, kann für alle Sachkundigen
keinem Zweifel unterliegen.

Frauenfrage.

Bund deutscher Frauenvereine. Mehr als 70 weib-
liche Dclegirte deutscher Frauen vereine hielten am 26 und

' 27. Mai in Kassel die Jahresversammlung der losen Orga-
;
nisation ab. welche als „Bund deutscher Frauenvereine" die

j

lokalen Einzelvereine miteinander verknüpft. Der Bund
I
zahlt nach dem Geschäftsbericht 75 Vereine mit rund 50000

I Mitgliedern: darunter sind 18 Berufsvercinc, 15 Vereine „zur
I Forderung der Envcrbsthätigkcit," 13 l'ntcrstiitzungsvcieinc.

! 6 Bildungsvereine, mehrere Rechtsschutzvereine etc., also

j

Organisation bürgerlicher Frauen mit sehr verschiedenartigen

j
Zielen. Dennoch machen die Verhandlungen den Kindruck
eines vcihällnissmässig entschiedenen und eitrig nach gemein-
samer Richtung strebenden Willens. Von einer Seite will

man die Jahresversammlung sogar stets in Berlin wahrend
der Rcichstagsscssion tagen lassen, um in direkte und per-
sönliche Beziehung mit den Abgeordneten zu kommen:
doch fand dieser Vorschlag noch keine allseitige Billigung.

Berichtet wurde über die vom Bund durch Eingaben und
Aehnliches betriebene Agitation gegen die gesetzliche Dul-
dung der gewerblichen Prostitution und gegen die l"n-

mässigkeit. Die Sitte, dass sich Frauen mit den Titu-
laturen ihrer Männer schmücken, soll zunächst bei den
Publikationen des Bundes beseitigt werden. Eine Kom-
mission für Erziehungswesen soll die gesetzliche hezw. kom-
munale Regelung der Kindergarten und Seminare dazu be-

treiben, eine zweite die Untersuchung der Arbeitsverhält-
nisse der Handlungsgehültinncn. Zur Frage der weiblichen
Fabrikinspektion verzeichnete man halbe oder ganze Erfolge
aus Hessen, Meiningen und Hamburg; sehr richtig wandte
sich die Debatte auch hier gegen die Verbindung der
Kessclrcvision mit der Gewerbeaufsicht, die auch dem
Eindringen weiblicher Elemente als Hinderniss entgegen-
steht. Sehr enttauscht war die Versammlung über den ge-
ringen Erfolg der so eifrig betriebenen Agitation für Ver-
besserung des Bürgerlichen Gesetzbuches im Interesse der
Frauen bei der Reichstagskommission. Man sprach von der
mangelnden Gerechtigkeit der Männer. Der Bund wird
eine Protestresolution gegen die Nichtbeachtung der Frauen-
forderungen zum bürgerlichen Gesetzbuch verölVentlichen.

Anfragen betr. Erfahrungen im Arbeitsnachweis.

Der am 20. Juni in Oberlahnstein zusammentretende
Nassauische .Städtetag hat, einem Vorschlage der Stadt
Frankfurt a/M. entsprechend, auf seine Tagesordnung das
folgende Thema gesetzt: ..Nutzbarmachung der gemein-
nützigen Arbeitsvermittlungs-Stellen in den griisscrcuStädtcn.
für die kleineren Städte und das Itaehr Land.' Referenten
sind Stadtrath Dr. Flcsch (Frankfurt a/M.i und Bürgennei-ter
Dr. Siegfried i Herborn >. Es wäre wünschenswerth, wenn
den Referenten über die Erfahrungen und Versuche Mit-

theilung gemacht werden könnte, die etwa in anderen Stedten
in der bezeichneten Richtung gemacht worden >ind.

ntwortlich Mr d^e Redaktion: Dr. J. Jartru» in Charlottrnl>urg Berlin Berliner(traue iti
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Praxi«, Centralblatt fflr Sozialpolitik* erscheint an jedem Donnerstag und ist durch «He Buchhandlungen. Spediteure und Po«
ner 6378a I zu beliehen Der l'rri* betraft fOr das Vierteljahr M. 2.50, Die Einzelnummer kostet 30 Pf- Der Anieurenprc,

tM nnf iSn Ptg. für die dreirespaltene Prtitzeile fe»t(re%etzt

Für praktische Arbeit

(Genossenschaftswesen)

in etin-r grösseren Pinviniial»tadt wird, zunächst

für eitrige Monate Junger >«lioimUH*«Miom
gesucht. Meldungen mit Zeugnisseu und liehult«-

anaprikben sul. O. 14 im die Expedition dieses

Walte» erbeten.

Fiiluerer Offizier. u> setzten AI m . sucht,

gestützt auf vorzügliche Zeugnisse und Em-
pfehlungen, Stellung als Amt« - Si-krctar, Ad-

ministrator oder dergl. Derselbe Iwsitzt Kenntnis
in der praktischen l.nndwirthschaft und in

sllmmtlii lit'ii Hechnnnus-. Kommunal- um;

Polizeisarhen. sowie reiche Erfahrungen im
Verkehr mit Behörden und Publikum.

Oofl. Offerten erboten unter C. T. im die

Expedition der „Sozialen Praxis". Iterlin W..
Mauerst*. 44.

„Loreley" - Wohlthäterin

der Menschheit!

Die Lebens- und Lelbrenten-Versicbsrnng

im Dienste der Kaufmannschaft und Druckindoztrie

oder

Wie?

snu.
Gewerbetreibende.
llaudelMCehtire.

otxrliaupl

Jedermann
•i<k

umsonst

Leibrente.
anet

AI

Meyers

Hand- Lexikon des all gem. Wissens.

Meyers

Kleiner Hand-Atlas.
Mit WO Kananbllturn und 9 TuttMuagas. In HalliMtr [«bandln 10 Mark.

Brehms Tierleben.
«tat» rar Vota und Schuir- ZV«Ü«, i« R. RcXmUilnn *#ua<«rt«r«t« Auf'
IJOO Abbildung*« Im Ton, 1 Kau. and 8 K&rb#n<lra?kLMa. I Band*

I. Halbl.dK (.bnadac an || 10 XUrk-

Preia 2 Mark.

nick • i . Vrrlaz Ja«.C Hu.fr, IMeaaes) fH«y«rn:

Die Wahrheit.
in die Fragen

Probehefte stehen zur Anficht tu Diauten. Prtutpektt gratit.= Verlag des Bibliographischen Institut'; in Leipzig. =
Bestellungen nimmt jederzeit zu bequemen Bezugsbedingungen au dir

Sortimenta-AbtheiluRg von Garl He>manns Verlag, Berlin W . MaaerairaaM 44.

Herausgeber: Ch. Schreatpf. Vierteljährl. M. 1.8(1.

Ans dein Inhalte der letzten Monate:

Losch, Moderne Heiuiatlos-igkeit.

Nnumanit, Zur Kntwirklungsgosehichte des

Sozialismus.

Riehl, Friedrich Nietzsche als Künstler.

Tltiua, Iier gegenwärtige Stand dir christüch-

sozmten ISuwi-u'iiug.

Weber, Max, Lttl sozialen Grunde, des Unter-

gang« der antiken Kultur.

Sohrerupf- Die religiöse Aufgabe der tiegonwart.

Proi.ehefte kostenlos von Fr. Fronimann's
Verlag in Stuttgart.

Oognac ist Medicament,
ir&lialti loll man Ihn nur non urrtroncnjinnr-

aigru Jtrmni 1-riithrit. -• ttt Strittet Rirhuru
hi>». ir . i;if;ljM;,iiiMi;i .1 tu DulHbnrs; n. Rh..
bir [id) tMtr.it irtt birrctfit i! fiiiiiit t reiner cito«

tvi'tiie 511 bifliRcit ^Jtctffit an ^noole ein br«

ri\httgtrs 'A
; ritraiifii ctivorbrn hat, nfrirnbet

rbenfoOl nnrautirl rclnrn Jtlrbictnul-CBiinar

m Äoruflüidictt (II Vir. >hü(l| per f oft uito

tinftt roiten 8 Ütr. ?ifbi(tnnl-t5of]tint 3Sf. ». ,

:i Vir. (Joanne fin«- Cftninpagnr »f. U'.— , ü 8tr.

frtitücit cpmttfdjeit 4»lmivein für Alugtitkratihr,

tilnlarmt Hfll Ulrtmlüditinr fllh Ii »ä, nlkc
Miiiii'inc iitib frnnco (Inlett tfadmnbine.

Im Verlage von L. Larose in Paris, tue Öoutflot 22, erscheint der
X. Jahrgang der Monatssrhrift

Tiedue d'€eonomie ^o/iti^ue
von

P. tanwes (Paris) E. Schwledland (Wien)
Ch. Gide (Montpellier) E. Viller (dien).

Diese Zeitschrift brachte bisher, zum Theil wiederholt, Beitriige von d'AulnU T. Bonroulll
(Utrecht!, Beaureg-ard (Paris), tr. Bilhm-Bnnerk (Wien), Brentano (München), BUcher (Leipzig'
(lark (Norüitimpton), Cosaa (l'avia . Faxwell (Cambridge), Issajer (St, Petersburg), Knapp
(Strasshurg), Lareleje +, Leraaseur (Paris), l.nrla !'.-

i .. . Mucleod (London», Mataja (Wien ,

r. Harouiwrni (Paris), Senger (Wien., T. Miitskonski (Leipzig), Munro (Manchester.
\. rhlllppotlrli (Freihurg), l'iernas (Madrlil), Plgeonnean t. Kabbeno (Bologna), Saniet
(Paris), Srhntoller (Kerlin), SC-Xare (Bordeaux', Walraa (Lausanne;, Webb ..London.:, Wester-
gaard (Kopenhagen) — ferner eine ständige Chronik der Wlrtltschalts-(ieMtXfebang Fnink-
releha von Villey, eine llebersleht Ober den Inhalt der französischen and a

u. ». w.

.tboniieinoiif«|»rei« JHhrlirh 21 Frnnrai.

Verlag von A. Siebert in Bern (Schweiz».

DieSrhweizerLsrhen BlälterfDrWirtli.schalts-a. Sormlpolitik
mit llelU««-:

*

Socialpolitische Gesetzgebuni?
besprechen fortlaufend alle Frauen der Wirlhsehafls-S.M-ialnolitik der Schweiz.

und drn Vsrlaa.
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Lohnarbeitende Kinder in der pommerschen
Landwirthschaft.

Der pommerschc Provinzial-Lehrerverein hat in seiner

diesjährigen Verbandsaufgabe Ober „die landwirtschaftliche

und gewerbliche Kinderarbeit" ein sehr zeitgemasses Thema
gestellt. Als mir der Auftrag wurde, im Zweigverein Greifs-

wald darüber zu referiren, gewahrte ich in der bezüglichen

Littcratur für das platte Land einen ganz besonderen Mangel

an grundlegendem Material. In der Annahme, dass andere

Referenten sich in gleicher Verlegenheit befanden, gab ich

in den „Pommerschen Blattern" eine Anregung zur Ver-

anstaltung einer Umfrage. Der Plan fand vielseitigen Bei-

fall, so dass der Versand von Fragebogen, deren Wortlaut

zur etwaigen Verbesserung in obigen Blattern den Inter-

essenten vorgelegen hatte, sich zu verlohnen schien und

auch ausgeführt wurde. In denselben waren unter der

Ucbersclnift: „Fragen, betreffend die Beschäftigung schul-

pflichtiger Kinder im landwirtschaftlichen Betriebe in der

Provinz Pommern" folgende Fragen gestellt:

1. Wieviel Kinder zahlt Ihre Schule? Art der Klasse. 2. Wieviel

Schüler wurden davon im Jahre 189S zu bndwirthseluftlicher Lohn-
arbeit herangezogen, und wie alt waren dieselben? 3. Wieviel Tage
im Jahre? (Wo es möglich: die Summe.) 4. Welcher Art war die Be-

schäftigung? Rüben verliehen , RObcnhacken , RObenerntr, Kornernte,

Kartoffelernte, Hütedicnst oder dergl. (Einzelnngabe der Kindcrzalil und
Tage für jede Art der Beschäftigung.) 5. Wie hoch belauft sich der

Verdienst? 6. Welche Gefahren ergeben steh durch die Arbeil für die

Kinder? A. Int die Gesundheit der Kinder gefährdet? a) Allgemeines

Unheil. b> Sind besondere Falle bekannt geworden und welche? (etwa

infolge ungünstigen Wetters oder roher Behandlung de» Aufsichtsbcamtcn).

B. Ist die Sittlichkeit der Kinder gefährdet? a) durch unbeaufsichtigtes

Zusammenarbeiten mit Krwachscmen ? b) durch unterlassene Trennung

der Geschlechter'/ c) durch anderweitige Umstände? C. Welche pada-

goci*-' hen Nicli-hrile cr^l*» sich? a) Fanden Beurlaubungen zum Zweck
der Kinderarbeit statt? b) War dieselbe nur möglich infolge Hinrichtung

der sommerlichen Halbtags-Sehulc oder der beweglichen Sommer- und
Hcrbstfcricn? c) Bleiben die beschäftigten Kinder hinter den gleich-

altrigen Genossen in der geistigen Ausbildung zurück, oder litt die gan/e
Schule darunter? d) Oder in welehcr Weise äusserten sich die Nach-
thcitc? 7. Können die F.ltern den Nebenverdienst ihrer Kinder zur Unter-

haltung des Hausstandes entbehren? 8.

Es sind an der Umfrage bisher betheiligt 271 Schul-

klassen und 15 441 Schüler. 1
) Wenn man bedenkt, mit

welcher Gleichgültigkeit und Widerwilligkeit in der Regel
ähnliche Erhebungen behandelt werden, so darf man dies

Resultat unter der Voraussetzung, dass etwa nur 1000 inter-

essirten Lehrern die Fragen zuganglich waren, als ein

ausserordentlich günstiges auffassen; Bei 26 Klassen war
nur von hauslicher Beschäftigung die Rede, bei dreien

davon Oberhaupt keine Kinderzahl angegeben; es fand bei

23 Klassen mit 1433 Schülern keine bezahlte Kinderarbeit

statt. Es kommen also in Betracht 268 Klassen mit 15 441

Schülern, von welchen 3513 Kinder also gut22'/j°/o gegen
Lohn beschäftigt wurden. Rechnet man obige 23 Klassen

ab. so kamen auf 14 008 Kinder 3514 oder 25 «/0 Beschäf-

tigte. Doch auch dieser Satz kann für rein ländliche Ver-

haltnisse nicht maassgebend sein, weil darin 52 Klassen

sechs- und mehrklassigcr Schulen mit zusammen 3211 Kin-

dern, von welchen nur 245 oder 7 Vi°/o Lohnarbeit ver-

richteten, eingeschlossen sind. Ein- bis vicrklassige
Landschulen mit 10 797 Schülern waren mit 3269

oder 30°/u lohnarbeitenden Kindern versehen.

Im einzelnen wurden herangezogen: zum Hilten 757

Kinder, zur Torf- und Gartcnaibeit 137, zur Kartoffelernte

1790, zum Hüten und zur Kartoffelernte 401 , zu verschiedenen

Arbeiten 638, zur Rübenarbeil 185. zur Heu- und Kornernte

233, zum Kornhacken 70, zur Forstkultur 50, als Jagdtreiber

'i Inzwischen sind noch einige Berichte cinc,cg.ingi:n, die über .in

dem Gesammtresult.it nichts Andern.

Digitized by Google



991 992

40, zum Aufziehen und zur Ernte des Tabaks 40, zum Aut-

warten und zu gewerblichen Zwecken 56 Kinder. Die hier

entstehende grossere Gesammtzahl ergiebt sich daraus, dass

verschiedene Kinder Doppelamter inne haben.
Pas Alter betrug 6— M Jahre bei 209 Arbeitenden

„ „ » '—'4 „ „ 360 „

, . ,. 8-14 . „ 1883

. . . 9-14 . . *33

, » »0-14 „ „ 85

.. „ „ 8—13 „ „ 25 „

Der Verdien« ist ein so verschiedenartiger, dass es

hier des beschränkten Raumes wegen unmöglich ist. ihn

im Einzelnen darzustellen 1); es muss eine Probe genügen.
Die Hütekinder waren in der Regel den ganzen Sommer
Ober vermiethet und verdienten durchschnittlich 15—30 M.:

einige erhielten auch nur Kleidung etwa zu demselben

Wert he.

Greifen wir die zu »verschiedenen Arbeiten" heran-

gezogenen Lohnarbeiter heraus, so finden wir beschäftigt:

Kinder
Arbeits-

tage

tägl. Lohn
M.

Kinder
Arbeits-

tage

i (ifcl l.uhn

M.

8 10-30 0.» ii 10-30 0*.
5 4 O.j« 33 21-24 0«o
54 ->

21 21 o.,s

32 8-24 * 7 60-90 O.M-Ojo
12 30 100 180 O.iu— ' tu

20 36 .16 180 o^-o.«,
25 60 n 31 ? 0.M.-0*,
72 90 26 3-36 0.53 1 MI

14 0.1, 20 >
0,90 1 JJU

18 10—30 n 15 8-11
14 Souimericit 19 4—40 O.TU 1 CW

Bei einigen Kindern fehlten die Angaben über Lohn
und Zeit. Kost wurde hier in den seltensten Fallen ge-

wahrt, was wir bei den Hirten meistens voraussetzen

dürfen.

Ueber die Frage, ob die Eltern den Verdienst ent-

behren können, sind die Meinungen sehr getheilt. Für 189

Kinder wird diese Frage offen gelassen, für 997 mit „ja",

für 990 mit „nein" beantwortet; die Eltern von 1338 Kin-

dern können ihn „zumtheil ja" oder „zumtheil nein" ent-

behren. Die Referenten, welche ihr „Ja* begründen, geben

zwar zu, dass den ärmeren Familien der Verdienst eine an-

sehnliche Erleichterung ist. die meisten Tagelöhner in den

Dorfern ständen sich aber verhältnissmässig gut; andere

bemerken sehr richtig, dass der Lohn kaum ausreiche, um
die bei der Arbeit verbrauchten Kleidungsstücke zu er-

setzen, und die Eltern drängen auch garnicht auf derartige

Beschäftigung so wie die Arbeitgeber, sondern gestatten

sie nur aus Verbindlichkeit gegen die letzteren. Dagegen
wird geltend gemacht, dass grosse Kinderzahl, Armuth,

Krankheit des Vaters und allgemein dürftige Lolmverhält-

nisse der Eltern den Nebenerwerb der Kinder nothwendig

machen. Die dritte Gruppe hat dieselben Gründe für und
gegen die Sache, neigt sich aber mehr der ersten Ansicht

zu. Ob nun aber entbehrlich oder nicht -- beschränkt

muss die Kinderarbeit werden, weil sie Uebclständc im Ge-

folge hat. die nicht geduldet werden dürfen.

Die landläufige Ansicht über die landwirtschaftliche

Kinderarbeit ist die. dass sie wenigstens der Gesundheit

zuträglich sei durch den Aufenthalt und dir Bewegung in

frischer Luft; die Behandlung der Ilütekinder wird ;ds eine

allgemein gute gelobt; denn „bei dem Mangel an Arbeits-

kräften und der Billigkeit der Ei satzkräfte durch Hütekinder

hat der Landwirth ein Interesse daran, dass der „Junge"
mit der Kost zufrieden ist. Vor Ucbcrbürdung mit Arbeit

schützt sich der Miethting bei heutigen Verhältnissen selbst

durch Verlassen des Dienstes, da er wegen neuer Hcrr-

'
, l\inc aiiifnhrlkherc t,"etwr-.i,-ht über die ^anx« t'mJr.iR« befind', t

sich bereits im Druck bei den ..•ommerachrTi Blattern'. Stettin. Job Bi r-

w.-i!.b-r

I schaft nicht besorgt zu sein braucht." „Nur willige, ge-

horsame Kinder dürften bei rücksichtsloser Herrschalt in

; die Gefahr der Ucberanstrcngung kommen, und dann weniger
durch die Schwere als vielmehr durch die Ausdehnung der

Beschäftigung." In vielen Orten ist die Feldarbeit in das
Belieben der Kinder gestellt, und sie bleiben dort bei un-

günstigem Wetter zu Hause; auch kämen im Winter-Halb-
jahr, wo keine Kinder zur Lohnarbeit herangezogen werden,
mehr Krankheitsfälle vor, als im Sommer-Halbjahr. 1

) Bei

schlechtem Wetter würde das Vieh in die Feldstallc oder
ins Dorf getrieben, oder die Hirten seien durch Strohhütten

geschützt. Aus solchen Gründen sehen einige Referenten

für 1614 Kinder keine Gefahr für deren Gesundheit; für

518 Kinder wird in dieser Hinsicht kein Unheil abgegeben.
Aber 1382 waren verschiedenen Gefahren ausgesetzt, wo-
rüber 38 Referenten zu klagen wissen. Diese behaupten,

die Kinder tnüssten oft mit unzureichender Ernährung zur
angestrengten Arbeit gehen und kämen anderen Tages

• früh 6 oder 7 Uhr schläfrig und körperlich höchst ermattet

!

zur Schule; die Hirten hüten bei unerträglicher Hitze ohne
Schutz; bei der Heu- und Kornernte wird nicht selten über-

flüssige Kleidung abgeworfen, was zu Erkältungen führt.

Noch schädigender wirkt die Rttbcnarbeit und das Kar-
toffel-Aufnchmcn, wenn die Kleinen entweder auf harter

oder nasskalter Erde knieend den ganzen Tag herum-
kriechen müssen. Ueberrascbt sie ein Gewitter, so ängstigen

sie sich und durchnässen: aber an ein Anziehen trockener

Kleider ist vielfach nicht zu denken, weil sie fehlen, oder
weil nachher gleich weiter gearbeitet wird. Die Länge der
Arbeitszeit steht mit Alter und Kraft in keinem Verhältnis*.

Die beim Tabacksbau Beschäftigten arbeiten beim Aufziehen

etwa 4 Wochen hindurch jede Nacht bis ein Uhr; auch das
Brechen der Blätter im Morgcnthati ist keineswegs gesund
für den kindlichen Organismus. Die Hütekinder leiden viel

an Heiserkeit und Bettnässen. Leider sind auch einige

Unglücksfälle zu verzeichnen. Bei einem plötzlich aus-

brechenden Sturm wurde ein I lütekind von einem fallenden

Baum getroffen und brach ein Bein. Ein Mädchen erkältete

sich vor zwei Jahren beim Kartoflclsammeln und ist infolge-

dessen jetzt lahm. Ein Hirtc gab wegen einer Erkrankung,
die ihn infolge ungünstigen Wetters befallen halte, den

j Dienst auf. Im März d. J. starb ein zwanzigjähriges
' Mädchen, welches sich als zehnjähriges Schulkind bei dem
Hüten der Schafe lungenkrank gelaufen hatte. Ein Schul-
kind ist gelegentlich der Torfarbeit ertrunken.

In sittlicher Beziehung waren bei 653 arbeitenden Kindern
keinerlei Befürchtungen; für 312 war dir Meinung schwankend.
Dass aber 239 Kinder arbeiten, von denen die Lehrer über
das sittliche Wohlergehen nichts wissen, ist nur daraus zu
erklären, dass die Kinder nach ausserhalb vermiethet oder
die Lehrer nur erst kurze Zeit am Orte anwesend waren.

i

2310 Arbeitende dagegen .sind dem Gifte der Unsittlichkeit

ausgesetzt. Wohl ist in den meisten Fällen Aufsicht vor-

handen, aber nur zum Antreiben zur Arbeit. Die hierzu
bestellte Person ist sehr selten ein sittlicher Charakter, war
sogar oft als ein Mann bezeichnet, der selber Wohlgefallen

' an unsittlichen Spässcn hat. Geschlechtliche Vorgange werden
heute vor den Ohren der Kinder in ..i schrecklicher Ungciiirt-

heit und in der gemeinsten Art besprochen. Selbst Zeugen
unkctischer Handlungen werden sie. wenn z. B. Knechte
und Arbeiter die Mädchen beim 1 Irrabgleiten von den vollen

, Fuhren unterstützen. Hervorgehoben wird u. A . dass Ge-
spräche, welche zur Unzufriedenheit und Empörung gegen
die Herrschaft anreizen, von der Arbeiterjugend mit an-

•> '>'"' in »nv.-rem Klicu dir Winter krimklicitstcichcr i«, »!* der

,

Summer, i*t allgemein richtig und hat im sich mit der Kinderarbeit nicht?

ju thun. Die Kraue i*t, wieviele dei üommcrlicbcn Erkrankungen durch
1 hnmbei; veranb.Kt sind li.hngeii» mich in wievietco der im Winter
"im Ausbruch kommenden Krankheiten nährend der sommerlichen Arl .it

I

der Kein» .-(U fl i-.1i
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gehört werden müssen, und die Verleitung zum Genuss
geistiger Getränke ist verschiedentlich beobachtet worden.

Selbstredend schwindet dabei Ehrfurcht und Bescheidenheit

V»r Erwachsenen. In besonderer Gefahr befinden sich die

llQtekinder dadurch, dass sie häufig ihre Schlafstelle bei

den Knechten erhalten oder mit ihnen theilen und in der

freien Zeit in den Gesindestuben sich aufhalten müssen;
nicht selten sollen sie systematische Anleitung zur Unzucht
erhalten. .Die Unsittlichkcit unserer Jugend ist so gross,

dass Jünglinge zu den Madchen und selbst diese zu jenen

in die Bettet) wandern, und junge Blüthcn sind oft Augen-
zeugen davon." Geklagt wird ferner Ober das nachtliche

I lerutntreiben der Jugend mit halbwüchsigen Burschen und
Mädchen auf der Strasse, über Thierquälerei, Ausnehmen
von Vogelnestern, Baumfrevel und Kohheitcn aller Art.

Doch diese Angaben dürften genügen, um die landwirt-

schaftliche Kinderarbeit zum mindesten in ihrer jetzigen

Form zu verdammen. Gerade die unterlassene Trennung
der Geschlechter bei der Arbeit wird von der grössten

Mehrzahl als eine besondere Gefahr angesehen: aber die-

selbe ist nicht durchzuführen, wird vereinzelt behauptet,

nvohl, weil man dann mehr Personen zur Beaufsichtigung

gebrauchte!!)

Selbstredend hat der Erzieher einen schweren Stand-

punkt, wo er einen nur auf das Materielle gerichteten Sinn

zu veredeln hat, wo ein kranker oder überanstrengter

Körper den Geist in Mitleidenschaft zieht, wo die Seele des

Kindes dem Gift der Unsittlichkeit ausgesetzt ist. Aber die

Schularbeit leidet noch in besonderer Weise; dieser Seite

haben dir Auskunftgeber natürlich das meiste Interesse ent-

gegengebracht. Hier mögen wir uns mit einigen Zahlen

und kurzen Angaben begnügen. Beurlaubt wurden 815

Schüler mehr oder weniger, 2 einen l ag, 7 Kinder 4 Tage.

42 Kinder 2 Tage, 55 Kinder 6 Tage, 40 Kinder 8 Tage.

28 Kinder 14 Tage, 28 Kinder erhielten eine halbe Woche
verlängerte Herbstferien, und 280 Kinder nahmen sich ihren

Urlaub selbst. In Folge der Einrichtung der sommerlichen

Halbtags-Schule konnten 1980 Kinder auf Lohnarbeit gehen;

es iat bei der allgemeinen Verurtheilung dieser Schulform

zu verwundern, dass sie noch in einem so grossen Umfang
erhalten wird; ja nicht selten erhalt wegen zweier Hüte-

jungen eine ganze Klasse verkürzten Unterricht. Die Ferien

oder die schulfreie Zeit benutzten 1996 Kinder zur Arbeit

Gewiss ist aber die Klage berechtigt, dass meistens nicht

die Ferien so gelegt sind, dass die Kinder etwa den Eltern

bei dringender Feldarbeit behülflich sein können; sondern

die bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen werden so aus-

gelegt, als seien die Schulen einfach zu schliesscn. wenn
die l.andwirthc die Schüler zur Lohnarbeit gebrauchen, so

dass es den Anschein hat, als seien diese nur für die Land-
wirtschaft da. — Hinter ihren Altersgenossen blieben in

dir geistigen Ausbildung zurück 1606 arbeitende Schüler,

und 102 Schulklassen werden noch besonders genannt, die

mit 6090 Schülern unter der Kinderarbeit zu leiden haben. —
Als besonders störend für den Unterricht wurde von 70 Re-

ferenten Folgendes beobachtet: die Beschäftigten waren
schläfrig, stumpfsinnig, abgespannt, thcilnamslos; die Schul-

zucht wurde gelockert; Bescheidenheit und anständiges

Wesen gehen verloren; schlechtes Beispiel der Verrohten

wirkt entsittlichend auf die Mitschüler. Schulversäumniss-

Strafen werden verlacht, wo diese bedeutend niedriger sind

als der Verdienst. Wo der Urlaub versagt wird, stellt sich

Missstimmung der Eltern gegen Lehrer und Schule ein.

L'nsauberkeit und Ungeschicktheit in den Fertigkeiten ist

nichts Seltenes. Der Zuzug fremder I iQtckindcr wird als

besonders hemmend empfunden. Kurz: „Es ist im Sommer
kaum zu erhalten, was im Winter erreicht wurde", ist

die ständige Klage an Schulen, wo die Kinderarbeit in

Blüthe steht.

Vorschläge zur Abhülfe sind von 74 Auskunftgebern

gemacht worden; sie decken sich vielfach und gipfeln in

folgenden Sätzen:

I. Der Lehrer muss durch den Unterricht besonders
auf das Gemüth der betreffenden Kinder wirken, diese
Schüler ausserhalb der Schule beobachten und Eltern
und Dienstherrschaften über die Gefahren der Kinder-
arbeit belehren. (Elternabende. Unterstützung der päda-
gogischen Pressausschüsse.) — 2, Die Schulbehörde möge
die Beschäftigung nur nach eingehender Prüfung der Ver-
hältnisse gestatten. - 3. Bei etwaigen Beurlaubungen
muss das zwölfte Lebensjahr des Kindes überschritten

sein und auf seine körperliche und geistige Entwicklung
Rücksicht genommen werden. — 4. Der Hütedienst mllsste

gänzlich untersagt werden; oder die Eltern der Hütenden
hätten zuvor den Nachweis zu führen, dass sie ausser

Stande sind, dieselben für den kommenden Winter warm
zu kleiden.') Die Dienstherrschaften haben den Lohn-
kindern einen von den Erwachsenen getrennt liegenden

Schlalrauni anzuweisen und von allem fern zu halten,

wodurch sie Schaden an Leib und Seele nehmen können.
•— 5. Wo Verhältnisse die Kinderarbeit nothwendig er-

scheinen lassen, sind Schulkinder von Erwachsenen ge-

trennt und unter Aufsicht eines sittlichen Charakters zu

beschäftigen. — 6. Die Schule leiste durch Lage und
Kürzung des Unterrichts der Kinderarbeit keinen Vor-

schub. — 7. Den Kindern muss Zeit zur Anfertigung ihrer

häuslichen Schulaufgaben gelassen werden. — 8. Beson-

dere Beurlaubungen sind zu vermeiden. Scluilversäum-

nisse mit Nachdruck zu ahnden; der Geschäftsgang in

der Behandlung der letzteren sei ein kürzerer. - 9. Eltern

und Polizei mUsstcn des Abends für manche Dinge ein

wachsameres Auge haben — 10. Den Auswüchsen der

Kinderbeschäftigung nach der einen oder anderen Seite

hin ist mit allen gesetzlichen Mitteln zu steuern.

Diese Vorschläge behandeln die bestehenden Verhält-

nisse mit möglichster Schonung; andere haben eine gänz-

liche Beseitigung der Sehfllcrai bi it für Tagelohn im Auge:
I. Durch Gesetz ist die Lohnarbeit der Kinder in

der Landwirtschaft zu verbieten oder sehr einzuschrän-

ken. 2. Die sommerliche Halbtags-Schule ist zu be-

I seifigen. — 3. Die wirthschaftliche Lage der Arbeiter ist

zu bessern. — 4. Belehrungen über einfache llaushaltungs-

! Einrichtungen sind zu geben. (Sparsamkeit.) — 5. Eine

Verhinderung zu früher Ileirathen auf gesetzlichem Wege
ist anzustreben. (Dann würde der aussercheliche ge-

schlechtliche Verkehr noch mehr zunehmen, als er heute

i
schon zu beklagen ist ! > — 6. Es sind mehr erwachsene
Arbeitskräfte einzustellen. — 7. Durch Einführung «1er

Stailffltterung wären die Hütekinder entbehrlich. (Viele

i
Bauern „tüdern" auch das Grossvich oder jagen es in die

Koppeln.) — 8. „Der Staat müsste die erwerbstnässige

Kinderarbeit durch gesetzliche Mittel abschaffen und für

nützliche Be schäftigung der Kinder durch Einrichtung von

Jugends] ielen, Handfert^kcits-Unterricht und Gründung
von Volksbibliothekcn sorgen." (Jedenfalls ist diese

Forderung gegen die Meinung gerichtet, als könne die

Lohnarbeit als volkswirtschaftliches Erziehungsmittel

gelten.)

Das Urtheil pommerscht-r Landlehrer würde also auf

Grund der mitgeteilten Erfahrungen lauten: Am liebsten

') Anna d Red. An diesem Htepiel l.ä^t sich die verhängnis-

volle Wirkung wciclihcr/iiter Auiiiiihinen bewundere deutlich iiigcn.

Wenn dir Eltern ,ausser Su:i<!c eiiut*. ihre Kinder Ji>r den Winter warm
ju kleiden, -in hat nath (-eilendem Reetil der Armer. verband einjutrelriv

Damit al.-o der Armenverband, d. Ii die BeMlienden, erleichtert werden.

I
»oll es gestaltet sein, den Kindern der Armen eine ^r>r,»t für un/uhi i,r

erklärte AiVtit aufzuerlegen. Die*c Wirkung träte besonder* draN'.iseh

hervor, wo, wie in grussen Theilen Pommern*, an Steile de* Armenvi.r-

bandes der Gutshciirk stellt. Hier würde das Verhaltnrw darauf liinaui-

hmlcn, <l,.*s der (iiitbixjtitzer da* Recht erhielte, den armen Kindern »f.U

Kleider Haici . luinc itu beschalien.
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fort mit der landwirthschaftlichen Lohnarbeit von
schulpflichtigen Kindern sowohl aus sozialen als

auch aus pädagogischen Gründen' Und gewiss ver-

dienen einige von den zu diesem Zweck oben vorgcschla

genen Reformen Beachtung.

Wampen-Greifswald. Albert Schultz.

Die Parteien in Selbstzeichnungen.

Der siebente evangelisch-soziale Kongress.

Vom 27. bis 29. Mai hat in Stuttgart der siebente evan-
gelisch-soziale Kongress stattgefunden, unter den gegen-
wärtigen öffentlichen, für die Christlich-Sozialen besonders
entscheidungsvoilen Verhaltnissen noch mehr bemerkt, als

seine Vorgänger.
Der evangelisch -soziale Kongress ist im Jahre 1890

durch llofprcdigcr Stöcker ins I.cbcn gerufen worden, als

die Kaiserlichen Erlasse über die Sozialreforni erschienen
waren. Damals wollte Stöcker alle seine näheren Anhänger
zu einer neuen grossen Aktion in einem christlich-sozialen
Kongresse sammeln. Durch Freunde von ihm und durch
die Bereitwilligkeit auch liberal gerichteter Evangelischer zu
sozialer Mitarbeit auf dem Boden der christlichen Ethik wurde
aus dem christlich-sozialen der evangelisch -soziale Kon-
gress, der nunmehr allen Evangelischen jeder religiösen,

theologischen und politischen Richtung Zutritt gewährte.
Dadurch wurde der Kongress natürlich selber farblos und
unpolitisch, ein Sprechsaal, eine Orientirungsstätte, eine

Schule für allgemeines sittlich-soziales Denken und Wollen
ohne Verpflichtung auf ein Programm. Als sein Arbeits-

ziel wurde zunächst aulgestellt: „die sozialen Zustände
unseres Volkes vorurtheilslos zu untersuchen, sie an dem
Maassstabe der sittlichen und religiösen Forderungen des
Evangeliums zu messen und diese selbst für das heutige

|

Wirtschaftsleben fruchtbarer und wirksamer zu machen,
als bisher." Daneben sollte er, um die Voraussetzung einer
solchen crspriesslichen Arbeit zu schaffen, als zweites Ziel

die Kenntmss der ökonomischen Wirklichkeit im Volke,
praktisches volkswirtschaftliches Wissen in populärer Form
möglichst verbreiten.

Der Kongress hat bis heute zäh an der Verwirklichung
dieser Ziele lestgehalten. Am praktischsten und prägnan-
testen kam das 2um Ausdruck in der 1893 und 1894 mit

Hülfe aller deutschen evangelischen Landgeistlichen ver-

anstalteten Enquete Ober die Lage der Landarbeiter und in

dem ebenfalls 1893 abgehaltenen, von 500 Hörern und
Hörerinnen besuchten nationalökonomischen Kursus in

Berlin. Die Enqufte bildete nach der sittlich-sozialen Seite

hin die Ergänzung zu derjenigen des Vereins fcir Sozial-

politik aus den vorangegangenen Jahren, die vorwiegend
die ökonomischen Verhältnisse der Landarbeiter festzustellen

versucht hat. Jener Kursus aber hat einen Strom volks-

wirtschaftlichen Wissens in die sozial gewillten Kreise der 1

Evangelischen, vor allem auch der Geistlichen geleitet und ;

dadurch viel sich breitmachende sozialpolitische Viertel - •

und Achtelbildung, viel vorlauten Dilettantismus zum Schwei-
gen gebracht. Und er ist vorbildlich und bahnbrechend
geworden lür andere. Seit ihm werden ähnliche Kurse in

allen Theilcn des Reichs in oder ohne Verbindung mit dem
Kongress abgehalten und fördern vorwiegend in den Kreisen
der „Gebildeten" das Interesse für den Ernst und die Grösse
des sozialen Problems.

Die gleichen Wirkungen haben auch bisher alle sieben,

jährlich stattgehabten evangelisch -sozialen Kongresse in

steigendem Maasse gehabt. Sie haben in der 1 hat den
vorhandenen Zusammenhang der sozialen Verhältnisse mit

den sittlichen Mächten des Christenthums dargelegt; die

gegenseitige Befruchtung beider als notwendig erwiesen:
sie zum Theil auch in glänzenden Referaten vollzogen und
die gewonnenen Resultate teilweise auch schon zum Ge-
meingut der sozialpolitischen Öffentlichkeit gemacht. Sie

haben insbesondere die Kreise der evangelischen Geistlichen

mit einem starken Bewusslstin der Verpflichtung zu sozialer

.Mitarbeit erfüllt, ihr soziales l.Vtheil vertieft und ihnen Math
gemacht, es furchtlos zu äussern und zu betätigen. Und
sie haben mit dun Allen unbestreitbar auch schon erreicht,

dass man bis in das sozialdemokratische Lager hinein wieder

freundlicher Ober den christlichen Glauben und seine sitt-

lich-sozialen Kräfte urteilt. Ja, sie haben soviel werbende
Kraft gezeigt, dass neben den Geistlichen auch immer
grössere evangelische Laienkreise sich zu ihren ernstge-

meinten Bestrebungen bekennen und in ihnen mehr und
mehr den geradezu einzigen, in Deutschland namentlich für

„Gebildete" noch vorhandenen Mittelpunkt sehen, an dem
die Gedanken der sozialen Reform hochgehalten und po-

pulär erörtert werden.
Besonders diese lerne Thatsache scheint das Haupt-

ergebniss der Stuttgarter Verhandlungen zu sein. Wenig-
stens in dem Sinne, dass sie hier zum ersten Mal dem
Beobachter klar und unverhüllt in die Augen springt. Vor-

bereitet ist sie allerdings schon seit etwa 2—3 Jahren, un-

gefähr seitdem die Kongresse von Berlin weg in die Pro-

vinzen gelegt wurden. Solange sie (1890. 1891. 1892. 1893»

noch in Berlin stattfanden, trugen sie, vielleicht mit Aus-
nähme des allerersten, vorbereitenden, wo konservative

Laienkreise aus der Freundschaft Stöckcr's noch stark ver-

treten waren, einen überwiegend pastoralen Charakter.

Zum ersten Mal 1894 in Frankfurt a. M. zeigte sich eine

gewisse Verschiebung der Besuchsziffer zu Gunsten des
Laienclements; und in Erfurt 1895 wiederholte -sich dieselbe

Erscheinung, um in diesem Jahre noch entschiedener und
nun erst als eine neue klare und stabile Tendenz zum Aus-
druck zu kommen. Der evangelisch-soziale Kongress ist

dadurch aus einer vorwiegend pastoralen Versammlung zu

einer Vereinigung von evangelischen Geistlichen und Laien

in etwa gleichem Stärkeverhältniss. unter etwa gleich starker

aktiver, geistiger Beteiligung und gegenseitiger Beein-

flussung geworden Und infolge davon beginnt sich auch
sein Arbeitsziel merklich zu verändern und zu erweitern.

Kr erzieht nicht bloss Evangelisch gesinnte zu sozialem

Denken mehr, sondern auch sozial gerichtete zur Anerken-
nung christlich-religiöser Grössen lür das öffentliche wie
private soziale Leben. Die Stelle, die zunächst nur die
Verbindungslinien zwischen Christenthum und Volkswirt-
schaft aufdecken und bearbeiten sollte, ist die Stätte ge-
worden, an der sich alle diejenigen aus allen Ständen zu
sammeln heginnen, die, unter Ablehnung ebenso aller revo-
lutionären wie neuerdings besonders starken reaktionären
Gelüste, den Gedanken gründlicher sozialer Reformen zu
Gunsten aller Nothleidenden unter allen Umständen hoch-
halten, verbreiten, zu neuer Anerkennung und endlicher
Durchführung bringen und sich für diesen Moment durch
gründliche Belehrung schulen wollen. Geführt wird diese
immer wachsende Schaar von einer Anzahl von Theologen
und Nationalökonomen, die sich auf der Brücke des Ethi-

schen gefunden und dauernd verbunden haben, und die das
Pendant zu werden scheinen zu dem Bunde von Geistlichen

und Advokaten, die einst in England ohne zur Parte i-

bildung zu gelangen, jene christlich-soziale Bewegung
schufen, die England vor einer sozialen Revolution be-

hütet hat.

Zu dieser neuesten rasch sich vollziehenden Entwickelung
innerhalb des evangelisch-sozialen Kongresses haben aller-

dings die in den letzten Monaten über die Christlich-Sozialen
hereingebrochenen Ungcwittcr das Meiste mit beigetragen;
die Angriffe der Konservativen und des Freiherrn v. Stumm
gegen sie. das Kaisertelegramm und der Erlass des preussi-

sehen evangelischen Oberkirchenraths. Aul dem durch sie ge-
schaffenen Hintergründe verlief der ges.immte Stuttgarter

Kongress. Zwar jener famose Ukas des konservativen Elfer-

ausschusses gegen die sog. sieben sozialistischen Pastoren
blieb gänzlich unerwähnt, und die Heldentaten des Herrn
v. Stumm wurden nur mehrmals, dann allerdings kräftig und
auch für Herrn v. Stumm wohl fühlbar genug, gerstreift. —
desto mehr aber spielten das kaiserliche Telegramm und
der obeikirchenräthliche Erlass eine Rolle. Es ist ja keine
Frage, dass das Telegramm eine unbedingte Verurteilung
alles Evangelisch-sozialen enthält. Dagegen musste der Kon-
gress. wenn er sich selbst noch ernst nehmen wollte, in

irgend einer Form nachdrücklich protestiren. In der den
Verhandlungen vorhergehenden Ausschusssitzung war man
anfangs Ober die Wege, die man dazu einschlagen wollte,
recht getheilter Meinung. Schliesslich einigte man sich auf
den unsere-) Erachtcnswirkungsvollstcn und zugleich loyalsten
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Protest der Thal: alles daran zu setzen, um die Tagung des
Kongresses glänzender und bedeutungsvoller zu gestalten,

als alle froheren und so greifbar, sichtbar, hörbar zu be-

weisen, dass die vom Kongress getragene christlich-soziale

Bewegung kein Unsinn, sondern Geist, Wille. Kraft ist. Ks
ist kein Zweifel, dass dieser Protest der That vollständig

gelungen ist. Um ihm aber noch grosseren Nachdruck zu
verleihen und wirklich Allen verständlich zu machen, hat

man ihn obendrein durch eine Resolution verdollmetscht,

die, einstimmig angenommen, zwar mit keiner Silbe das
kaiserliche Telegramm erwähnt, dennoch aber die deutliche

Antwort darauf ist. Sie lautet:

.Der Kongrcss weiss sich darin einig und ist tief davon durchdrungen»

dass die evangelisch«.' Kirche eine da» Volksgewissen bestimmende, geistig

fahrende Stellung in deutschen Landen nur behaupten und einen wzi.il-

versfthnenden Kinfliu» nur ausüben kann, wenn ihre Diener und Zu-

gehörigen die treibenden Kräfte der Zeit verstehen, den Gründen gesell-

scliafllicher und sittlicher Schäden nachgehen unrl an deren Ucherwindung
nach dem Mauste der ihnen daraus erwachsenden Aufgaben mitwirken.

In diesem Sinn gelobt der Kungrr.su ciiimQthii;, da» in grusscrZtit weise

begonnene Werk sozialer Reform gewissenhaft zu unterstützen und hin-

gebend zu fordern, zu des Vaterlandes Heil und christlichen Standes
Besserung. -

Im Uebrigcn übcrlicss man es den beiden Referenten
des ersten Vortragthemas Ober „die soziale Wirksamkeit der
im Amte stehenden Geistlichen, ihr Recht und ihre Grenzen",
sich in ihren Referaten mit dem Inhalte des Telegramms zu
befassen. Professor v. Soden hat das auch in wünschens-
werther, dabei loyaler Offenheit besorgt, indem er durch mehr
oder weniger glucklich formulirte. kurze Gegenüberstellungen
zu erklären versucht, was christlich-sozial in Wahrheit be-

deute, und dann unter lang anhaltendem Beifall schloss:

.In diesem Sinne ist christlich-sozial nicht Unsinn und führt

nicht zu Selbstüberhebung und Unduldsamkeit." Das war
überhaupt die Stimmung des Kongresses: ein fast unbedingter
und auch frei geäusserter Widerspruch gegen das kaiser-

liche Telegramm, dabei trotzdem eine treue monarchische
Gesinnung gegen die Person seines Verfassers, aber eine
desto grössere Erbitterung gegen den Freihcrrn v. Stumm,
den man auch in Stuttgart für das Telegramm moralisch
verantwortlich machte.

Die Referenten des ersten Themas hatten dann zugleich

auch die Aufgabe, sich mit dem Inhalt des Erlasses des
preussischen evangelischen Oberkirchenraths ober die sozial-

politische Thätigkeit der evangelischen Geistlichen aus-

einander zu setzen. Auch das haben sie mit solcher Deut-
lichkeit gethan, dass Freiherr v Soden, der erste Referent,

in den letzten Tagen von einem Verfahren durch das
Konsistorium bedroht schien. Aber Professor v. Soden hat

mit seiner Kritik des Erlasses durchaus Recht, der Erlass
konnte in seinen einzelnen Ausführungen nicht unglücklicher,

unverständlicher, schiefer förmulirt werden, als er es ist.

Soden hat nur die Wahrheit gesagt, wenn er etwa Folgendes
ausführte

:

Unzweifelhaft sind die sozialen Ordnungen Ausdruck für Gottes

Schöpfcrgs danken, sie sind eine Kirche, in der Gott selbst zu uns predigt

Die darf nicht brüchig: «erden, Denn ungerechte Ordnungen, Elend und

Noth wecken sonst die Sünde. Mangel an individueller Freiheit ent-

persönlicht den Mcnsclvn Die Sfliide ist die Wurzel «lies Uebels, aber
sie int nicht nur IndividiialsCindc , sondern auch SozialsQnde, d. h. ver-

leihlicht in sozialen Ordnungen. Und ilcr Kampf der Kirche gegen die

Sünde ist auch dagegen zu führen. Darum ist es eine merkwQrdiKe Vcr-

keiinuug des Richtigen, wenn das im Adventserlass bestritten wird.

Dieser Irrthum ist nur erklärlich aus der Geschichte der Kirche.

Aber nicht erklärlich ist die Parteilichkeit. Gehl die Kirch« die soziale

Franc nichts an, so darf die Kirche auch die bestellende Witthschafts-

ordnung nicht in Schutz nehmen. Diese Konsequenz ist aher unhaltbar

Darf der Geistliche das l'rivateigcnthum vertheidigen, darf er die Utopien

abweisen — und it darf das unzweifelhaft — , so muss er dazu helfen,

dass diese Ordnungen nicht daza dienen dürfen, so viel Elend zu er-

zeugen, wie es heute gi-n Himmel schreit. Noch bedenklicher ist es,

wenn man int selticn Athem, da man die Pastoren von sozialer Thütickcil

abmahnt, selbst soziale Urtlicilc fällt: .Der Geistliche soll versuchen,

die unter dem Druck des Lebens siebenden Klassen zu Oberzeugen, dass

Wohlfahrt und Zufriedenheit auf glatihiger Einfügung in Gottes Weltord-
jiuiig und Wcltregicrung, auf lürhtigi-r, ehrlicher Arbeit und Sparsamkeit,

.sowie auf gewiss, -n harter Fürsorge für das heranwachsende Geschlecht

beruhrn, d.iss il.i(r[,n Seid und Gelüste nach des Nächsten Gut dem
göttlichen Gebot zuwider sind " Das ist schrecklich! Das ist Ver-

wirrung des Volkngc wisset« 1 Was kann man .sparen" von 2','t M. die

Woche r Werden die Millionen an der Börse durch redliche Arbeit und
Flciss erworben? Wovon bauen die Grosskonfektionäre ihre Paläste 'I

Dennoch kommt auch er, wie sein Korreferent Stadt-
pfarrer Planck in Esslingen, zu demselben letzten Schluss.
wie der Erlass des Ober-Kirchenraths: Pfarrer im Amt
können und dürfen nicht zugleich sozialpolitische Partei-

führer sein. Das besagt Soden's letzte These:
Die Grenzen dieses Rechts . sozial mitthätig zu sein) werden be-

stimmt durch d:e Rücksicht auf die Pflichten seines Rerufest. Die letztere

verbietet ihm agitatorisches Wirken, Harteitreiben, ausschliessliches Em-
|

treten für die Interessen nur einer sozialen Gruppe, Vertiefung in das

technische Detail in einem Mnas.se, das ihn befähigt, als sozialer Refor-

mator aulzutreten.

Im Uebrigcn aber nehmen Soden wie Planck für den
Geistlichen die volle Freiheit sozialer Arbeitsbetheiligung.
unseres Erachtens mit vollem Recht, in Anspruch. Es müsse
„dem einzelnen Geistlichen, als Geisüichen. Christen und
Bürget, das Recht freigehalten werden, auch über die mög-
lichen Mittel und Wege zur besseren Gestaltung der so-

zialen Verhältnisse je nach Begabung, innerem Beruf und
Umstanden sich eine Meinung zu bilden und diese vor der
Oeffentlichkeit zu vertreten.'"

Die zwei anderen Referate, die noch gehalten wurden,
beschäftigten sich mit rein nationalökonomischen Stoffen.

Das eine beleuchtete den „Handel" ökonomisch und ethisch,

das andere die „Frage der Arbeitslosigkeit und das Recht
|
auf z\rbeit". Ueber ersteres 'Thema referirte Professor

I
Rathgen aus Marburg, Oher letzteres Professor Hans Del-

I brück. Beide schufen in ihrer Art vollendete Leistungen.
I Nicht zwar, als ob sie neue. Oberraschende volkswirtschaft-
liche Ideen zu Tage förderten. Aber indem sie mit dem

i Apparat moderner nationalökonomischer Wissenschaft, aus-

gehend von der augenblicklichen wirtschaftlichen Situation,

unter Würdigung aller praktischen, ethischen wie sozialen

Schwierigkeiten, in ebenso prägnanter wie populärer Form
die mit den gestellten Themen zusammenhängenden Fragen
aufrollten, sie klar und sicher gegeneinander abwogen und
die muthmaasslich einfachsten und naheliegendsten Lösungen
dafür formulirten. erreichten beide, was eigentlich jedes
Referat auf diesen Kongressen, deren Charakter und Aul-
gabe entsprechend, erreichen soll: die Zuhörer, die ja fast

alle sozialpolitisch Laien sind, über dir gestellten Probleme
aufzuklären, das Gedankentnaterial darüber beizubringen und
die Nothwendigkeit wie die Wege schrittweiser, aus der
Sache selbst wachsender Reformen überzeugend darzu-
legen. Rathgcn's "Thesen waren folgende:

.1. Mit der Ausbildung der Verkchrswirthschafl hat der Handel eine

immer grössere Bedeutung im Wirthschaftslehen erhalten. Je mehr aber
die Produktion überhaupt einen kommerziell. spekulativen Charakter an-

nimmt, und je mehr die Vcrkehrscinricbtungcn »ich entwickeln, um so

mehr wird zweck missigerweise da» Gebiet eingeengt, das dem Handel im
eigentlichen Sinne zukommt.

2. Im Detailhandel insbesondere erfolgt diese Einschränkung a) durch
die F.ntstchung des Grossbetrieb«, b) durch die Entwicklung direkter Be-
ziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten.

Dies« Entwicklung wird aber erschwert ai durch eine parasitische

Uebcrfüllung des KlemliändlersUndes , b) durch die Indifferenz des mit

den Händlern verkehrenden Publikums.

3. Die grossen technischen Verbesserungen, namentlich im Verkehrs-

wesen, haben die Produktionskosten und die dem Produzenten gezahlten

Preise vielfach stark herabgedrückt. Die übermässige Zahl blosser Distri-

buenten, die von der Vermittlung des Umsatzes leben wollen, hat aber
' verhindert, dass der Fall der Preise in genügendem Unifange den Konsu-
menten zu gute komme. Dadurch wird ferner die im Interesse des Pro-

|

duzenteo liegende Steigerung des Verbrauchs und damit die Gegenwirkung
: gegen das Fallen der Preise verhindert.

Die Einschränkung des Detailhandels ist deshalb, trotz gelegentlicher

Harte für einzelne, im allgemeinen Interesse als erfreulich anzusehen.

Da» ist um so mehr der Fall, als durch diese Entwicklung die Bekäm-
pfung unzweckmas-si,.'!-! und bedenklicher Erscheinungen des Geschäfts-

lebens (Borgwirthschaft
,
Oualitatsverschlcihtcrungcn

, Waarciifälscliungcn)

erleichtert wird-

4. Das Entstehen des Großbetriebs iin HaiideSgewerbe und eines

vethiltnissmästic zahlreichen GchOlfcnst.sndcs stellt der Sozialpolitik wich-

tige Aufgabe» zum Schutze dieses Standes, namentlich seiner unci-

wachseneu und seiner weiblichen Mitglieder.'

Delbrück hatte keine Thesen aufgestellt. Er kam auf

:
folgende Gedanken heraus. Die Arbeitslosigkeit ist nur zum
Theil zu heben. Arbeitslosigkeit, die durch die Saison-
arbeit, durch Andrang nach den höheren Berufen und durch
freiwillige Arbeitsniederlegung entsteht, ist nicht zu besei-

tigen, ist nicht einmal stets ein Unglück, theilweise sogar
ein Anzeichen günstigerer ökonomischer Verhältnisse. Auch

' giebt es keine eigentlich dauernde, nur periodische Arbeits-
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losigkeit. Diese, die allein und zwar ein grosses ökonomi-
sches,,^ soziales und sittliches Ucbel ist. wird durch Krisen
und Konjunkturcnwcchsel hervorgerufen. Sie kann allein

mit Erfolg bekämpft werden durch Organisirung eines gc-
sammten deutschen Arbeitsnachweises, durch Einführung
eines gewissen Sparzwangs für jugendliche Arbeiter, die
olt Ober ihre augenblicklich nölhigen Bedürfnisse und
späteren Verhältnisse hinaus leben und durch Gewährung
von Notharbeit. Nur das Recht auf Notharbeit, nicht «las

auf Arbeit Oberhaupt erkennt Delbrück an.

Noch ein anderes letztes Moment bestimmte neben den
oben geschilderten Referaten und den vorhin gestreiften

Vorgängen den Charakter der diesjährigen Verhandlungen:
das Ausscheiden Stöckers aus drin Verbände des Kon-
gresses wenig Wochen vor den Stuttgarter Tagen. Be-
kanntlich ist Stocker nicht aus eigenem Antriebe ausgetreten.
Aber er ist andererseits auch nicht aus dem Kongress her-

ausgedrängt worden, um den bisher unparteiischen Kongress
zu einer rein liberalen Organisation zu machen, wie manche
seiner Freunde behaupten, und wie er selbst es eigentüm-
licher Weise angedeutet hat. Jedenfalls hatte sein. Aus-
scheide-Ii den Bestand des Kongresses auf das ernsteste

gefährdet. Nur dem Stuttgarter Lokal-Komite war es zu
danken gewesen, dass die Vorbereitungen auf die Pfingst-

tagungen dadurch nicht ins Stocken geriethen. lind als man
am Vorabend des Kongresses zur Ausschusssitzung zu-

sammentrat, war noch immer selbst der Verlauf des nächsten
Tages höchst unsicher. Eine Anzahl konservativer Gesin-
nungsgenossen und Freunde Stöekcrs, an ihrer Spitze
Adolph Wagner und Ilofprediger Braun in Stuttgart,

machten ihr ganzes künftiges Verhalten von den Auf-
klärungen abhängig, die man ihnen im Aussehuss über den
Vorgang geben würde. Sie wurden so gegeben, dass alle

mit Freuden blieben, dass andere ihrer Freunde herzutraten,

dass sie in aller Herzlichkeit mit den anderen an den näch-
sten Pagen verhandelten. Damit war der unparteiische
Charakter, seine Oekumenicitat. seine Zukunft weiter ge-
sichert: er hat, auch ohne Stöeker. glänzende Tage hinter
sich. Stocker selbst aber hat durch diesen und zwar über-
eilten Austritt — sich selber in einem Umfange isolirt, wie
es nicht einmal durch seine Scheidung von der konserva-
tiven Partei der Fall gewesen ist. Mit dieser verlor er nur
seine politischen, mit jenem seine sozialen Freunde und
Gesinnungsgenossen, die es. bei aller Meinungsverschieden-
heit zwischen ihnen, mit dem Gründer des evangelisch-so-
zialen Kongresses stets gut. offen und ehrlich gemeint. Das
kam auch in der Resolution zum Ausdruck, die man, aber-
mals einstimmig. Uber Stöcker annahm: „Der evangelisch-
soziale Kongress erkennt die grossen und bleibenden Ver-
dienste des Hofpredigers Stücker um die Begründung und
Förderung der evangelisch-sozialen Bewegung in Deutseh-
land dankbar an. bedauert in hohem Maasse seinen Aus-
tritt aus dem Kongress und hofft trotzdem auf eine weitere
Gemeinschaft evangelisch-sozialen Wirkens."

Damit hat der Kongress jede l'flicht der Pietät gegen
Hofprediger Stöeker erfüllt — und wird sieh nunmehr auch
ohne ihn weiter entfalten, wir er es bisher unter seiner be-

sonderen Mitarbeit gethan,!»

Frankfurt a. O. F. Göhre.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Staatliche Reisestipendien fürJournalisten in Schweden.
Das schwedische Shorthing hat einstimmig zwei Staats-

stipendien von je 100U Kronen für Journalisten bewilligt,

um diesen zur Erweiterung ihter berufliehen Kenntnisse
Reisen ins Ausland zu ermöglichen. Ein weiterer Vor-

schlag, den Redakteuren auf den Staatshahnen freie

Reisen zu gestatten, wenn diese im Interesse des Zeitungs-
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dienstes (?) unternommen würden, ist, gleichfalls einstimmig,

der Regierung überwiesen.

Vereinsgesetz für das Deutsche Reich. Die gegen-
wärtig wichtigste Frage der deutschen Sozialpolitik, die

Herstellung eines freieren Vereinsrechts, durch welches das
in der Gewerbeordnung gewährleistete Koalitionsrecht

wenigstens von den Fesseln landesicchtlicher Beschränkun-
gen frei gemacht würde, debattirte der Reichstag am
3. Juni in einer Besetzung, die mit etwa 15 Mitgliedern be-

gann und sich nur langsam erhöhte. Sowohl die sozial-

demokratische, wie die freisinnige Volkspartei hatten Initiativ-

anträge eingebracht, welche eine reichsgesetzliehe Regelung
des Vereins- und Versammlungsrechts auf Grund des Art. 4
der Rcichsverfassung verlangten. Dieselben waren nach
Behandlung in drei Sitzungen (29. Jan , 8. u. 18. Febr.) zu-

sammen einer Kommission überwiesen worden, welche einen
formulirtcn Gesetzentwurf ausgearbeitet hatte. Die Regie-
rung und die Parteien der Rechten hatten sich von diesen
Kommissionsberathungen fern gehalten. Der Entwurf zeigte

demnach das Niveau, bis zu welchem die Gemeinsamkeit
liberaler und sozialdemokratischer Forderungen reicht. Das
ganze polizeiliche Melde- und Beaufsichtigungswesen wird
konservirt, aber chikanöse Verbote sind gestrichen, und es

wird reiehsgesetzlich festgestellt, dass die Koalitionen der
Arbeiter zur Erlangung besserer Arbeitsbedingungen nicht

als politische Vereine zu betrachten seien. In der Debatte
konzentrirte sich das Hauptinteresse, auf die Abschaffung
der tandesrcchtlichen Bestimmungen, wonach politische

Vereine nicht in Verbindung mit einander treten dürfen.
I Auf Grund einer solchen Bestimmung waren eine Reihe
i sozialdemokratischer Organisationen vom Berliner Polizei-

präsidium vorläufig geschlossen worden (vgl. No. 10 u. 11

;
dieses Jahrgangs). Das Landgericht 1 Berlin hat in einem
Massenprozess gegen Auer, Bebel u. A. am 16. Mai den

,

Parteivorstand für einen „Verein" erklärt und dement-
sprechend sowohl für diesen Vorstand, als auch für die
Wahlvereine von 4 Wahlkreisen, die mit ihm Verbindungen
unterhalten hatten, die Schliessung aufrecht erhalten. Unter
den Parteien, die sich an der Berathung beüieiligten, war
der Eindruck ziemlich allgemein, dass mit einer solchen

: Judikatur jede politische Parteiorganisation unmöglich ge-
macht werde. Das Centrum bot seine Hand zur Annahme
der Kommissionsarbeit (Entwurf Rickert). um derselben zur

i
dritten Lesung zu verhelfen. Bis dahin hofft man, den Ent-

j

wurf eines blossen Nothgcsctzcs zu Stande zu bringen, wel-
i dies sich auf die Beseitigung der landesrechtlichen Ver-
bindungs-Verbote beschränken und eine an Einstimmigkeit
grenzende Mehrheit auf sich vereinigen soll. — Inzwischen
hat am 8. Juni die Kommission für das Bürgerliche Gesetz-
buch die Bestimmungen über die Rechtsfähigkeit der Ver-
eine unter Preisgabe der Beschlüsse erster Lesung in einer
Form angenommen, welche in der Hauptsache die Regie-
rungsvorlage wiederherstellt. Darnach ist politischen, sozial-
politischen und religiösen Vereinen die Eintragung in das

: öffentliche Register zu versagen, wenn die Landesregierung
widerspricht. Die sozialpolitische Bedeutung dieses Be-
schlusses liegt darin, dass er die Rechtsfähigkeit der Ar-
beiterverbindungen (Gewerkvereine, Gewerkschaften, evan-
gelische Arbeitervereine etc.) von dem Willen der Regie-
rung abhängig macht, während die schärfsten Kartell Koali
tionen der Unternehmer, auf Kapital fussend und als Aktien-
gesellschaften etc. begründet, die bedingungslose Rechts-
fähigkeit besitzen.

Untersuchungen Ober die Lage des Kleinhandels in
Deutschland. Der „Konfektionär" theilt ohne Zeit- und
Ortsangabe mit, dass eine von acht nordwestdeutschen
Handels- und GcWerbekammern beschickte Versammlung
sieh t instimmig damit einverstanden erklärte, „dass Arbeiten
zur Klarlcgung der Verhältnisse des Kleinhandels vorge-
nommen werden nach der Art der Untersuchungen des
„Vereins (iir Sozialpolitik" über die Lage des Handwerks
in Deutschland ; dass zur Mitarbeit sämmtlichc deutschen
Handelskammern und der Verein für Sozialpolitik einge-
laden werden sollen und. um eine gewisse Einheitlichkeit
der Beaibeitung des Steiles zu erzielen, eine Anleitung aus-
gegeben werde, die zugleich als Einladung zur Mitarbeit an
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dem geplanten Werke dient." Die Anregung, eine Anleitung

zur Sicherung der gleichmässigcn Bearbeitung des Stoffes

herauszugeben, ging von Generalsekretär Stumpf aus. und
zwar ist dabei weniger an eine dctaillirte Fragestellung ge-

dacht worden, die den ein/einen Mitarbeiter der Gliederung

des Stoffes und der Durchführung eigener Untersuchungs-

methoden Uberhebt, sondern es sollte nur auf die Punkte

besonders aufmerksam gemacht werden, auf die Gewicht

gelegt werden muss, um eine Vergleichung der in den ein-

zelnen Bezirken erlangten Ergebnisse zu ermöglichen.

Bekämpfung sozialer Bestrebungen in Deutschland.
Gegen eine Rede von Prof. Adolf Wagner auf dem evan-

gelisch-sozialen Kongress wenden sich „Po->t" und „Neue
Saarbrücker Zeitung". Wagner habe gesagt, dass er mit Bebel,

den er für einen ernstlicheren Gegner halte, als den Frh.

v. Stumm doch lieber zusammenstehe, als mit diesem ; dieser

Sat2 richte sich selbst. In einer Zuschrift an das „Volk"
theilt Wagner mit, dass es sich um den Aufruf für Sitz-

gelegenheit von Verkäuferinnen handelt (vgl. No. 25, Sp. 689),

wo man Frau Cauer und ihm u. A. einen Vorwurf daraus ge-

macht habe, das* sie ihren Namen neben den eines Bebel
setzten. In einer solchen guten Sache wolle er lieber mit

einem persönlich achtungswrrthen Manne wie Bebel als in

irgend einer Sache auf einem Zirkular je mit einer Persön-
lichkeit wie etwa dem Herrn v. Stumm zusammenstehen.
Ueber die Sozialpotitiker Stumm und Bebel habe er sich

gar nicht ausgesprochen, sondern nur ihre menschlichen
Persönlichkeiten verglichen. „Ueber meine Stellung zu
beiden sonst habe ich mich nicht einmal andeutungsweise
geäussert, wie mir die .Post' insinuirt. Soll ich es aber
thun. so sage ich offen: Bebel ]~t mir nicht ein .ernst-

licherer- Gegner als Herr v. Stumm, wohl aber ein .ehr-

licherer'. Ob Oberhaupt aber noch ein .ernster , d. h. ein

ernst zu nehmender Gegner in Herrn v. Stumm zu sehen
irt, darüber sind die schon im vorigen Jahre bei mir und
anderen aufgetauchten Zweifel mittlerweile allerdings noch
gestiegen. I on und Inhalt seiner Angriffe gegen Christlich-

Soziale, F.vangelisch-ScTziale. Pastoren, Professoren, Beamte,
überhaupt alle Andersmeinenden, lassen immer mehr be-

zweileln. ob man es mit einer noch völlig für seine Aeusse-
rungen verantwortlichen Persönlichkeit bei Herrn v. Stumm
zu thun hat." — Gegen einen anderen Redner des Kon-
gresses. Frh. v. Soden. Professor an der Universität und
Prediger an der Jcrusalemcrkirrhe in Berlin, ist in letzterer

Eigenschaft, Zeitungsberichten zufolge, ein Disziplinarver-

fahren wegen seiner Stellung zum ErTass des Ober-Kirchen-
raths in Vorbereitung. — Ueber das Disziplinarverfahren

gegen den Berliner Privatdozenten Dr. Jastrow theilt die

„Nation" mit, das* dasselbe nicht, wie man angenommen
habe, die Beseitigung von der Universität bezwecke, son-

dern einen andern Zielpunkt habe: die Erlangung einer
;

öffentlichen Erklärung von Dr. Jastrow in einer bestimmten
j

Formulirung. welche eine Zurücknahme der betreffenden
Stellen in seinem Buche „Sozialliberal" bedeuten würde.
Diese Stellen seien allerdings der Regierung doppelt un-

|

bequem, seitdem das Unglück in der Kleophasgrube erneut

die öffentliche Aufmerksamkeit auf den v. Tielc-Winkler-
schen Regalbezirk und die dort fehlende lokale Staatsauf-

sicht gelenkt habe (hierüber vergl. vorige Nummer, Sp. 978).

Gegen denselben Autor in seiner gesammten akademi-
schen und litterarischen Thätigkeit wendet sich die „Rhei-
nisch Westfälische Zeitung", das Organ der dortigen
Kohleninduslriellen, und bezeichnet ihn als einen Typus
des sich vordrängenden Privatdozententhums. „Seine Vor-
lesungen sind möglichst barok, voll pointirter Sentenzen,
Oberladen mit mehr gcistreiehelnden als geistreichen Ein-

fällen, mit denen er die jungen Semester, welche bei ihm
hören, zu bewunderndem Erstaunen zu zwingen sucht. I lerr

Jastrow erfreut sich deshalb der uneingeschränkten Ab-
neigung eines grossen Theiles der akademischen Berliner

Jugend." Als ein Beispiel dafür, wie unter der Leitung
dieses Mannes die „Soziale Praxis" gefahrdrohende Bahnen
wandle, zitirt das genannte Blatt den vom Herausgeber

j

selbst verfassten Aufsatz in No. 31 „Der Stand der Arbeiter-

schutz-Fragen in Deutschland." Am schönsten sei aber in I

derselben Nummer ein Artikel von O. Ilue. betitelt „Staats- I

Subvention für das Rheinisch- Westfälische Kohlensyndikat." 1

Der Artikel sei ohne Vcrständniss für wirtschaftliche
Fragen geschrieben; seine Schilderung der Organisation
des Kohlenhandels sei mit Jiithümern durchsetzt. 1

)
—

Gegen den badischen Fabrikitispektor Wörishofcr suchte
der Leiter einer ungünstig besprochenen (übrigens nicht

mit Namen genannten) Fabrik eine Beleidigungsklage anzu-
strengen. Der Verwaltungs-Gerichtshof verneinte jedoch die

Vorfrage, ob dem Beamten eine Ueberschreitung seiner

Amtsbcfugnissc zur Last falle. — In der sozialwissenschaft-

lichen Studentcnvcrcinigung in Bonn hat Lic. Weber aus
M. -Gladbach gesprochen. Es kam zu einer Auseinander-
setzung, in welcher die entschiedene Mehrheit des Vereins
sich gegen Weber s Ausführungen erklärte. Trotzdem wen-
det sich die „Kölnische Zeitung" dagegen, dass man den
Vortrag gestattet habe. Wer bürge dafür, dass sich nicht

später unter den Studenten eine Stimmung geltend mache,
die sich nicht mehr eindämmen lasse. Wenn man der
christlich-sozialen Partei die Räume öffne, so werde nach
Weber Stöcker selbst, nach ihnen Bebel und Liebknecht
erscheinen. • In Saalfeld hat ein städtischer Verein die

sachsen-meiningsche Regierung ersucht, einen Aufzug bei

der sozialdemokratischen Maifeier zu verbieten. Die Re-
gierung hat das Gesuch mit folgender Begründung abge-
lehnt. „Wir verkennen nicht die gute Absicht, von der
dieser Antrag eingegeben worden ist. wir vermögen uns
aber nach wie vor nicht zu überzeugen, dass die Bekämpfung
der sozialdemokratischen Ideen und Bestrebungen, die sieh

der städtische Verein in anerkennenswerther Weise zur
Aufgabe gemacht, die beantragte allgemeine Maassregel er-

heischt und rechtfertigen würde; eine Maassregel, die als

unbillige Beschränkung gewisser Volksklassen und als eine

ungerechtfertigte Bcnachtheiligunggewisser Staatsangehöriger
gegenüber anderen angeschen werden könnte." Die „Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung" tadelt die meiningensche Re-
gierung, welche die guten Bürger abweise, den Sozial-

demokraten dagegen gestatte. Staat und Gesellschaft, sowie
die guten Bürger durch einen öffentlichen Aufzug bei der
Maifeier herauszufordern. Wenn in Meiningen die Sozial-
demokratie erstarke, so werde dies die natürliche Folge der
Art sein, „wie die herzoglich meiningensche Regierung
Lieht und Schatten zwischen den guten Borgern und den
Sozialdemokraten zu Gunsten der Letzteren vertheilt".

Ueber „die politischen und wirtschaftlichen Zustände
im Saarrevier" bringt die „Frankfurter Zeitung" eine

Artikelserie, bestimmt, die Thatsachen zu sammeln, welche
für das Vorgehen des Frh. v. Stumm gegen soziale Be-
strebungen als charakteristisch bezeichnet werden (29. und
30. Mai, 3, Juni). Frh, v. Stumm gehe systematisch darauf
aus. seine Gegener materiell zu vernichten. Dies habe er
in seiner Anklageschrift gegen Kötzschke geradezu als sein

Recht bezeichnet. Wie jetzt die nationale „Saarbrücker
Zeitung" verfolgt wurde, seitdem sie für christlich - soziale

Pastoren eingetreten, so sei früher das freisinnige „Neun-
kirchener Tageblatt" boykottirt worden, seitdem es im Herbst
des Jahres 1880 einmal ein Gedicht „der alte Arbeiter" ge-
bracht hatte. Die Moselkanalisation habe er zu hintertreiben
gesucht, weil sie einem Konkurrenten Nutzen gebracht hätte.

In einem Streit mit der Stadt St. Johann wegen Entnahme
von Wasser aus dem Scheidlerbach habe er kostspielige
Maschinen aufgestellt, um der Stadt das Wasser abzugraben.
In Neunkirchen habe er als Gemeindevertreter dafür ge-

stimmt, den Etat durch Verdoppelung des Wassergeldes zu
decken, während ihm gegenüber die Stadt vertragsmässig
an einen niedrigeren Preis gebunden blieb etc. — Die „Neue
Saarbrücker Zeitung" bezeichnet die Artikelserie als Aus-
geburt einer böswilligen Phantasie. „Die Frankfurter Zeitung"
solle lieber das langjährige politische Treiben ihres Herrn
und Meisters Sonncmann näher betrachten. „Bedauerlich
bleibt, dass das Material zu diesen hasserfüllien, sachent-
stellenden und den guten Ruf unserer Saargegend so maass-
los brusquirenden Artikeln der „Frankfurter Zeitung" von
einem Individuum geliefert wird, welches sich hier
als unser langjähriger Mitbürger gerirt. Wir er-

heben an dieser Stelle lebhaften Protest gegen ein solches,

nicht nur den berechtigten Lokalpatriotismus auf das Aller-

;i Wmin .li.se Irrtliiinu-r m Ii. /ng auf <lk- Orc-ani

lundcl» ticsu-ticu, wird uiclit fesagt.

des Kuhlen-
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empfindlichste beleidigendes, sondern auch aller politischen

Ehrlichkeit spottendes Verhalten."

Vereinfachung des Schreibwerks bei den preussischen

Behörden, Durch Ministerial-Erlass vom 20. Mai ist lür den
Verwaltungsbercich der preussischen Bezirksrcgicrungen

»ine Vereinfachung des Schreibwerks eingeführt worden.

Die schleppenden Eingangsformeln, welche auf das zuge-
gangene Schrillstück Bezug nehmen, werden abgeschafft.

Statt dessen wird der Vordruck eingeführt: „Erwiderung
aul das Schreiben (den Bericht) vom No. . .

." Di«:

Anwendung der Kurialicn „gehorsamst", „ergebeilst" etc.,

sowie die Anrede mit .Ew. Hoch-. Hochwohlgcboren. Wohl-
geboren", der Submissionsstrich etc. unterbleiben. Bei

Schriftstücken an Einzelbeamte, die eine Behörde vor-

stellen, ist in der Adresse das Amt und nicht der Name zu

nennen (es sei denn, dass es sich um persönliche Ange-
legenheiten des Empfangers handle». Soweit möglich, »oll

die urschriftliche Form der Gcschäftscrledigung gewählt und.

wenn nüthig, eine Abschrift zur Zurückbehaltung mittelst

der Kopirpresse hergestellt werden. Der Geschäftsgang
von verschiedenen Abiheilungen derselben Behörde soll

möglichst mündlich oder telephoniseh geführt werden. -

Wenn man das Gesetz der Trägheit bedenkt, nach welchem
sich bisher der behördliche Geschäftsgang entwickelt hat.

so wird man dieser Anregung eine weitgehende Anerkennung
nicht versagen können. Ihre Bedeutung würde noch erheb
lieh grösser sein, wenn sie sich nicht auf den Verkehr von
Behörden unter einander beschränkte. Sowohl gehorsamst
wie Hochwohlgeboren, wie auch der Submissionsstrich sind

also für persönliche Eingaben von Beamten nicht abge-

schafft und werden auch vom Publikum als zum guten Ton
nothwendig betrachtet weiden. Von dem Kurialstil, den
der Erlass abschaffen will , ist er doch noch so beherrscht,

dass er sogar zwischen .Schreiben" und „Berichten" unter-

scheidet (jene von gleichgestellten, diese von nachgeord-
neten Behörden). Die revolutionärste Neuerung in dem
Erlass ist jedenfalls die Einführung der Kopirpresse in die

preußisch n Bureaus. Dies scheint mit anderen geplanten

Armierungen zusammenzuhängen. Schon vor längerer Zeit

ging eine Notiz durch die Zeitungen, dass mehrere Staats-

behörden in Posen versuchsweise Stenographie umi Schreib-

maschinen in den Durcaudicnst eingeftlTirt hätten, und der

genannte Ministerial Erlass selbst behält sieh eine Erweite-

rung seiner Bestimmungen vor.

Kommunale Sozialpolitik.

Nahrungsmittel - Untersuchungsamt
rheinischer Städte in M.-Gladbach. In München-Gladbach
haben die Bürgermeistereien M.-Gladbach. Rheydt. Viersen.

Odenkirchen, Dülken, Lobberich. Wickrath, Wevelinghoven,
Hülchrath, Jüchen. Kelzenberg und Giesenkirchen ein ge-

meinsames Untersuchungsamt für Nahrungsmittel errichtet.

Der Anschluss weiterer Bürgermeistereien steht bevor, im
Etatsjahr 1895/96 wurden auf Ersuchen von Behörden und
Privaten 1502 Untersuchungen und Revisionen ausgefuhrt.

Bei den im Auftrage der Polizeibehörden vorgenommenen
Untersuchungen mussten 124 Proben als gesundheitsschädlich
beanstandet werden. Es wurden Milchpanlschcreien, Brot-

vei lälschungen (ein Weissbrot aus Wevelinghoven enthielt

!7 u/oGipsi, Kaffeemischung« n mit Syrup und namentlich
sehr viel Wurstfälschungcn festgestellt. Dass trotz dieser
augenfälligen Notwendigkeit eines chemischen Unter-
suchungsanites so viele Städte noch vor <ier Einrichtung
zurückschrecken, liegt zum Thcil an der Furcht vor den
Kosten. In dem Vorgehen der rheinischen Städte, eine ge-

meinsame Untcrsuehungsstelle zu schaffen, dürfte für mittlere

und kleinere Gemeinden ein angemessener Ausweg ge-

funden sein.

Eine städtische Unterstützung der Berliner Unfall-

stationen ist vom Magistrat in der Ilölie von 1000 M für

I8(>6 97 auf Antrag dieser Stationen beschlossen worden,
da von die.M-n nicht nur den Mitgliedern der II Beruls-
geno .senseh.'ütcn. in deren Interesse sie seit 18M4 errichtet

sind, sondern auch anderen Verunglückten, die den Berufs-
gcnos-.cnschaftcn nicht angehören, die erste Hülfe unent-

geltlich gewährt wird. Im Etatsjahr 1895/96 wurden die

10 Berliner Unfallstationen in 13 850 Fällen für erste Hülfe

in Anspruch genommen, in 12 346 bei Unfällen, in 1504

Fällen bei plötzlichen Erkrankungen. Ucbcr das günstige

Ergebniss dieser Stationen ist in der anlässlich der Gewerbe-
Ausstellung veröffentlichten Denkschrift 1

) eine Aufstellung

der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft mitgetheilt.

Auf KHK) Arbeiter kommen:

Jahr

i

entschädigte Unfälle

,i '' t ' n PrÄ

gemeldete Unfälle

'» nclli "
- IWmz

1890
1891

1892
1893
1894

1Ö95

13,*

21*»
22«
17.»,

12.«

7-

14 93

15.13

16.«
17.«
12.;,

13.T,

122.5»
j

59. „
H9. 13 77.,,

147 „ |
78«,

180« 99.,,

205^, 103.4S

255... 120.*

Trotzdem die gemeldeten Unfälle in Berlin seit 1893 um
mehr als '

i gestiegen sind, haben Dank der Thätigkeit der
Unfallstationen die Heilungen in solchem Umfang zugenommen,
dass die Entschädigung«:!! sich fast auf V> ihrer fcüheren
Uäuligkcit ermässigt haben. Dagegen sind in der Provinz
last doppelt so viel Unfälle zu entschädigen wie in Berlin,

obwohl dort die Unfallshäuligkeit nur halb so gros? ist wie
in Berlin. Vom Magistrat ist es für die Stadt Berlin als

Ehrenpflicht bezeichnet, solche Anstalten nicht allein ihres

allgemeinen wohlthätigcn Zweckes willen zu unterstützen,

sondern ihnen auch für die daduich bewirkte Erleichterung
der Armenlasten Entschädigung zu gewahren. Füi eine Stadt
von der Grösse Berlins wäre es Ireilich eine grössere „Ehren-
llicht". solche Anstalten für unentgeltliche Halleleistung bei

niällen selbst zu errichten und sich nicht auf die gering-

fügige Unterstützung eines Vereins zu beschränken, der die

über seine Vereinszwecke hinausgehenden Rettungsarbeiten
doch nur als eine Art Gefälligkeit betreibt. Die Fürsorge
namentlich bei Unfällen auf offener Strasse sollte jede grössere
Gemeinde zu den i egehnässigen kommunalen Verwaltungs-
anfgaben zählen.

Kommunales Einigungsamt in Verviers. DerGemeinde-
ralh in Verviers hat in seiner Sitzung vom 13. April be-
schlossen, ein kommunales Einigungsamt zu schaffen auf
Grund folgender Bestimmungen: Es wird eine Arbeits-
konmiission gebildet, bestehend aus 6 Mitgliedern des Ge-
meinderathes, je zur Hälfte aus Vertretern «1er Unternehmer
und der Arbeiter bestehend. Die Kommission soll vor-
nehmlich als Vermittler zwischen Arbeitgebern und Arbeitern
dienen. Ihre Aufgabe ist, die Ursachen von Arbeitsstreitig-

keiten aufzusuchen und die Mittel zur Beilegung derselben
auslindig zu machen. Sind «lie Streitenden damit einver-

standen, so kann sieh die Kommission auch als Schieds-
gericht konstituiren.

Der VII. hessische Städtetag, welcher am 29. Mai in

Gelnhausen unter Anwesenheit von 100 Vertretern tagte,

beschäftigte sich mit der hessischen Normal-Hundeatcuer-
Ordming und dem Entwurf eines Gesetzes über kommunale
Sparkassen. Diesem Entwurf gegenüber, «lern man vorwarf,
dass er die Rechte der Kommunen an den unter ihrer
vollen Haftbarkeit existirenden Sparkassen unverhältniss-

massig einschränke, wurde ein Gegenentwurf inhaltlich an-
genommen, dessen Hanptbeslinimung dahin geht, dass zur
Deckung von Verlusten der Kasse aus den l 'ebersehdssen
der Verwaltung ein Sicherheitsfonds gebildet werden muss,
welchem sammtliehc UehersehOssc der Kas-e so lange zu-
geführt werden, bis er 5 % der Spareinlagen erreicht hat.

Sowohl die Uebel scliüsse wie die Zinsen des Siclierheils-

londs, welch letztere nicht zu den l 'ebersehdssen gehören.
Iiiessen in die Kasse des (larantic-Verbandes, dessen Eigen-
thum ih r Sicherheitsfonds ist. Nachdem noch über die
zweckmässige Anlage und Unterhaltung städtischer Wasser-
leitung diskutirt war. I» sehloss man, in <lcn preussischen
Städtetag einzutreten und Marburg als nächstjährigen Ver-
sammlungsort zu wählen.

'i t>u- Hi rinn r l nf-ill i .t...:i. -v.. Ri eunv-^w, n uu.i Kmnki ntrnns|i«t.

Berlin. Carl Mtynunni Verl*» 1896. SM S.
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Arbeiterbewegung.

Organisation der englischen Maschinenarbeiter. Der
eben erschienene 54. Jahresbericht der „Amalgamated So-
ciety of Engineers" giebt interessante Details über eine der
grössten Arbeiterorganisationen. Bis zum Jahre 1850 war
jeder Zweijj der Industrie für sich organisirt; 1850 wurden
alle diese Gewerkvereine zu einer grossen Federation ver-

,

schmolzen, die sich seither stetig ausgedehnt hat. Im Jahre
1851 betrug die Zahl der Mitglieder des Amalgamated So-
ciety 11828 und die GesammteinkQnfte des Gewerkvereins •

beliefen sich auf 5382 £: 1895 betrug dir Mitglicderzahl
\

Ober 82 000 und das Jahreseinkommen der Gesellschaft rund
300000 £ Die Vereinigung besitzt ausser der Centrale in

London nicht weniger als 554 Zweigvereine. Aus dem
Ausgabenbudget pro 1895 seien folgende Datin hervor-
gehoben: 108 947 £ für arbeitslose Mitglieder. 47199 £
Krankengelder. 12 375 £ Begrabnisskosten. 2700 £ I ntal!- !

cntschädigungen u. s. w.

Verband der Porzellanarbeiter Deutschlands. Diese i

Organisation, die ihre X. Generalversammlung mit 40 Dclt- i

girten vom 23. bis 29. Mai in Charlottenburg, ihrem Sitz,

abhielt, intercssirt deshalb besonders, weil sie im Jahre 1891 :

aus dem Hirsch-Duncker'schen Verbände ausgetreten ist und
sich seitdem als centralisirte Gewerkschaft auf den Boden
des Klassenkampfes gestellt hat. Der Rest der Ilirsch-
Dunckcr'sehen Organisation mit dem Sitz in Magdeburg zählt
nur noch 550 Mitglieder und hielt seine Generalversamm-
lung zur gleichen Zeit mit 17 Dclegirten ab. Nach dem
Geschäftsbericht der centralisirtcn Gewerkschaft wurden von
derselben im Jahre 1895 für Strikes und Lohnbewegungen
48 356 M. aus der Verbandskasse gezahlt. Die Hoffnung
der Unternehmer, dass der Verband durch den Ausstand
in Altwasser finanziell lahmgelegt würde, hat sich nicht er-
füllt. Auch die Mitgliederzahl hat trotz des Ausschlusses
der Strikcbrecher bedeutend zugenommen. Es waren vor-

:

banden: 1891 4689. 1892 5112. 1893 5991, 1894 6761 und
Ende 1895 7158 Mitglieder. Von 1891 bis Ende 1895 halte
der Verband, inklusive eines Kassenbestaudcs von 15440 M..
folgende Einnahmen: Verbandskasse 359 351 M. Kranken-
kasse 261951. Organkas-c 32819, in Summa 654 121 M. Die
Ausgaben in demselben Zeitraum stellen sich folgend: Ver-
bandskasse 358 100, Krankenkasse 244 81 7, Organkasse 21 607.
in Summa 624 524 M. Bei der Besprechung der Arbeits-
und Lohnverhältnisse wurde namentlich das Eindringen
der billigen Frauenarbeit beklagt, die sogar bis zu den
Brennöfen vorgeruckt sei. Nach weilschichtigen Statuten-
bcralhungen. hei denen u. A. die Einführung des gewerk-
schaftlichen Arbeitsnachweises bei jeder Zahlstelle be-
-schlössen wurde, genehmigte die Generalversammlung einui
Gcgcnseitigkeiuvcrtr.tg mit dem Verband böhmischer Por-
zellanarbeiter.

n. Kongress der Hülfsarbeiter des deutschen Handels
und Transportgewerbes. Die deutschen Geschäftsdiener
Packer. Rollkutscher u. s. w. waren bisher nur lose so or
ganisirt. dass in Berlin eine Agilationskommission für die
selben bestand und dass in den übrigen Orten nur Vertrauens
männer vorhanden waren, welche die örtliche Organisation
beirieben. Der Congress dieser Hilfsarbeiter, der vom 24.

bis 26. Mai in Halbcrstadt tagte und durch 39 Delegirte be-
schickt war. beschloss. den Uebergang zur zcntralisirtcn
Gewerkschaft in den nächsten Jahren zu bewerkstelligen.
Die Einnahmen der bisherigen Agitationskommission im
Jahie 1895 betrugen 34 972 m M.. die Ausgaben 24688.« M.
Darunter wurden verausgabt fnr Verwaltung 6430 M M.. Rechts-
schutz 112.61. Streikunterstützung 338. Arbeitslosenunter-
stützung 836. Kiankeitunlci>-tützung 2488 .W. Stci befalle 1022,

Agitation 3425,«,, sonstige Ausgaben 7997.w ; der Kassen-
bestand betrug Ende 1895 1521 1,.«. die Zunahme der Mit-

glieder im Verhältnis* zum Vorjahre 30%. da die Zahl der
örtlichen Organisationen von 12 im Vorjahre auf 38 im
letzten Jahre gebracht wurde. Sehr eingehend beschäftigte
sich der Kongress mit Gcsctzgcbungsfragcn und beschloss
u. A. unter ausdrücklicher Gutheissung der Vorschläge der
Reichskommi-sion für Arbeiterstatistik zum Achtuhrschliiss,

,<iic R( ii Ir;i r».<K n<tiK /u erhielten, dt in diesbe/llghchen G< Uc sroiM-hlac

kr RcKliskomroiwon l-VIgc m Beben, jedoch mit der Erweiterung, das»

die ErOhTnungnstundc für Laden der Lebcnsmittclbrjinchc auf 7 Uhr, fflr

alle (ihrigen Branchen «uf 8 Uhr fotgcsetit wird.* Weiler fordert der

Kongress: .Den S 5 Absati 3 de» Vorschlages, wonach Cirschaftsdienrr,

Packer de. auch vor Kreffoung, sowie nnrb Schills* drr I.«den beschädigt

werden dürfen, dabin abmindern, da« die Arbeitszeit obiger Kategorien

«[eich jener der Geholfen und Lehrlinge fcitKcScseUt wird, da anderen-

falls die Geschtftsdiener und Packer in Fulgc der eigenartigen Arbeits-

verhältnisse im Handelsgcwerbe jeglichen gesetzlichen Schutzes gegen

Obennissige Ausnutzung ihrer Arbeitskraft entbehren mossten, was nicht

die Absicht des Gesctjgcbers »ein kann . . Ausserdem sind die jugend-

lichen Personen mindesten* um 6 Uhr Abends aus dem Geschähe zu

entlassen. In weiterer Erwägung, dass auch die Arbeitszeit in E n g ros-

und S p edit ionsges chaf te n , besonders aber in letzteren, eine enorm
lanRi-, da» Maas* des Menschlichen weit Obersteigende ist. fordert der

Kongress die Reichsrrgieiutig :iuf, dafür zu sorgen, dass auch die "Zu-

stande iti obengenannten Betrieben einer l'iitcrsucriung und gesetzlichen

Regelung unterworfen werden. Speziell int Speditionserwerbe wirkt

die »heraus Un|:c Arbeitszeit schädigend; nicht allein auf die fjesund-

heitliche Beschlagenheit der Arbeiter, sondern auch durch die iu Ful^t

übermässiger Anstrengung hervorgerufene geringere Aufmerksamkeit

auf das die Strassen passirendr Publikum, und ist somit ein cross. r

Prozentsatz der vorkommenden Unfälle im Betriebe sowohl wie auf der

Str.isse lediglich auf du- übermässig ausgedehnte Arbciisji-it lururkxii-

fuhren, Weiter verweist der Kongress auf die Tliatsachc, dass speziell

im Speditinnsjrcwerbe, bei gleicher Dauer der Arbeitszeit wie lür die Er-

wachsenen, jugendliche Personen, selbst Schulkinder, beschäftigt werden,

welche dadurch schon in frühester Jugend körperlich, geistig und sitt-

lich verkümmern müssen. Endlich richtet der Congress an die Reiths-

regierung die Aufforderung, durch Rciclisgesctx zu beslimmen, dass;

1 die Uricf-, Packet- und Gotersehaltcr ohne Ausnahme um 7 Uhr
Abend* geschlossen werden; 2. an Sonn- und Keicrtagen vollständiger

Sdilus» der Packet- und 'iOtersrlialter eintritt, wogegen die Bahnpost-

schalter von 8—9 Uhr Vormittag» geöffnet sein dürfen "

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Arbeiterschutz für Mctallgiesser In England, Das vom
damaligen Minister des Innern Asquith eingesetzte Komitee
zur Untersuchung der Gesundheitsschadlichkcit von Werk-
stätten, in denen Metall-Legirungen (Gewehrlaufs-Metall,
Glockenspeise, Messing und andcrerGussl hergestellt wei den,
hat eben seinen Bericht erstattet. Derselbe verweist auf
die berufsmässigen Krankheiten der Giesser, deren Ath-
mtmgs- wie Verdauungsorgane duich Zinkoxyddampfe und
andere Niederschlage in ernste Mitleidenschaft gezogen zu
werden pflegen. Er schlagt eine Reihe spezieller Schutz-
wrsehriften für die erwähnten Werkstätten vor. die behörd-
lich auf ihre Tauglichkeit zu prüfen waren und wenigstens
alle 9 Monate gründlich gereinigt und geweisst weiden
sollen: weiter sollen besondere Anordnungen für Wasch-
vorrichtungen getroffen werden, Frauen sollen in solchen
Werkstatten nicht beschäftigt weiden dürfen und andere
Vorsichtsmaa&sregeln wie das Tragen von Transniratorcn
wahrend des Gussprozesses. Milchtrinken, häutiges Waschen
u. s. w. sollen der Arbeiterschaft angelegentlichst empfohlen
werden.

Ueberwachungs - Kommisaion der Arbeiteronion in

Winterthur zur Ausfuhrung der Arbeiterschutz -Gesetze.
In Winterthur wurde im Jahre 1887 Seitens der Arbeiter-

Union eine Ueberwachungs - Kommission für Vollzug der
Atbeiierschutz-Gesctzc ins l.ebcn gerufen. Ober deten Thfltig-

keit nun der dritte gedruckte Jahresbericht, umfassend
die Jahre 1893- 1895. vorliegt. Nach den neuen Statuten
der Arbeilerunion soll diese Kommission aus vertrauten
Personen zusammengesetzt sein. Sir- hat mit der Dclegirten-
Versammlung der Unionvcreine Kühlung zu halten, sich an
derselben durch einen Dclegirten vertreten zu lassen und
ihr halbjährlich Bericht über ihre Thfltigkrit zu erstatten.

Kür ihre Auslagen bezieht sie von der Union halbjahrlich

5 Cts. pro Mitglied. Die Mitgliedschaft der Kommission,
die sich selbst konslituirt und je weilen wenn nöthig ergänzt,

ist eine geheinte. Alle ihre Geschäfte werden durch einen
Sekretär, der sie nach aussen vertritt, besorgt. Dermalen
besteht die Kommission aus 7 Mitgliedern; doch wechselt
die Zahl je nach tler Möglichkeit, geeignete Vertrauensleute
zu gewinnen. Sitzungen linden alle zwei Weichen statt.

Die Aufgabe der Kommission besteht in der Entgegennahme
und Behandlung von Anzeigen und Klagen flbcr Verletzung
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der Arbciterschutz-Gcsetze. Meist wird zunächst direkt mit

dem fehlbarcn Arbeitgeber verhandelt und oft mit Erfolg.

Dann erfolgen auch Anzeigen und Beschwerden an die

Behörden. In Rechtssachen wird Rath ertheilt. Iin Jahre
1893 halte die Kommission 51, im tolgenden Jahre 75 und
im dritten Berichtsjahre 77 Fälle zu behandeln. Diese Fälle

vertheilcn sich nach den betr. Arbeiterschutz-Gcsctzrn und
den 3 Berichtsjahren folgendermaassen: Fabrikgesetz 25.

52. 34. Haftpflicht-Gesetze 10, 8, II. Arbeiterinnenschutz-
Gesetz (seit 1895) 16. Daneben beklagen allgemeine ge-

sundheitspolizeilichc Vorschriften 7, 10 und 2. das Kranken
kassenwesen 4, 1 und 2 und Verschiedenes 5, 4 und 12

Falle. Eine Reihe von behandelten Klagen und Anzeiger,

werden im Jahresbericht, der unter der organisirten Ar
beiterschaft starke Verbreitung findet, kurz dargelegt. In.

Ganzen muss die Thätigkcii dieser Uebei waehungs-Kom-
mission als eine wohlthätige Ergänzung und Unterstützung
der amtlichen Fabrikinspektoren bezeichnet werden. Be-
merkenswerth und auf das BcdOrfniss eines weiteren Aus-
baues der Arbeiterschutz-Gesetzgcbung hinwirkend ist die

Klage der Kommission, dass es in gar vielen Fällen an sich

wohl berechtigter Beschwerden an gesetzlichen Handhaben
zur Abhülfe fehle.

Weibliche Fabrikinspektoren für Hessen und Baden
Nach einer in der 70. Sitzung der 2. hessischen Kamine:
vom 3. Juni d. Js. abgegebenen Regierungserklärung wird
Hessen thatsächlich die weibliche Fabrikinspektion einfuhren.

Bekanntlich hatte die zweite Kammer mehr die Anstellung
von Assistentinnen, die erste Kammer mehr die selbstän-
diger weiblicher Inspektoren betont. Die Regierung hat

sich für Assistentinnen entschieden und will im nächsten
Budget die Mittel für zwei solche Beamtinnen einstellen

In Baden dagegen betritt man den grossen l' inweg (Iber

die freiwillige Mitwirkung der Frauenvereine. So haben
offenbar infolge Verständigung mit Regierung und Fabrik-
inspektion, jetzt Damen des Frauen vei eins in Heidelberg
eine Aufforderung an die Arbeiterinnen in Stadt und Um-
gebung ergchen lassen, sich in Angelegenheiten, die nach
den bisherigen Fabrikaufsichtseinricntungen mit Personen
ihres Geschlechtes nicht besprochen werden können, weil

es weibliches Fabrikinspeklionspersonal nicht giebt, an
namhaft gemachte Vcrtraucnspersonen (Damen) zu wenden,
da diese bereit seien, sie mit Rath und That zu unterstützen

und gegebenen Falles ihre Sache zu (Ohren. Es unterliegt

wohl jetzt schon gar keinem Zweifel, das, die in Hessin
geplante Organisation weit rasrher und gründlicher zu dem
erstiebten Ziele führen wird.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Bürgerlicher Unterricht in Zürich. Der „ÜOrgcr-
Untcrriclu" hat sich in einer Reihe von ausstrdeutschen

Staaten, besonders in Frankreich, einen festen Platz im
Volksschul-Untcrricht erobert und zwar nicht als ein Ein-

schiebsel oder Anhängsel anderer Lehrfächer, sondern als

besonderer Unterrichts -Gegenstand. Diesem Beispiel ist seit

einiger Zeil die Stadt Zürich gefolgt. In der III. Klasse der
Sekundärschule (Oberklasse der Volksschule» kam für das
Winter-Halbjahr 1894/95 für die Knaben versuchsweise der
bürgerliche Unterricht mit zwei wöchentlichen Unterrichts-

stunden als fakultatives Fach zur Einführung. Derselbe
bezweckt die Einführung der Schüler in das Verständnis*
der Grundzüge des Gemeinde-Haushalts, sowie der Kantons-
und der Bundesverfassung. Man ist mit der Einführung
vorgegangen, weil bei den Rekrut« nprüfungen in dei Vater-

landskundc, insbesondere in der Gesetzes- und Vcrlassungs-

knndc im allgemeinen wenig befriedigende Resultate sich

ergeben haben. Dem Unterrichte wurde zu Grunde gelegt

:

ai das Zutheilungsg« ,etz vom 9. Aug, ist 1891. Iii die Ge-
meindeordnung der Stadt Zürich vom 24. Juli 1892. ri die

Verfassung des eidgenössischen Standes Zürich Vinn

18, April I8r»9, di die Bundesverfassung der .schweizerischen
Eidgenossenschaft. .Säminlliche Knaben der III, Sekundar-
klas-c betheiligten sich, vvif wir »lein Geschäftsbericht der

Zenti al-Schulidlege der Sta<lt Zürich entnehmen, trotz des
freiwilligen Charakters an diesem Unterricht und folgten

demselben nach dem übereinstimmenden Urtheile der Lehrer

mit Interesse. In Deutschland hat man sich bisher nirgends

entschlossen, den Bürgerunterricht als besonderes Lehrfach

in den Unterrichtsplan aufzunehmen. Dagegen haben viele

Volks- und Mittelschulen rechts- und gesetzeskundliche

Stoffe und die Belehrung über die Landes- und Reichs-

verfassung in andere Lehrfächer (Geschichte. Erdkunde,

Rechnen. Deutsch) eingeordnet. Aehnlich verfährt man in

Deutschland mit der Wirthschaftslehre. Unseres Wissens hat

nur eine höhere Volksschule, die Bürgerschule zu Mannheim,

abgetrennten Unterricht in der Volkswirthschafts-Lchrc.

Schulzwang und Schulgeld bei der Braunschweiger
Fortbildungsschule. Die von der Handelskammer geschaffen«:

Fortbildungsschule in Braunschwcig. den n Besuch obliga-

torisch ist. wird wesentlich durch die Handelskammer und

Beiträge der B«horde unterhalten, während das jährliche

Schulgeld nur 40 M. beträgt. Um diese Schulgcldzahlung

zu sichern, hatte dir Handelskammer unter Zustimmung des

Ministeriunis vorgeschlagen, die Prinzipale für den pünkt-

lichen Eingang des Schulgeldes verantwortlich zu machen,

vorbehaltlich ihres Rückgriffes auf die Eltern und Vor-

münder ihrer schulpflichtigen Handlungslehi lingr und -Ge-

holfen. Diese Vorschrift des Entwurfs erregte Bedenken

bei dem Stadtmagistratc. da derselbe weder formellrechtlich

aus § 120 der Gewerbeordnung die Befugniss hierzu abzu-

leiten, noch sich mit einer pekuniären Belastung der Prin-

zipale zu befreunden im Stande war; dem Hinweise auf

|

ahnliche Bestimmungen pieussischcr Städte (z. B. Bielefeld,

j

Ortsstatut vom 15. Januar 1891. § 4) wurde entgegengehalten.

I

dass dort in Folge der älteren, durch die R.-Gcw.-Ordnung

nicht vollständig beseitigten Landesgesetzgebung über das

Fortbildungsschulwesen die Verhältnisse für die Haftbar-

machung der Arbeitgeber günstiger lägen. In der Stadt-

verordnetenversammlung wurde im Wege eines Kompro-
misses dahin entschieden: die Zahlung durch die Schul-

pflichtigen hezw. ihre gesetzlichen Vertreter soll die Regel

bilden und nothigen Falls im Wege der administrativen

Vollstreckung erzwungen werden; diejenigen Prinzipale

jedoch, welche in den nach dem Inkrafttreten des Orts-

statuts abgeschlossenen Lehrverträgen es unterlassen, die

Verpflichtung der auswärts wohnenden Eltern zur Schulgeld-

zahlung ausdrücklich festzulegen, sollen persönlich für das

Schulgeld haften. — Eine Bestimmung, auch die sog. Vo-

lontäre dem Schulzwange zu unterwerfen, wurde als über-

flüssig bezeichnet, weil man der Ansicht war. dass die-

selben ohnehin schon entweder als Handlung.* - Gehülfen

oder als -Lehrlinge unter das Statut fallen.

Zuverlässigkeit der preussischen Schullasten-Statistik.

In No. 33 der „Sozialen Praxis- war im Anschluss an eine

Mitteilung des Magistrats Posen der diese Stadt betreffende

Posten der amtlichen preussischen Schullasten - Statistik

monirt. Das Königliche Preussische statistische Bureau

theilt uns hierzu mit. dass die beanstandeten Zahlen von
dem Magistrat Posen selbst herrühren, und dass dieser zu

einer amtlichen Aeiisserung aufgefordert ist. Der Magistrat

Posen macht darauf aufmerksam, dass er in seiner Monirung
die Zahl 343 230 M. für das Jahr 1895/96 (zur Gegenüber-

stellung zu «lern Einkommensteuer-Beträge desselben Jahres»

angegeben habe, und nicht für das Jahr 1891. Die Behaup-

tung aber, dass Posen auch im Jahre 1891 schon bedeutend

ludiere Aufwendungen für das Volksschulwesen zu leisten

halte, als die amtliche Statistik angiebt, erhält der Magistrat

aufrecht. Die Differenz lührt er jedoch auf eine verschiedene

Art der Berechnung der Volksschul-Lastcn zurück.

Litterarische Neu - Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.

I'.s ir.areli. Pr..f. Dr. II. I lygiciii-elic- Ta-. In uhueh fur Mcdu in.il-

n:xl VeiwaltniiL'-beamte* Aeivte. Techniker und Schulmänner.
Der Im 1896 Julia- Spritzer. 240 S. Preis 4 M.

Gfthrc. I'. Die < \ .-ingt Iim Ii - su/iale Ucwcgung. Leipzig 1896.

IT Willi (''.cuniiw U00 S.

Gruner. « ». I'.is li .uen auf dein Lande. Eine Erörterung de-
\vi< ' und vi'ii wem' uiiter IVriick-iclitigung de- volkstüm-
lichen l !.i u - 1. i - Mit einer A •hiliumi;. (Die Zukunft der l.ar.d-
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bcvölkerung. Flugschriften über die sozialen, wirtschaftlichen
uiul sittlichen Angelegenheiten des Landvolkes, herausg. von
Heinr. Sohnrey. 1. Bd 5. Heft.) Göltingen 1896. Vanden-
hoeck & Ruprecht. S. 179— 210, Prahl 75 Pf

James. Edm. J. A. Review of Bryces American Commonwealth,
a Study in Ameriean Constitutional Law i Publicalions of the
American Academy oi Political and Social Sc-cncc No. 172.1

Philadelphia 1896. American Acadcmy ol Politica] and Social

Science 34 S. Preis jährlich 6.eo *. pro lieft 25 Cents.

Kniericni, Dr. Aug. von. ßchauptiingspfticht und Bcweislast
bei der Klage auf Zahlung eines angemessenen Kaufpreises
mit besonderer Berücksichtigung von „Schulung für die civi-

listisch« Praxis von Adolf Stölzcl * Berlin 1896. Putt-

kammer .V Mohlbrccht. 152 S Preis 2.«,, M.
Lenz, Dr. Oskar, l'cber Geld bei Naturvölkern. (Sammlung

gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vortrage, begründet
von Rud, Virchow und Fr. v. Hol.zendorff. herausgeb. von
Rad. Virchow und Will». Wattenbach. Neue Folge. Zehnte
Serie. Heft 226.) Hamburg 1895. Verlagsaitstalt und Druckerei
A.-G. ivonn. J. F. Richter). 31 S. Preis 60 Pf.

Lcroy-Bcaulieu. P. Grundriss der Nationalökonomie. Be-
arbcitei k-oii Edwin Ramspcrger. Frankfurt tOK, 1 I

1 Sauer-
linder. 255 S Prei< 3 M.

Mangeot. W. Die öffentliche Armenpflege, «leren Entwickelung
und gegenwärtige Gestaltung in der Stadt Köln. Zwei Vor-
träge, gehalten im Stadtkölnischen Beamten -Verein. Köln
1896. Kultier Verlag-Anstalt und Druckerei. (Nicht im Buch-
handel erschienen, | 32 S.

Mcycrcn, Gottl. v. Die Regelung der Arbeitzeit in Bäckereien
und Konditoreien. Li läutert, Berlin 1896, Carl llevmann's
Verlag. 34 S Preis 60 Pf.

Norden. D. Bilanz des lahrhundcrts. Leipzig 1896. Otto Wiegand.
134 S. Preis 2 M.

Proiidhon. P. J. Was ist da* Eigenthum? oder: l 'nicrsiichungen
iibcr den Ursprung und die Grundlagen des Recht- und der
I ferrschaft, Aus dem Fianzösischcn von Alfons Fcdor Cohn.
Lieferung 8 (SchluäS-Hcft). Berlin 1896, B. Zack. S, 225—233
u. S. 1-XX. Preis 20 PC

Schmid, Dr. C, A. Beitrage zur Geschichte der gewerblichen
Arbeit in England wahrend der letzten 50 Jahre. Nach den
Erhebungen der Royal Commission on Labour. Jena 1896,

Gustav Irischer. 214 S, Preis A.M M.
Seil ulze -G nc vernitz. G. v. Großindustrie und Sozialpolitik.

Offener Brief an Herrn Kiimmcrzienrath Vurster.

Sheldon, W. L. An Ethical Movement A Volume of Lectnres.
London 1896. Macmill.in eV Co. 3-t9 S,

Drucksachen der Kommissjem für Arbeiterstatistik. Verhandlungen
No. 8a bis 11. Protokolle über die Verhandlungen der Kom-
mission für Arbeiterstati- tik (betr. Klcidcrkonfcktion. Wäsche-
konfektion etc.). Berlin 1896, Carl Hcymanns Verlag.

Welche Folgen hat die Heranziehung des weiblichen Geschlechts

zum Lehrberufe auf pädagogischem und sozialem Gebiete?
Zwei preisgekrönte Abhandlungen, veröffentlicht vom Kura-
torium der Wiener Pestalozzi-Stiftung Wien 1896. Manz'schc
Hof-. Verlags- und Universitats-Buchhandlung. 28 S.

Die Neue Tarifgi meinsehaft der Buchdrucker, ein nationallibcral-

gouventemeiil.ilcs Kuckucksei für die Arbeiterbewegung. Ein
Betreiben, hinauslaufend auf die Unterbindung des Koalition*-

rechts. Leipzig. lluehdruckcrci und Verlagsanstalt der Leip-

ziger Vt.lkszciturig. 15. S Preis 10 Pf <\ gl. vorige Nummer
Sp. 976.)

Het Viaagstuk der Volkshuisvesting, in Opdracht van de Maat-
schappij tot nut van't abgemecn. bewerkt door 11. L. Drucker.

H. B Greven, J. Kruscinann Amsterdam 1896, S. L. Van
Low & H. Gerlings. 187 S. Preii 0.»o Fr«.

A bas ia commune! Es lebe die Gemeinde! Eine sozial-kom-

munale Studie. Göttingen 1896. Vaudenhoeck A Ruprecht
32 S. Preis 75 Pf.

Oesterreichisches Staatswörterbuch. Handbuch des gesammten
österreichischen öffentlichen Rechtes. Herausgegeben unter

Mitwirkung zahlreicher hervorragendei Fachmännervon Dr. Ernst

Mi&chler, Professor an der Universität Graz und Dr. Josef

Ulbrich. Professor an der Universität Prag. 21. Liefg. Von
Landstreicherei und Bettel bis Maria Theresia. Wien 1896,

Alfred Hölder. S. 609 -688

Deutscher Landwirthschaftsrath Bericht Ober die Verhandlungen
der XXIV. Versammlung des Deutschen Landwirthsehafts-

raths vom 3 —6. Febr. 1896. Auf Grund der Sitzungsproto-

kolit und der stenogr. Aufzeichnungen erstattet vom stellver-

tretenden Generalsekretär Dr. Dade. Charlottcnburg 1896.

Buchdr. Ad Gertz. 397 S.

Verhandlungen des fünften Österreichischen Sozialdemokratischen

Parteitages, abschalten zu l'rA& vom 5.— IL April 1896. Nach
dein »K nogl . Protokolle. Wien 18%, Vcrlae der Ersten Wiener
Volksbuchhandlung (Ignaz Brandl. ia5 S Preis 50 Pf. »vgl.

Sp. 827,.

Vicrteljahrshcfte zur Statistik des Deutschen Reichs. Heran--
gegeben vom Kaiserlichen Statistischen Amt. lahrg. !89o

Zweites Heft. Berlin 1896. Ptittkammer & Muhlbrecht HOS
Preis 8 M.

Zeitschrift für soziale Medizin. Organ zur Vertretung und För-
derung der Gesammt-Interesscn des arztlichen Standes. Heraus»
gegeben von Dr. A. Oldendorf!'. Erster Band. Heft 6. Leip-
zig. 1896. Georg Thieme S. 345-416.

Stenographisches Protokoll über den Kongress der Arbeiter in den
Lebcnsmittelbranchcn Oesterreichs vorn 5.-6 April 1896 in

Wien. Nebst Anhang der Eingaben der Meister an da- hob«
k k. Handelsministerium um Abschaffung des Ersatzruhetagc-
und Gcgeneingaben der Gehilfen der Bäcker und Zuckerbäcker
und Situationsberichte. Wien. 1896. Verlag der Administration
des „Zeitgeist". 112 S. 15 kr.

U. Drucksachen von Verwaltungen. Vereinen etc.

Amsterdam. Statistisch Maandbericht der Gemcente Amsterdam.
April 1896.

Bern. Vorlage, betreffend die Einführung der unentgeltlichen
Beerdigung in der Gemeinde Bern. — Vortrag der Städtischen
Polizeidirektion an den Gcineindcrath,

Dresden. Wochen - Berichte des Statistischen Amtes der Stadt
Dresden vom 22 Marz bis 18, April 1896.

— Monats-Berichte pro Januar und Februar 1896,

Freiburg i. B. Vorlage des Sladtraths der Stadt Freiburg i. B-

an den Bürgcrausschuss.

Frankfurt a. M. Sechster Bericht des Vorstandes der Aktien-
baugescllschaft für kleine Wohnungen in Frankfurt a. M. über
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1895.

Görlitz. Bericht der Handcls-Lehranstalt des Kaufmännischen
Vereins zu Görlitz pro 1895/96. erstattet vom Direktor.

Halle a. S. Haushaltspläne der Stadt Halle a. S. pro 1896/97

Hamburg. Allgemeine Gewerbeschule, Baugewcrkschule und
Schule für Maschinenbauer und Schiffbauer zu Hamburg. Bc
rieht über da» Schuljahr 1895/96 erstattet von Direktor Dr. A.
Stuhlmann.

Hannover. Der siebente, achte, neunte und zehnte Hannoversche
Sjjarkassentag, abgehalten in den Jahren 1892. 1893, 1894 und

Karlsruhe i. B. Vorlagen an den Bürgcrausschuss vom 14. April
bis 2 Mai 1696.

— XIX. Jahresbericht Uber den -Stand der dem Rektorat unter-

stellten Stadtischen Schulen in Karlsruhe pro 1895/96. AU
Anhang: Bericht Uber die Handelsschule rc-p. kaufmännische
Fortbildungsschule 1871—96.

Leipzig. Bericht der Kranken- und Begräbniss-Kassc des Ver-
bandes Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig (eingeschrie -

bene Hülfskasse) pro 1895.

Magdeburg. Haushalts-Plänc der Stadt Magdeburg pro 1896 9".

— Geschäftsbericht und Rechnungslegung für den Deutschen
Privat-Bcamtcn-Verein und seine Versorgungskassen pro 1895.

Mannheim. Antrag des Stailtr.ith» an den Bürgerausschu--.
betr. die Einverleibung der Gemeinde Käferthal in die Suidi-
gemeinde Mannheim.

— Einladung und Tages -Ordnung zur Sitzung des Bürger-Aus-
schusses im Rathhäussaale am 7. Mai und II. |uni 1896.

München. Stadtisches Arbeitsamt. Geschäftsbericht pro April
1896.

Prag, Bericht der Lese- und Redehalle der deutschen Studenten
in Prag pro 1895.

St Gallen (Kanton). Statistik des Kantons St. Gallen. V. Heft.
— Protokoll der Schweizerischen Statistiker-Versammlung in

St. Gallen den 2. und 3. Scptbr. 1895. In diesem Helte l> -

finden »ich u. a folgende Arbeiten St. Gallischer Statistik:

1. Sparkassengesetzgebung. 2. BudenVerbesserungen. 3 Lehr-
lingsstati-lik Scparatuhdruck aus dem 1. He ft der „Zeitschrift
für Schweizerische Statistik". 32 Jahrg. 1896

Schweiz. Bericht und Gesetzesentwurf der QhiiiibIIiI Ifulll

mission betreffend Vcr-iehcrung gegen Arbeitslosigkeit D m
Grossen Rathe zugestellt den 23 April 1H96.

Stuttgart. Ucbersicht der Rechnungscrgebnissc und des Ver-
mögensstandes der städtischen Verwaltungen pro 1. April
1895 96.

— Ucbersicht über die Thatigkcit des Städtischen Arbeitsamt .

im April 1896.

Wien Gewerbe -hygienisches Museum in Wien. Mittheilunc.ru
No LXXXVII und LXXXV1H.

W .rms. Verwallungs-Re dienst hat't des Oberbürgermeisters der
Stadt Worms für 1SM 95.

VCTMtwortlub IIH -im Kr,U.uon: Dr. J J«Krow <n I
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Zur Plenarberathung des Bürgerlichen

Gesetzbuchs.

Eben erst ist der Bericht der Reichstags-Konimission,

welche das Bürgerliche Gesetzbuch in fliegender Eile durch-

berathen hat, zur Drucklegung gelangt, und schon verlautet,

dass in wenigen Tagen die zweite Lesung im Plenum be-

ginnen soll. Ja es wird von der ernstlichen Absicht grosser

Parteien gesprochen, der zweiten Lesung die dritte auf dem
Fussc folgen zu lassen, um so das Gesetzeswerk in sommer-
licher Hitze noch vor dein Auseinandergehen des Reichs-

tages zur Verabschiedung fertig zu stellen.

Eine derartige Durchpeitschung des Entwurfs würde
weder dem Ernste der Aufgahe noch der Würde einer

Volksvertretung entsprechen und könnte auch nicht einmal

mit irgend welcher Nothlagc entschuldigt werden. Wenn
der Reichstag jetzt nicht geschlossen, sondern bis zum

Herbst vertagt wird, so kann er bei seinem Wieder-
Zusammentritt Fortsetzung und Abschluss der Berathung
in aller Ruhe bewerkstelligen, und das Inkrafttreten braucht
über den iti Aussicht genommenen Termin, den Anfang des
neuen Jahrhunderts, nicht verzögert zu werden. Die Ab-
sicht, das Zustandekommen des Gesetzes zu vereiteln, be-
steht auch auf Seite derer nicht mehr, welche früher die

Hoffnung hegten, dass mit der Beseitigung des Entwurfs
freie Bahn für ein sozialpolitisch vorgeschritteneres Werk ge-
schaffen würde. Denjenigen, welche heute für korrekte
geschaftsordnungsniässige Plenarberathung eintreten, Ob-
struktions-Absichten unterzuschieben, dazu läge vielleicht

dann ein Anlass vor, wenn es sich bei diesem Gesetzbuch
wirklich nur um solche Aenderungen handelte, die das
System erschüttern, oder die ohne Zurückvorweisung an die

Kommission technisch nicht zu bewerkstelligen waren. Dies
ist aber durchaus nicht der Fall. I» dem Entwurf befinden
sich in seiner gegenwärtigen Fassung eine Anzahl Be-
stimmungen, die eine drückende Last darstellen würden,
wenn sie Gesetzeskraft erhielten, und die zur Berathung
und Verbesserung im Plenum vollständig geeignet sind.

Die beiden folgenden Artikel illustriren dies an zwei
wichtigen Beispielen.

Die Rechtsfähigkeit der Vereine.

Die vielerörterte Frage über die Korporationsrechte der
Vereine hat durch die letzten Beschlüsse der Rciehstags-

Kommission eine vcrhangnissvolle Wendung genommen.
Diese Materie hat im Entwurf bereits eine kleine Ge-

schichte. Die Kommission, welche der Bundesrath einge-

setzt hatte, schlug vor, dass bei Vereinen, die ihre Ein-

tragung in das Register des Amtsgerichts nachsuchen, die

Verwaltungsbehörde Einspruch gegen die Eintragung er-

heben kann, falls der Verein einen politischen, sozialpoli-

tischen oder religiösen Zweck verfolgt, und dass eventuell

Ober den Einspruch im Verwaltungs-Strcitvcrfahrcn zu ent-

scheiden ist. Gegen diese Beschlüsse hat die öffentliche

Meinung die schwersten Bedenken geäussert, und es hat sich

in weiten Kreisen clas Verlangen geltend gemacht, die

Körperschaftsbildung unabhängig von der Venvaltungs-

willkür zu gestalten. Der Buntlesrath aber hat nicht nur

diesem Verlangen nicht entsprochen, sondern hat den Ent-

wurf nach der entgegengesetzten Seite hin verschlechtert.

Zu den Vereinen, gegen deren Eintragung Einspruch er-

hoben werden kann, hat er noch die Vereine mit Erzichungs-

und Unterrichtszwecken hinzugefügt. Den Einspruch hat

er dem Verwaltungs-Streitvcrfahren entzogen und seine Ge-

staltung ganz und gar dem Belieben der Landcs-Gcsetzgebung
überlassen. Die Kommission des Reichstages ist nun in
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erster Lesung ebenso kraftig vorangeschritten, wie sie in
j

der zweiten muthig zurückgewichen ist. Sie hat in erster

Lesung jede Mitwirkung der Verwaltung gestrichen und

eine Ablehnung der Eintragung nur aus ganz bestimmten,

der gerichtlichen Entscheidung unterliegenden Gründen zu-

gelassen. Die Regierungen haben dein aber energisch

widersprochen, und die Kommission hat darauf unter dem
Namen eines Kompromisses lediglich die Rcgicrungsvor-

schlägc nur mit Ausmerzung der vom Bundesrat!! noch

hineingebrachten weiteren Verschlechterungen angenommen.

Gewiss zum Erstaunen aller derer, welche den Bcrathungen

mit irgend einer Hoffnung gefolgt sind. Denn wenn man
auch auf Aenderungen bei der zweiten Lesung gefasst war,

so hat man unter einem „Kompromiss" bisher doch etwas

anderes verstanden, als ein blosses Nachgeben des einen

Theiles in allem Wesentlichen. Im vorliegenden Falle liegt

die Sache so: Die Regierungs-Kommission publizirt einen —
nach Ansicht der Reichstags-Mehrheit — schlechten Vor-

schlag. Auf den lauten Protest der Öffentlichen Kritik ant-

wortet der Bundesrath mit einer weiteren Verschlechterung.

Damit ist alsdann das Kompensation- Objekt geschaffen:

das Aufgeben der weiteren Verschlechterung gilt als wichtige

Konzcssion. Wenn diese Methode Erfolg haben sollte, dann

ist allerdings für die Zukunft den diplomatischen Aktionen
|

zwischen Regierung und Volksvertretung ein sehr sicherer
j

Wegweiser gegeben. Wir können kaum glauben, dass es

auch nur im Interesse der Kompromiss-Parteien liegen kann,

ein solches Präzedens zu schaffen. In der That erscheint

der crlolgtc Rückzug nur aus einer besonderen politischen

Konstellation erklärlich. Herr v. Bennigsen hat ihn dem
j

Centruin vorgeschlagen mit dem Anerbieten, als Gegenleistung

dicCentrumsanträgezumEheschliessungs-Rechtezuakzeptiren,

und da* Centrum hat eingeschlagen. So haben es wenigstens

übereinstimmend die Zeitungen berichtet. Das Centrum —
dessen Frühaufsteher kider nicht mehr lebt — hat sich aber

bei diesem Kompromiss düpiren lassen. Denn hinterher hat sich

ergeben, dass den Centrumsanträgen zum Eheschliessungs-

Recht von keiner Seite Opposition gemacht wird. Die ge-

sammten Parteien der Linken haben — ob mit Recht oder
Unrecht ist jetzt einerlei — erklart , die betreffenden

Antrage lediglich als redaktionelle Aenderungen anzusehen

und ihnen zuzustimmen. Damit war das nationallibeiale

Kompensations-Objekt vollständig gefallen, aber leider war
die Gegenleistung bereits im Voraus gemacht. Wir geben
bei diesem Stande der — nun einmal herrschenden und
hier ganz offen kundgegebenen — do-ut-des-Pohtik die

Hoffnung nicht auf, dass die Frage in der Plenarbcrathung

nochmals aufgenommen und einer befriedigenderen Lösung
zugeführt wird. Die Parteien der Rechten haben die Führung
in der Frage dem Frhrn. v. Stumm überlassen, der sie von
dem ganz richtigen Gesichtspunkt aus behandelt, dass es

sich hierbei in erster Reihe um die Vereinsfreiheit der Ar-

beiter handelt. Das Auftreten dieses Mannes hat bisher

überwiegend die Folge gehabt, die sozial gerichteten Na-
turen rein im Interesse der Gerechtigkeit gegen ihn zu-

sammenzuschliesscn. Vielleicht versagt die I loffnung hierauf

auch diesmal nicht.

Und wenn alle Mühe vergebens ist, sollte man wenigstens
verlangen, unter den Vereinen, gegen deren Eintragung Ein-

spruch erhoben werden kann, die „sozial politischen"
zu streichen. Denn bei der Behandlung dieser Vereine

tritt die Ungerechtigkeit gerade ganz orten hervor. Die
sozialpolitischen Vereine, um die es sich handelt, sind

nämlich überwiegend Vereine der Arbeiter im Gegensatz
zu denen der Unternehmer. Den letzteren stehen die

kapitalistischen Formen der Aktiengesellschaft, Gesellschaft

mit beschrankter Haftung u. s. w. zu Gebote. Was worden
nun wohl die Kohlcnproduzcnten dazu sagen, wenn man
die Eintragung des rheinisch-westfälischen Kolilcnsyndikats
in das Register der Aktiengesellschaften einem Einspruchs-

recht der Regierung unterwerfen wollte? Aber was dein

Streben des Produzenten nach Preiserhöhung Recht ist,

ist dem Bestreben des Arbeiters nach Lohnerhöhung billig.

Dass beide Arten von Vereinen mit verschiedenem Maassc
gemessen werden, sollte nicht zugegeben werden.

Endlich muss auch ein Punkt — darin sollten alle Über-

einstimmen, denen auch nur an der Rechtssicherheit gelegen

ist unbedingt klar gestellt werden: das ist die Bedeutung
der von den Verwaltungsgerichten Ober den Einspruch zu

fällenden Entscheidung. Die betreffenden Vorschriften lauten

nach den Kommissions-Beschlüssen:

§ 58 Abs. 2:

„Die Verwaltungsbehörde kann gegen die Eintragung

Einspruch erheben, wenn der Verein nach dem öffent-

lichen Vcrcinsrecht unerlaubt ist oder verboten werden
kann oder wenn er einen politischen, sozialpolitischen

oder religiösen Zweck verfolgt."

§ 59 Abs. 2:

„Der Einspruch kann im Wege des Vcrwaltungs-

Streitverfahrens oder, wo ein solches nicht besteht, im

Wege des Rekurses nach Maassgabe der §§ 20—21 der

Gewerbeordnung angefochten werden."

Worauf erstreckt sich nun die Entscheidung im Vcr-

waltungs-Streitvcrfahrcn? Wird nur darüber entschieden,

oh ein Fall der gesetzlichen Zulässigkeit des Einspruchs

vorliegt, oder auch darüber, ob von dem Einspruch ein

sachgemässer Gebrauch gemacht ist? Mit anderen Worten

:

Kann man den Einspruch nur mit der Behauptung anfechten,

der Verein sei nicht, wie angenommen, ein politischer,

sozialpolitischer, religiöser, oder lässt sich die Anfechtung

auch darauf gründen: der Verein sei zwar ein sozialpoli-

tischer, es liege aber kein sachgemässer Grund vor. gegen

seine Eintragung Einspruch zu erheben? Der ausserordent-

lich grosse Unterschied der beiden Auffassungen liegt auf

der Hand. Bei einer früheren Besprechung an dieser Stelle )
war der ersteren Meinung, von der bloss formalen Bedeutung
des Anfechtungsverfahrens, gefolgt. Inzwischen haben sich

aber Stimmen vernehmen lassen, welche ihre Verteidigung
der Regierungsvorlage gerade damit begründen, dass sie

eine materielle Anfechtung des Einspruchs als garantirt an-

nehmen. Die Materialien des Entwurfs lassen hierbei im
Stich. In der Rcichstags-Kommission hat sich zwar der

Staatssekretär des Rcichs-Justizamts für die einschränkende

Auslegung ausgcspiochen. Man gewinnt aber aus dem
Kommissionsbericht nicht den Eindruck, als ob dieses Mo-
ment zum vollen Bewusstsein aller Kommissions-Mitglieder

gekommen ist. Denn ganz und gar unerklärlich ist es. wie
man sonst in der Kommission einen so leeren und nichts-

sagenden Rechtsbehilf, wie es die rein formale Entscheidung
über die Zulässigkeil des Einspruch ist. unter dem Gesichts-

punkt einer wichtigen Konzcssion hätte behandeln können.

Man muss vielmehr verwundert fragen, wozu das ganze
schwerfällige Verwaltungs-Streitverfahren Oberhaupt einfügen,

wenn es sich nur um die Entscheidung der Frage handelt,

ob derVerein ein politischer usw. ist. Diese Frage wird ja sonst

bei Ucbcrtrctungen der Vereinsgesetze den ordentlichen Ge-
richten zur Entscheidung überlassen, weshalb nicht auch hier?

Es liegt die dringende Befürchtung vor, dass inner-

halb des Reichstages ein Missverständnis sieh zu ent-

wickeln im Begriffe steht: eine Anzahl von Reichstagsmit-

gliedern wird anscheinend den Kommissionsvorschlägen in

der Annahme zustimmen, dass die Einfügung des Verwal-
tungs Streitverfahrcns eine materielle Bürgschaft für sach-

gemässe Ausübung das Einspruchsrecht in sich schliesse2 !

und wird sich hinterher getäuscht sehen. Deshalb ist die

') .Snzialf I'r.m^ Nö 18.

'l K* i*t hierbei auch norh dir Kieling der Vorschriften Ober die

Entziehung der Ke- hHialiif'keit in Helracht m ziehen § 40 Abs 3 der
Korami5.tiuii3be.M.hlu^-.r laiiLet

:

.Einem Vtinn, der nai/h den Natzungen einen politischen, scm.il-
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Klarstellung dieses Punktes eine unbedingte Notwendigkeit. I

Diejenigen, welche dem Anfechtungsverfahren die weitere

Bedeutung einer materiellen Garantie beilegen wollen, müssen
unbedingt darauf halten, dass solches durch klare Formu-
lirung im Gesetz selbst seinen Ausdruck findet.

Hierbei wird man sich freilich der Wahrnehmung
nicht verschliessen können, dass mit der erweiterten

Fassung der Anfechtung unseren Verwaltungsgerichtcn
eine Aufgabe gestellt wird, wie sie solche bisher nicht

haben. Denn es frhlt im Gesetz an jeder Vorschrift,

selbst an jeder allgemeinen Richtschnur darüber, nach
welchen Grundsätzen der Einspruch erhoben werden
soll. Die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte käme
deshalb, wenn das Gesetz sonst unverändert bleibt, tat-
sächlich auf eine Kritik der Regierungspolitik Ober die

Duldung von Vereinen hinaus. Es wird sich deshalb als

unabweislich ergeben, eine entsprechende Norm als Direk-

tive lör das Gericht in das Gesetz selbst aufzunehmen.
Die Denkschrift zum Entwurf des Borgerlichen Gesetzbuchs
sagt zur Begründung der verlangten Regierungsvollmacht

lS. 13):

„In der That muss die Rücksicht auf die Folgen,

welche sich für das Gemeinwohl und den öffentlichen

Flieden aus dem Machtzuwachs ergeben können, der un-

verkennbar mit der Erlangung der Rechtsfähigkeit ver-

bunden ist, davon abhalten, den politischen. sozialpolitischen

und religiösen Vereinen die Rechtsfähigkeit unter den
gleichen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wie den
übrigen Vereinen zu idealen Zwecken.*

Ist dem wirklich so, dann fasse man den § 58 Abs. 2
dahin:

„Die Verwaltungsbehörde kann gegen die Eintragung

Einspruch erheben:

a) wenn der Verein nach dem öffentlichen Vereins-

recht unerlaubt ist oder verboten werden kann:
b) wenn der Verein einen politischen, u. s. w. Zweck

verfolgt und wenn zugleich Thatsachcn vorliegen, welche

die Annahme rechtfertigen, dass die Erlangung der Rechts-

fähigkeit des Vereins das Gemeinwohl oder den öffent-

lichen Frieden gefährden wird."

Alsdann ergiebt sich als unzweifelhaft, dass die Ent-

scheidung der Vcrwaltung5gcrichte auch auf den letzteren

Punkt sich erstreckt

Gewiss ist auch diese Vorschrift nicht das Ideal einer

rechtlichen Satzung, und gewiss schliesst auch sie die Ge-

fahr missbräuchlicher Anwendung nicht aus. Indessen

wenn die allein richtige Norm, dass nämlich allen erlaubten

Vereinen auch die private Rechtsfähigkeit zugänglich zu

machen ist, nicht durchzusetzen sein sollte, dann ist immer-

hin ein beschränkter Schutz der vollen Schutzlosigkeit vor-

zuziehen. Die jetzige Fassung führt keineswegs dazu, allen

politischen, sozialpolitischen und religiösen Vereinen die

Korporationsrechte zu versagen, sondern sie ermöglicht— was
fastnoch schlimmer ist— eine Handhabung dahin, den politischen

und sozialpolitischen Vereinen der einen Partei die Korpora-

tionsrechte zu crthcilen und sie denen der andern Partei zu

versagen, also das Gesetz ganz direkt als Handhabe fOr die

Stärkung einer politischen Partei und die Schwächung der

anderen zu benutzen. Dass dieser Zustand nicht zum ge-

setzlichen erhoben wird , sollte eigentlich keine Bestrebung

einzelner Parteien sein: es sollte vielmehr allen denjenigen

politischen oder religiösen Zweck nicht hat, kann die Rechtsfähigkeit

ent/u^cu werden, wenn er einen solchen Zweck verfolgt-*

Die Entscheidung hat die Kommission aueb hier dem Verwaltung»

Slicitvcrl-hrcn zugewiesen (§ 41). Und bei diesem Ponkt kann es allerdings

nicht Ztvcitilhaft sein, dass das Verwallungsgericht nicht verpflichtet
ist, u :h beim Vorliegen der Voraussetzungen des § 40 Abs. 3 auf Ent-

ziehung der Kerht*l2higkcit zu erkvtuien, sundern dass es hicruuf uui - cr-

keni'.cn .kann*, dass mithin das gesanimte sachliche Ermessen in die

HAudc des Verwaltungsgenchts gelegt isL Es spricht dies sehr dafür, dass

man tei der Gewährung d.-r Rechtsfähigkeit die Sache sich ebenso denkt.

am Herzen liegen, welche als die Grundlage sozialer Gesetz-
gebung in erster Reihe die soziale Gerechtigkeit ansehen.

Berlin. Hermann Jastrow.

II.

Die Ehescheidung wegen Geisteskrankheit

Das Eherecht und insbesondere das Ehcschcidungs-
Recht ist in der Reichstags - Kommission nicht nur nicht

verbessert, sondern sogar noch verschlechtert worden.
Und wenn auch der Werth und die praktische Be-

deutung der betreffenden Acnderungcn nicht überschätzt

werden sollen, so muss doch immerhin sowohl vom grund-

sätzlichen wie auch vom sozialen Standpunkte hiergegen

Einspruch erhoben werden. Die Aenderungen beziehen

sich einmal auf die fakultative Zulassung der Trennung von
Tisch und Bett, sodann auf die Beseitigung des Eheschei-

dungsgrundes der unheilbaren Geisteskrankheit; in beiden

Punkten ist man zu dem Standpunkte des ersten Entwurfs

zurückgekehrt, in beiden hat sich für die Abschwächung
des staatlich-politischen Charakters des Ehcrechts und die

Einräumung einer bedeutsamen Konzession an die Vertre-

tung der kirchlich-dogmatischen Anschauung eine Mehrheit

in der Kommission gefunden, welche nicht nur aus den Mit-

gliedern des Centrums und der konservativen Parteien, son-

dern auch aus den Vertretern des rechten Flügels des bürger-

lichen Liberalismus bestand. Letzteres ist besonders be-

merkenswerth. In den fünfziger und sechsziger Jahren war
der bürgerliche Liberalismus, wie er durch die preussische

Fortschrittspartei vertreten wurde, für eine Abänderung des

Ehrschcidungs-Kcchts des Landrechts im Sinne der kirchlich-

dogmatischen Projekte, welche unter Friedrich Wilhelm IV.

den preussischen Landtag beschäftigten, nicht zu haben,

gegen die schon damals versuchte Aufhebung der Zulässig-

keit der Scheidung wegen Geisteskrankheit wurde noch
von ihm stärkster Widerstand geleistet; ebenso hat der

Liberalismus noch in den siebziger Jahren die Aufnahme
der Trennung von Tisch und Bett entschieden zurückge-
wiesen. Wenn es nun auch nicht zutreffend wäre zu be-

haupten, dass die in dieser Beziehung konstatirte Meinungs-
änderung eines Theils des bürgerlichen Liberalismus bei

allen seinen Anhängern mit Sympathie bcgrüsst und bei-

fällig beurtheilt würde, so ist doch andererseits zuzugeben,
dass ein erheblicher Bestandteil allerdings diese Metamor-
phose gutheisst.

Was nun die Scheidung wegen Geisteskrankheit be-

trifft, mit der wir uns speziell beschäftigen wollen, so

giebt es in der Geschichte des Eherechts kaum eine zweite

Frage, bezüglich deren Lösung die Gesetzgebung so oft

Wege eingeschlagen hat, die einander unmittelbar entt

gegenlaufen. In den verschiedenen Entwürfen, welche
die preussische Regierung unter Friedrich Wilhelm IV.

zur Abänderung des Eherechts ausarbeitete, kommt diese

Verschiedenheit deutlich zum Ausdruck. In dem einen Ent-

wurf wird die Scheidung dieserhalb gestattet, in dem an-

deren wird sie verboten; und wie wenig einheitlich die Stel-

lung der verschiedenen Gesetzesvortagen hierbei war, musste
sogar ein Mann wie Savigny anerkennen. Es kann hier

von einer Erörterung der rechtsphilosophischen und ethi-

schen Gründe für die Zulassung der Scheidung Abstand
genommen werden. Um so mehr ist es aber geboten, die

Frage unter dem Standpunkte des sozialen Nutzens zu be-

trachten. Für den Sozialpolitiker kann ein Zweitel nicht

obwalten, dass das Verbot der Scheidung von Nach-
theil ist. Durch die Geisteskrankheit des einen und anderen
Ehegatten wird die Grundlage der Ehe vollkommen zerstört;

das gemeinschaftliche Leben hört auf; von einem Austauseh
der Gedanken und Empfindungen ; von einer gemeinsamen
Beiathung dessen, was dem Haushalt und den Kindern

' Noth thut. kann auch dann nicht die Rede sein, wenn der

I

Geisteskranke nicht in eine Heilanstalt verbracht worden
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ist. gar nicht zu reden von dem Falle, in welchem die Art

der Krankheit diese Maassrcgel gebieterisch erheischt. Die

Ehe ist also in Wahrheit gelöst, und wenn der Staat es

verweigert, die Thatsachc mit rechtlicher Wirkung anzu-

erkennen, so begünstigt er nicht nur die gesellschaftliche

Heuchelei, sondern er verschuldet auch den Verfall der

Häuslichkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Sittlichkeit.

Unsere Arbeiterfamilien sind nicht darnach atigethan,

dass auf eine weibliche Kraft für die Wirthschaft Verzicht ge-

leistet werden kann; der Arbeiter, dem das Unglück wider-

fahren ist, dass seine Frau in Geisteskrankheit verfällt, kann

nicht zu Hause bleiben, um für die Kinder und Wirthschaft

zu sorgen, er muss trotzdem zur Arbeit gehen; was wird

aber dann aus der Wirthschaft und den Kindern ? Jene
geht zu Grunde, und diese vernachlässigen und verwahr-

losen; der Mann, welcher keine Häuslichkeit mehr kennt,

ergiebt sich dem Trunk, er verbringt seine freie Zeit in

der Kneipe, und das Ende ist das Arbeitshaus oder die

Armcnanstalt. Man muss bedenken, dass es Fälle giebt, in

welchen der geisteskrank gewordene Gatte noch 15, 20 Jahre

und länger lebt, um die furchtbare Härte eines Ge-
setzes zu begreifen, das die Scheidung verbietet. Ist aber

der Mann in der Lage, sich für den Haushalt eine Wirth-

schafterin zu nehmen, so sind Unzuträglichkeiten sittlicher

Art kaum zu vermeiden. Nicht anders liegt die Sache, wenn
der in Geisteskrankheit verfallene Ehegatte der Mann ist,

ja es treten die schädlichen Konsequenzen des Verbots
dann noch deutlicher zu l äge. In den reichen Klassen mögen
dieselben immerhin weniger emptunden werden, weil man
hier in der Lage ist, für die Erziehung der Kinder in an-

derer Weise zu sorgen, auch die Wohnungsvcrhältnisse
und der gesellschaftliche Abstand hier zur Bedeutung
kommen; aber in den auf den täglichen Erwerb angewiesenen
Klassen fühlt man die Schwere ihrem ganzen Gewichte nach,

und mit Rücksicht auf sie, die die Mehrheit der Bevölkerung
bilden, muss die Aufnahme des Verbots als eine Maassregel

bezeichnet werden, die von Verständniss lür die sozialen

Verhältnisse und ihre Bedürfnisse nicht Kunde giebt. Je
höher wir die Ehe halten, um so mehr müssen wir die

Existenz von Scheinehen bekämpfen, die thatsächlich längst

gelöst sind und nur durch den Machtspruch des Staates

noch aufrecht erhalten werden.

Mainz. Ludwig Fuld.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Resultate der Arbeitslosen - Zählungen von 1895 In

Hamburg. Die ersten Ergebnisse der deutschen Arbeits-

losen-Aulnahmen von 1895, welche an die Oetlentlichkeit

dringen, werden von dem Hamburger statistischen Bureau
jetzt herausgegeben, und zwar der bundcsräthliehen Ver-
tilgung gemäss für beide Zählungen zugleich. Es wurden
Arbeitslose gezählt:

1. in der Laiiiiwirtlischait, Gärt-
nerei, Fiseheici

IL in der Industrie, im Hau- 11ml

I luttcnwcse.n

III. n Handel und Vetkchr
|

Di.IV. in li.'iu-lieliti

V

-hellen Dieii-tcn uinl /
l.iihe.irb. it \

<

im buriii rlieln ii und kirch-

llcfl.n |)|.l,:-t

/u-.imiTi'.n

I I, Juni

1895
J Ill/.in-

!«:,- IU«5

männliche 226 2<>0

weibliche 20 32

männliche 5123 7080
Weibliche 1193 lOiio

man nlichc 4-^6 4165
weibliche 387 235

miltllllie'K' 1311 2'm
Weibliche 2374 IV35

männliche 2ia 243
vveibli. he 2U6 21

S

ilUhe
W ibl,c le

1 1 (.3

;

1 2t»
14 ,8=>

3 -'K

grösser, als im Winter, sonst ist sie bei den Männern stets

im Winter giösser, bei den Frauen dagegen im Sommer.
Eine Verglcichung mit allen männlichen oder weiblichen
Beschäftigten, was die einzig korrekte ist, kann nicht aus-

geführt werden, so lange das Hamburger statistische Amt
diese Daten noch nicht publizirt hat. Dem Familienstand

I.-IÜK

miinnl wtibl-

verhciratlict

m;innl. weibl.

vcrwitlwct

mannl. 1 weibl.

luni 1895
l>ezbr. 1895

6779
7426

3204
2414

4435
(.775

269
291

404

529
780
788

Unter den weibli Arbeitslosen sind

geschieden

iiklnnl wcibl.

55
7

10

die Ledigen
naturgemäss relativ viel stärker vertreten, als bei den Män-
nern, während die Wittwcn sogar absolut die Wittwer über-
ragen. Im Sommer machen die Ledigen unter den männ-
lichen Arbeitslosen etwa im Winter nur '/j aus.

Haushaltung*-

voratande

männl wcibl.

Bei den Ultern

wohnende

mlnid weibl.

Kinlogircr

und SchUfcr

mdnnl. weibl.

In Anstalten

und Herbergen

ininnl
!
weih).

Juni I89S

De/. 1895
4478
6871

912
1024

2810 1857

2*^0 1293
4018 1136
4495 1074

328
479

55
112

Unter den Männern werden die I laushaltungs- Vorstände
am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen, während
unter den Frauen die bei den Eltern lebenden den höch-
sten Satz aufweisen. Dass die Zahlen der Haushaltungs-
Vorstände bei den Männern ziemlich genau denen der ver-

heirateten Arbeitslosen entsprechen, wahrend für weibliche
die Wittwen in erster Linie das Korrelat bieten, liegt in

der Natur der -Sache. Dem Alter nach umfassen unter den
Männern die Klassen 21 bis 30 Jahre «/». 31 bis 40 >/4 bis

Ys- 14 l>is 20 und 41 bis 50 je '/e all" Arbeitslosen; von
den arbeitslosen Frauen sind die Altersgruppen 14 bis 20
und 21 bis 30 Jahre mit je »/s bis '^/s vertreten. Von der
winterlichen Arbeitslosigkeit werden bei Männern wie bei
Frauen durchschnittlich etwas ältere Jahrgänge betroffen,

als von der sommerlichen. Die Arbeitslosigkeit betrug:

1895

u äf
r-

1

-1

Iniannl. 140 929
1 weibl. 38 281

[mann]. 154 1641

iweibl. 97 290

häufigsten ist

www
[ r

82 S

277

2 "1
J

§E
S Ii;

j.n %

unbekannt

748 784 579
1215 177 171

|656 7 45 389

!
163. 209 148

von 8 bis

Die Arb.hsh.-igkrits.Zirl'.-r betrug danach am 14. Juni
21 (1 am 2 Di zeniber 26.^ In den Handels- und Wrkehrs-
geweibeu war dir Arbeitslosigkeit 1111 Sommer l»95 viel

Jim

Dez. 1895
iwcim. y/| £w

Am häufigsten ist eine Arbcitslosigkc t von
14 Tagen, dann folgen 1 bis 2 Monate und 15 bis 28 Tage.
Ein detaillirtes Eindringen in die einzelnen Berufe, wodurch
diese allgemeinen Summen erst Werth erhalten, ist nach
der Statistik möglich.

Eine Centraistelle für ländlicheWohlfahrts-Angelegen-
heiten ist Ende Mai in Berlin unter BeihuKe des l.andwirth-
schaitsministers gegründet worden, wobei Untcrstaatssekretär
a. D. Herzog. Landschaflsdircktor a. D. Sombart und Landes-
Oekonomierath Nobbe bctheiligt waren. Das von Sohnrcy
entworfene Programm erstrebt Förderung von Genossen-
schaften, von landwirtschaftlichem Nebenerwerb, Beschaffung
von Absatzstellen in den Städten, Reform des landwirt-
schaftlichen Löhnungswesens, Bekämpfung des Gesinde-
maklerunwesens u. a. Ucbcr den praktischen Weg. auf
welchem diese Grundztlge in die Wirklichkeit umgesetzt
werden sollen, verlautet nichts. Das Programm hat folgen-
den Wortlaut:

1. Besserung der wirthvhaftlichcn und sozialen Zi.Mipilc. I. Bc-
lebuiii; jeder, auch der kleinsten Dorfcenieiiisctuft durch einen echten ge-
n--ie ( isclpjitlie!ieii Geist. Genmsensrhäßliche Verarbeitung der Roh-
produkte in maikl«;ni|;'. K .j Koii-.um.iriikc)

; Ergänzung der landwirthjchalt-
liclien Vereine tjcufeni, als auch die lanclwirtlischußlicheu lnlcresvrn der

!
kl« men I.eilte wahrzunehmen *-nd 2. Vorder. vernachlässigter Zweige
d.-r l.anrhvirihw h.vH und Erhchli,-^Ming ländlicher Erwerbsquellen neben

;

der eigentlichen !.;.ndwiril.H, hall. Wiederbelebung de9 Flachsbauc-* und
der damit verknüpften Aibeilen, und zwar nicht nur in Rtlck-icht auf
iciiu: wirth-sch.tTbehe >ri:e, -utidun aueb in rechter Würdigung setne.-

ruenarttgen Hr.icutune im ländlichen Vulksthum: Forderung der Obetban-
*"eht. l.and Bartnere.. Oftugclniehl und t.clliiirrlcireiigiiwse, Bienenzucht,
rVch/uckt, Ixv.nder» Eir.f:.-|.tur K den Doriieichc » ja einer Musleranntalt
in, K..-chzucht; Kinfohr.Mig der Korb- und Schalweidcnkultur; Vei-wer-
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thung von Naturkrjften und Naturprodukten : Beschaffung von industriellen

Ncbencrwcrbszwcigen zur Forderung des Hausücisses, insbesondere zur
Ausfüllung mussiger Stunden im Winter als: Holzschnitzerei, Filctstrickcn

und Nahen, Tcppicliknupfcrci, Glasarbeiten, Ilrahtai hrileii-Lehrgange und
damit Forderung des Handarbeitsunterrichts. 3. Beschaffung von Ab&alz-
Mell^n in den Slidlen für landwirthschaftüche Erzeugnisse und auf dem
Ijnde hergestellte Konsum- und Gebrauchsartikel, andererseits Einführung
von l.ehensbcdarfsanstaltcn auf dem Lande, um insbesondere die Arleiler-
Schaft von den Städten unabhängiger zu machen und der Verwahrlosung
auf dem Gebiete des kleinen Kram- und Hausirhandels entgegen zu wirken.
4. Forderung der Sparkassen-Einrichtungen. 5. Rechtspflege und Rechts-
schlitz, vor allem Hekampfung des Wuchers und Schwindels in jeder
Gestalt. 6. Reform des landwirtschaftlichen Lahnungswesens, wo die
reine Geldlohnung herrsch«. 7. Sorge für ein freundschaftliches, wohliges
Heim. 8. Erhaltung oder Wiedergewinnung einer den Gemcndcvcrhilt-
nissen entsprechenden Allmende. 9. Forderung der idealen Beziehungen
der Arbeiterschaft im Geraeindeleben: Betheiligung des sittlich und geistig

tüchtigen Arbeiters an den Ehrenämtern der Gemeinde. 1t). Bildung von
örtlichen Wohlfahrtsvereinen. 11. Bekämpfung des Gcsindemaklcr-Un*
Wesens. 12, Hauswirthschafthcbe Ausbildung der Mädchen und Frauen.
13. Sorge für eine ordnungsmäßige Gemeindepltege in sanitärer und
humanitärer Beziehung. 14. Bekämpfung der Trunksucht 15. Kmdcr-
bewahrung, die Einrichtung von Kinderbrwahranstattcn, Kleinkinderschulen,
Spiclschulen oder wie man die Anstalten dieser Art nennen will, sind
auf dem Lande eine unabwcisliehc Notwendigkeit, da die Eltern aus
dein Arbeiterstande, während sie fern von ihrer Wohnung In Arbeit
sind, ihre noch unerwacliscnen Kinder unbeaufsichtigt daheim lassen
müssen. 16. Organisirte Hnife für die unverschuldet in Noth Gerathenen.

II Pflege des Volksthiims. 1. Revision des Volksthun» und Frucht-
barmachung seines ethischen und poetischen Gehalts im Jugend- und
Volksleben. 2. Forderung und Veredelung des geselligen Gemeinschafts-
lebens, vor allem der Volkieinricbtiingcn, welche das Bedürfnis» nach
geselliger Unterhaltung hervorgerufen hat. 3, Einwirkung auf unser ge-
sammtes Hildungswe^en insofern, als d.eses auf die ländlichen Eigen-
tümlichkeiten mehr Rncksicht zu nehmen und die Nachtheile der ein-

seitigen Verstandesbildung durch grossere Geroathspflcge auszugleichen
hat. 4. Weckung und Stärkung des Heirogefuhls. 5. Sorge für eine
gute VolkslektQre. 6. Forderung der äonntagsneatimmung durch eine

rechte Sonnlagspllcge.

III Forderung der inneren Kolonisation vornehmlich durch die unter I.

und II. bezeichneten Aufgaben. 1 Beseitigung des nur in kapitalistischem und
und egoistischem Sinne arbeitenden Agententhums; Rath und Beistand

für alle An*icdelung>lustigcn von einer genügend bekannten und ver-

trauenswürdigen Auskunft*- und Halfastelle. 2. Schaffung eines leistungs-

fähigen technischen Kleingcwci bestände» auf dem Lande, um die Dörfer

in allen Beziehungen lebensvoll auszugestalten,

Genossenschaftswesen in England. In der Pfingst-

woche fand in Woolwich die Jahresversammlung der eng-

lischen Coopcrativgesellschaften statt. Dem Jahresberichte
ist zu entnehmen, dass Ende 1895 in England 1711 Coopc-
rativgesellschaften bestanden mit einer Mitglicderzahl von
insgesammt 1414 158, einem Kapital von 21263 413 £ und
einem Absatz von zusammen 52 502 126 £ im Jahre 1895,

das sind 2 '/j Millionen £ mehr als im Vorjahre. 61 % aller

dieser Gesellschaften sind mit 85 "/o der gesammten Mit-

glicderzahl Mitglieder der Cooperative Union. Die eng-
lischen Coopcrativgesellschaften beschäftigen 28 674 Per-

sonen beim Absatz der Waaren und 24 303 Arbeiter in der
Produktion.

Kommunale Sozialpolitik.

Die Fürsorge für erkranktes Gesinde In den Ortsstatuten
deutscher Städte.

In No. 34 dieses Jahrgangs der Sozialen Praxis hatten

wir anlasslich der staatlichen Normirung der Krankenver-
sicherungs-Pflicht für die Dienstboten im Tierzogthum Braun-
schweig die deutsche Gesetzgebung über die FOrsorgepflicht

für erkranktes Gesinde im Allgemeinen zur Darstellung ge-

bracht. Im Anschluss daran wollen wir jetzt einige nähere
Ausführungen über die statutarische Ordnung geben, welche
eine Reihe von deutschen Städten bezüglich der Fürsorge-
pflicht für das Gesinde, und zwar mehr oder weniger im
Anschluss an die Vorschriften der Rcichs-Krankenversichc-
rung, zur Einführung gebracht haben. Diese Ausführungen
sind allerdings insofern lückenhaft, als sie nicht sämmtliche
Orte, für welche eine derartige statutarische Regelung be-

reits vorgenommen ist, angeben und berühren. Das uns
zur Verfügung stehende Material, welches sich namentlich

auf die freundliche Mitteilung von Kollegen aus den ein-

zelnen Staaten und daneben, vorzugsweise bezüglich der

älteren Regelungen, auch auf einen Artikel über die Kranken-
versicherung der Dienstboten im 3. Jahrgang der Zeitschrift

„Die Invaliditats- und Alters-Versicherung im Deutschen
Reiche, mit Ausdehnung auf die Krankenversicherung"
stützt, konnte in dieser Richtung einen genaueren Aufschluss

I
nicht geben, da bezügliche Zusammenstellungen der Littc-

ratur. wie auch meist den in Frage kommenden Regierungen
. fehlen. Immerhin glauben wir aber auch so einen Einblick

in die städtische statutarische Regelung der Angelegenheit
bieten zu können, der für Viele nicht ohne Interesse sein

dürfte.

Da für unsere Betrachtung die stadtische Regelung das
Wesentliche bildet, so müssen wir die von Lübeck und
Hamburg jedenfalls mit hineinbeziehen, wenn sie auch nicht

durch Statut sondern durch Verordnung und Gesetz, beides

hier aber dem Statut eigentlich gleichstehend, erlolgt ist.

Für Lübeck wurde eine Verordnung die Gesinde-Kranken-
kasse betreffend zunächst unter dem 27. Mai 1889 erlassen,

sodann aber mehrfach abgeändert und am 16. Januar 1895

I in neuer Redaktion wiederum bekannt gegeben. Danach
.
sind alle »im Dienstverhältnis^ stehenden Personen — Ge-
sinde — ", soweit sie nicht der reichsgesetzlichen Kranken-
Versichcrungspflicht unterliegen, durch die als stadtische

Gemeindeanstalt errichtete und unter stadtischer Verwal-
i tung stehende Gesindekrankenkasse gegen Krankheit zu

versichern. Die Gesindekrankenkasse gewährt dem ver-

sicherten Dienstboten vom Beginn der Krankheit ab bis

zum Ablauf der dreizehnten Woche, wenn derselbe hei der
Dienstherrschaft verbleibt oder bei Angehörigen oder ander-

weitig geeignete Unterkunft findet: freie ärztliche Behand-
lung, freie Arznei, sowie Brillen, Bruchbänder und ähnliche

Heilmittel; wenn er keine derartige Unterkunft hat. oder
ärzüichcrseits die Ueberführung in eine Heilanstalt für er-

forderlich erachtet wird: freie Kur und Verpflegung in der
Heilanstalt, freie Beförderung in dieselbe, sowie Brillen.

Bruchbänder und ähnliche Heilmittel; tritt innerhalb der

13 Wochen der Tod ein. so wird ein Sterbegeld von 30 M.
als Beitrag zu den Kosten der Beerdigung von der Kasse
gewahrt. Die Beitrage zur Kasse, welche z. Z. auf 8 M.
jährlich für jeden Dienstboten (früher auf 6 M.) noimirt sind,

haben die Dienstherrschaften einzuzahlen, sie können dagegen
die Hälfte derselben dem Dienstboten bei jeder Lohnzahlung
in Anrechnung bringen. Die Versicherung erlischt, sobald
ein Dienstbote aus seinem Dienstverhältnisse ausscheidet,

ohne in ein neues der Versicherungspflicht unterliegendes

Dienstverhältniss einzutreten; bei einem Ausscheiden inner-

halb des Beitrags-Vierteljahres und für zur Zeit ihres Aus-
scheidens erkrankte Dienstboten dauert die Versicherung bis

zum Ablauf des Beitrags- bezw. Erkrankung*-Vierteljahres
fort. In der für Hamburg mit dem Gesetz betrettend die

Krankenversicherung der Dienstboten vom 16. Juli 1890 er-

folgten Regelung ist die Verpflichtung zur Krankenversiche-
i rung des Gesindes in derselben Weise als allgemeine be-

i gründet worden; ebenso ist zu dem Zweck eine besondere
„Dienstboten-Krankenkasse" gebildet, behufs deren finan-

zieller Sicherung jedoch weitere Einzelvorschriften gegeben
sind. Die Leistungen der Hamburgischen Kasse sind für

den regelmassigen Fall genau so präcisirt, wie die der
Lübeckischen, daneben aber noch für einige Sonderfälle,

wie Erkrankung ausserhalb des Kassenbezirks (Erstattung

der Auslagen für Arzt und Arzneien bezw. der Kranken-
haus- Verpflegungskosten) und Wochenbett ( freie Verpflegung
in der städtischen Entbindungs-Anstalt für die Dauer der
Erwerbsunfähigkeit) ausdrücklich bestimmt; sodann gehen
sie zeitlich bedeutend weiter, da sie erst mit dem Ablauf
der 26. Woche nach Beginn der Krankheit endigen. Das
Sterbegeld, an dessen Stelle eventuell Beerdigung unter

Aufwendung eines gleichen Betrages tritt, belauft sich gleich-

falls auf das Doppelte, nämlich 60 M. Die Kasscnbeiti .Ige

,

sind in derselben Weise wie in Lübeck (Verpflichtung der
Dienstherrschaft. Anrechnung zur Hälfte auf den Lohn) zu
leisten, betragen aber zur Zeit nur 60 Pf. für den Monat;
bei dauernder Unzulänglichkeit der Kasse können sie aber

i

bis auf I M. monatlich erhöht werden. Den aus dem Dienst-

verhältniss ausscheidenden Mitgliedern steht, so lange sie

i ohne versicherungspflichtige Beschäftigung sich im Bezirk

I

der Kasse aufhalten, das Recht zu, bei Zahlung der vollen
' Beiträge Mitglieder zu bleiben; ebenso behalten dienstlos
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gewordene Mitglieder noch für 3 Wochen ihre Ansprüche.
Der unmittelbare Anschluss an die Vorschriften der reichs-

gcsetzlichcn Krankenversicherung ist für die Lübeckische
wie für die Hamburgische Regelung unverkennbar: die

Krankenunterstülzung ist in ganz gleicher Weise wie dort
festgesetzt, für Hamburg ist die Zeit der Gewährung der-
selben sogar verdoppelt; es fehlt lediglich die Auswerfung
eines Krankengeldes, aber dafür war bezüglich des Ge-
sindes weniger ein Bedürfniss vorhanden und eventuell

wird demselben durch Aufnahme in ein Krankenhaus etc.

genügt
Cntcr denjenigen Staaten, in welchen für einzelne Städte

die ortsstatutarische Einführung einer Krankenversicherung
des Gesindes stattgefunden, haben wir sodann Prcusscn
vorangestellt, leider ist aber gerade für Prcussen unser Ma-

'

terial das am wenigsten ausgiebige. Einige schon altere
|

Regelungen bestehen dort, so das 1811 errichtete Kranken- .

t

institut für weibliche Dienstboten in der Stadl Bricg in
|

Schlesien mit einem ßeitrittszwang für das weibliche Ge- 1

sinde und der Verpflichtung zu einer Bcitragslcistung (40 Pf.
,

monatlich) sowohl für die Dienstherrschaft wie für das Ge- i

sinde, oder die durch das Ortsstatut vom 23. November
j

1850 für die Stadt Göttingen getroffene Vereinbarung mit
den akademischen Hospitalen, welche den Dienstboten freie

Ärztliche Behandlung und Pflege zu gewahren haben, wo-
gegen aber jeder Dienstbote zur Zahlung eines sogenannten
Hospitalgeldes (50 Pf. für das Vierteljahr) verpflichtet ist;

dahin gehören auch die für die vormals landgraflich hessi- 1

sehen Gebiete geltenden Statuten für das allgemeine Kranken-
|

haus zu Homburg, welche unter dem 15. Januar 1885 ent-

sprechend revidirt wurden; jeder Dienstbote hat dort freie

Verpflegung, ist aber auch zur Entrichtung eines monat-
lichen Beitrages verpflichtet, desgleichen haben die Dienst-
herrschaften einen nach der Zahl der gleichzeitig gehaltenen
Dienstboten sich bemessenden jährlichen Beitrag an das r

Krankenhaus zu entrichten. Aehnlich liegt es in Dort- i

in und, wo gegen einen Beitrag von 5 M. jahrlich jeder
Dienstbote und Handwcrkslchrling gegen Krankheit beim
städtischen Krankenhau.se versichert werden kann. Ausser-
dem haben nun aber in neuerer Zeit verschiedene Städte —
die Zahl derselben soll nach Schätzung allerdings verhält-

nissmässig gering sein — ortsstatutarisch eine Kranken-
versicherung für das Gesinde, die sich mehr oder weniger
an die reichsgesetzlichen Vorschriften anschliesst, zur Ein-
führung gebracht; eine nflhcre Feststellung hierüber war
uns aber nicht möglich zu erreichet). Bemerkt werden soll

nur noch, dass für die Reichshauptstadt Berlin eine be-
zügliche ortsstatutarische Versicherung nicht existirt. 1

)

Im Königreich Sachsen ist die Fürsorgepflicht für

erkranktes Gesinde in ganz besonders ausgedehnter Weise
durch Ortsstatut erweitert worden und zwar durchweg auf
dem Wege der Versicherung unter Bildung besonderer
Krankenuntcrsttitzungs- und Begrabnisskassen, denen viel-

fach ausser den Dienstboten auch Gewerbsgehülfen etc. an-
gehören. Diese Ordnung schreibt sich durchweg schon
aus älterer Zeit, zum Theil aus der ersten Hallte des Jahr-
hunderts her, sie erlitt dann aber durch das Reichskranken-
vcrsichcningsgcsctz insofern eine Aenderung. als ein Theil
der bisherigen Kassenangehörigen in die Gemeinde-Kranken-
versicherung etc. übernommen werden musste; vielfach wur-
den jetzt für die Dienstboten die alten Kassen unter ent-
sprechender Umgestaltung weitergeführt, theilwe-ise auch
wohl neue Kassen für dieselben gegründet; naturgemäß
war es, dass die reichsgesetzlidien V orschriften dabei ihren
Einfluss ausübten und in der einen oder anderen Weise
und Umgestaltung Eingang in die Statutenordnung fanden,
natürlich im Einzelnen in verschiedener Ausdehnung. That-
»achlich besteht aber fast für sämmtlichc Städte und auch
einen Theil der Landgemeinden des Königreichs Sachsen
die Krankenversicherung für das Gesinde, die sich im
Glossen und Ganzen an das Rcichsgesetz anschliesst.

Aus dein Grosslierzogthuin Hessen ist namentlich >

die ortsstatiitarischc Ordnung der Stadt Darmstadt, welche

'.> !><r i.H.-h in IS<-i)
: n mir friitvillL-i- . AbSonncincrit-vrrcin von

l>.<-r»th«-»rv!i:.ft. i! far krjuk-.- f H.-n'tW.tcn ;u lWt ün* grwAhrt Kur un>!

V>.-r|il'»i;i!u:i(! in fttlrntlifiicn Kr:.nV<-iiN.h. = cni i niii- rdiii|;s auch iimhrhc
K'jtiSüll.il oti i .ml ,lic Dimrr Her c<--< I2l:<-|,.n \\ r].|1n lilutig |bil>n-.U ituK
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durch Regulativ vom 26. Mai 1886 erfolgt ist. hervorzuheben.

Die bezügliche Fürsorge beziehungsweise Versicherung ge-

schieht hier durch die mit dem stadtischen Hospital ver-

bundene Krankenanstalt, zu welcher alle Dienstboten männ-
lichen und weiblichen Geschlechts, desgleichen aber auch
die der reichsgesetzlichen Krankenversicherung nicht unter-

liegenden und nicht im Familienverbandc stehenden Ge-
wcrbggchülfcn und Lehrlinge beitragspflichtig gemacht sind

;

eine Befreiung tritt aber für diejenigen ein. welche nach-

weisen, dass ihre Verpflegung in Krankheitsfällen auf die

Dauer von 13 Wochen sicher gestellt ist. Die Dienstherr-

schaften etc. haben die Beiträge, welche z. Z. 40 Pf. monat-
lich betragen, einzuzahlen, können sie aber zum vollen Be-

trage auf den Lohn in Anrechnung bringen. Den Ver-
sicherten wird stets nur auf die Dauer von 13 Wochen ge-

währt: freie Verpflegung im städtischen Hospital, unentgelt-

liche Benutzung der ambulatorischen Klinik im Hospital,

unentgeltliche Verabfolgting der verordneten Arzeneien und
Verbandstoffe, im Falle der Schwangerschaft freie Entbin-

dung sowie Verpflegung auf die Dauer des Wochenbetts,
im Falle des Todes eine anständige Beerdigung, an deren
Stelle ein Sterbegeld von 40 M. treten kann, wenn Ange-
hörige etc. die Beerdigung besorgen. Wir haben auch hier

die Grundzüge der Reichskrankenversicherung, aber im
Einzelnen wiederum Abweichungen, welche theils denen bei

Lübeck und Hamburg entsprechen, theils eigenartige sind.

In ähnlicher Weise haben noch verschiedene grössere
Städte Hessens, wie beispielsweise Mai nz, Ortsstatute über
die Gesinde - Krankenversicherung erlassen, bei einzelnen

ist die Versicherung ebenmässig als eine obligatorische ein-

geführt, bei anderen dagegen auch nur als eine fakultative.

Nicht nur für die Mehrheit der Städte (fünf Städte im
Herzogthum Oldenburg sowie Eutin im Fürstenthum Lübeck)
sondern auch für eine Anzahl von Landgemeinden ist in

Oldenburg die Krankenversicherung für das Gesinde orts-

statutarisch auf Grund der revidirten Gemcindcordnung vom
15. April 1873 durchgeführt worden. Als Muster wollen wir die

Regelung für die Stadtgemeinde Oldenburg hervorheben,
welche durch das Statut XXXIX, betreffend die Errichtung
einer Dienstboten-Krankenkasse vom 10./20. Januar 1895 er-

folgt ist. Der Beitritt zu der Dienstboten-Krankenkasse ist für

alle in der Stadtgeineinde Oldenburg in Dienst stehenden
Dienstboten obligatorisch, soweit sie nicht nachweislich der
Rcichs-Krankenversicherung oder einer eingeschriebenen
Hülfskasse angehören. Die Beiträge haben lediglich die
Dienstboten zu zahlen, die Dienstherrschaft haftet nur der
Kasse gegenüber für deren richtige Bezahlung: die Beiträge
dürfen den Satz von 6 M. für das Jahr nicht übersteigen,
sind sie in der Höhe zur Deckung der notwendigen Aus-
gaben nicht ausreichend, so hat die Kasse der Gesammt-
gemeinde die erforderlichen Zuschüsse zu leisten. Gewahrt
wird regelmässig freie Kur. Verpflegung etc. im Peter-

Friedrich-Ludwig-Hospital, ausnahmsweise auf Antrag der
Dienstherrschaft, wenn dieselbe Verpflegung im Hause
wünscht, freie ärztliche Behandlung, Arznei etc., ferner
Sterbegeld zum Betrage von 40 M.; Schwangerschaft und
Wochenbett werden nicht als Krankheilen anerkannt: die

Leistungen der Kasse geschehen nur auf die Dauer von
13 Wochen. Dementsprechend sehen wir auch in dieser

statutarischen Ordnung einerseits den Anklang an die
Krankenversicherung des Reichsgesetzes, andererseits aber
auch wiederum eigenartige Abweichungen von demselben
und von den übrigen statutarischen Regelungen.

Eine obligatorische Gesinde-Krankenversicherung finden
wir in Sachsen-Meiningen für die Städte Meiningen und
Saalfeld statutarisch eingeführt; hier hat aber die Dienst-

herrschaft nicht nur die Beiträge einzuzahlen, sondern muss
sie auch wiederum für einen 1 heil und zwar in Meiningen
zur Hälfte und in Saalleld zu einem Drittel definitiv tragen;

geleistet wird unentgeltliche Krankenhauspflege. In einigen

anderen Städten des Herzogthums besteht eine fakultative

Krankenversicherung des Gesindes. — Unter den Städten des
Fflrstcnthums Sc hw a i z b u r g-Rudolstadt besitzt nur S t a d t i 1m
ein .'lltercs Ortsstatut vom Jahre 1854, welches den Dienst-

herrschaften die Verpflichtung auferlegt, ihr Gesinde in der
städtischen Krankenkasse zu versichern, letztere gewährt
dafür freie Kur und Krankenhauspflegc. — Die Städte Greiz
und Zeulenroda in Reu'.ss allerer Linie sowie Gera und
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Schlciz in Reuss jüngerer Linie haben gleichfalls eine
Kranken-Versicherungspflicht der Dienstboten beziehungs-
weise eine Beitritts-Verpflichtung zum stadtischen Kranken-
hause begründet.

Anschliessend hieran wollen wir zunächst noch zwei
Beispiele aus Bayern anfuhren. In dem Statut der Ge-
meinde-Krankenversicherung München vom 12. Dezember
1892 sind die Dienstboten an erster Stelle als der Gemeinde-
Krankenversicherung unterliegend aufgeführt worden, in dem
Statut der Gemeinde-Krankenversicherung Würzburg vom
22. November 1892 sind sie dagegen zunächst nicht mit als

versicherungspflichtig aufgenommen, sie sind dann aber
durch einen Starutennachtrag vom 21. Juni und 11. Juli 1895
der Vcrsicherungspflicht unterworfen; in beiden Fallen ge-
schieht die Krankenversicherung ganz nach den regel-
massigen Vorschriften der Gemeinde-Krankenversicherung,
die Dienstboten stehen also allen denjenigen krankenver-
sicherungspflichtigen Personen gleich, welche nicht einer
Orts-, Betriebs-, Fabrik-, Bau- oder Innungs-Krankcnkassc
angehören, und wir haben hier vollen Einklang mit den
reichsgesetzlichen Vorschriften; dass die Entwicklung dahin
strebt, diesen Einklang zu erweitern, zeigt eben das zweite
Beispiel, die Statuten-Ergänzung in Würzburg.

Schliesslich soll an zwei ferneren Beispielen gezeigt
werden, wie auch auf die private Regelung der bezüglichen
Fürsorgepflicht durch Vereine etc. die rcichsgcsctzlichc
Krankenversicherung ihren Einfluss ausübt. Die Satzungen
der Kranken-Versorgungsanstalt für Gewerbsgehülfen und
Dienstboten in Gotha, welcher unterm 19. Dezember 1889
die Rechte einer juristischen Person erthcilt worden sind,
lassen bezüglich der Versorgung des Gesindes nur die
Dienstherrschaft als Mitglied mit der Verpflichtung zur Bei-
tragszahlung (6 M. jahrlich für jede versicherte Person) zu,
also auch hier wird die Dienstherrschaft und zwar sogar
voll zur Fürsorgepflicht herangezogen; die Leistungen der
Versorgungs-Anstalt bestehen in kostenfreier ärztlicher Be-
handlung und Arznei, kostenfreier Verpflegung etc. im
stadtischen Krankenhausc auf die Dauer von 13 Wochen,
eventuell Kostenübernahme für Unterbringung in einer Irren-
hcilanstalt auf die Dauer von 13 Wochen; auch hierin ist

der Anklang an die Reichsvorschrift nicht zu verkennen.
Das Gleiche enthalten auch die Bedingungen, unter welchen
die Karl-August-Stiftung in Weimar bei der Krankenhaus-
Verwaltung die Fürsorge für erkranktes Gesinde übernimmt,
vom 30. Marz 1894; auch hier Verpflichtung der Dienst-
herrschaft, auch hier Verpflegung im Krankenhause für die
Zeitdauer von 13 Wochen.

So haben wir denn, wenn wir auch keinen vollstän-
digen Ueberblick gewahren konnten, doch eine Anzahl von
Einzelbeispielen aus den verschiedenen Theilen des Deut-
schen Reichs gewissermaassen als Typen angeführt. Den
Grundzug der Entwicklung, auf welchen wir in unserem
früheren Aufsätze hinwiesen, bekräftigen dieselben in voll-

stem Maassc. Den Einfluss der reichsgesetzlichen Kranken-
versicherung sehen wir bei allen als rothen Faden durch-
ziehend, der Anschtuss an die Rciihsvorschriftcn ist bald
mehr bald weniger eng. die Abweichungen davon gehen
hier nach dieser, dort nach jener Seite, und so giebt das
Ganze ein verhältnissmässig bunteres Bild, das aber dem
allgemeinen deutschen Wesen nur entsprechen dürfte.

Braunschweig, F. W. R. Zimmermann.

Vermittelungsstelle bei der städtischen Sparkasse in
Osnabrück. Die Stadt Osnabrück hat mit dem 1. Februar
1893 bei ihrer Sparkasse eine unentgeltlich verwaltete Vcr-
mittelungsstelle eingerichtet, um „einen Ausgleich zu er-

möglichen zwischen denjenigen Sparkassen, welche über
bereite Baarmittcl verfugen, für die sie in der nächsten Zeit

geeignete Verwendung voraussichtlich nicht haben, und den-
jenigen Sparkassen, bei denen ein auch für die nächste
Zeit voraussichtlich noch andauernder Mangel an verfüg-
baren Baarmitteln besteht". Die Th.ltigkeit der Vermittelungs-
stelle besteht darin, dass sie den Sparkassen mit Geldbedarf
Namen und Bedingungen derjenigen Sparkassen tnittheilt,

welche verfügbare Gelder an andere Sparkassen aiiäzulcihcn

wünschen. Die ausleihenden Sparkassen geben der Ver-
mitttlungsstelle an; den Betrag der auszuleihenden Gelder,
die beanspruchte beiderseitige Kündigungsfrist, bezw. den'

Rückzahlungstcrmin und den verlangten Zinsfuss. Eine auf

weniger als I Woche beschrankte Kündigungsfrist ist un-

tunlich. • Die Sparkassen, welche eine Anleihe aufzunehmen
wünschen, theilen der Vermittelungsstelle den Betrag mit.

Von dieser erhalten sie dann umgehend ein Verzeichniss
• derjenigen Sparkassen, welche ihre verfügbaren Gelder bei

>. anderen Sparkassen einzulegen wünschen, und deren Be-

dingungen. Damit ist die Thätigkeit der Vermittelungsstelle

beendet. Die anfragenden Sparkassen haben sich nun
selbst mit einer oder mehreren der im Verzeichnisse ge-

nannten Sparkassen in Verbindung zu setzen und mit ihnen

direkt abzuschliessen. Die Vermittelung geschieht unent-

geltlich und beschränkt sich auf die zum Hannoverschen
Sparkassen -Verband gehörigen Kommunalsparkassen. Da-
gegen ist die Vermittelungsstelle mit der Posener, die vom
Posener Sparkassen -Verband nach dem Muster der Osna-
brfleker eingerichtet ist, in Verbindung getreten. Ueber
den bisherigen Erfolg giebt nachstehende Tabelle Auskunft, 1

)

wobei aber zu beachten ist. dass die Zahl der Vermitt-
lungen dadurch kleiner erscheint, weil es von den ab-

schliessenden Sparkassen häufig unterlassen wird, das Zu-

standekommen des Geschäftes der Vermittelungsstelle mit-

zuthcilen.

Zelt Darlehen

Zahl Metra*

Anleihen

Zahl Betrau

Vennittclungrn

Zahl Betrug

Febr. bis Nov.
1893 ....

Nov. 1893 bis

Nov. 1894 . .

Nov. 1894 bis

Nov 1895 . .

24 855000

29 1 132000

28 1058000

22 958000

19 574 000

15 755 000

8 335 000

11 400 000

11 440000

zus. . . 81 4 305 000 56 2 287000 30 1 175000

Interessen-Konflikte der Gemeindevertreter. Verhand-
lungen in Frankfurt a. AL, Leipzig, Ruhrort Die Ver-

suche, bei Vergebung kommunaler Lieferungen, bei ge-

schäftlichen Beziehungen der Gemeinden zu Pferdebahn-
Gesellschaften etc. die Betheiligung von Gemeindevertretern
als Geschäftsinhaber oder als Aktionare zu verhüten, nehmen
in den deutschen Städten ihren Fortgang. In Frankfurt
a. Main boten die Verhandlungen deswegen noch ein be-

sonderes Interesse, weil auch der Einwand, der gewöhnlich

zur Vereitelung dieser Versuche gemacht wird, dass sie

nämlich eine Ehrenkränkung für die Stadtverordneten ent-

hielten, zu einer gründlicheren Besprechung als anderswo
! gelangte. Unter den diesbezüglichen Beschlüssen der Frank-
; lurter Stadtverordneten -Versammlung vom 26. Nov. v. Js.

i

(vgl. „Soziale Praxis" No. 14) befand sich auch die Forde-
! rung, dass die einzelnen Acmter kommunale Arbeiten an

einen Stadtverordneten freihändig nicht anders, als mit aus-

drücklicher Genehmigung des Magistrats vergeben sollten. Als

darauf für die Entbindungsanstalt die Anstaltsdeputation ein

Verzeichniss der Stadtverordneten einreichte, welche bisher

Arbeiten für die Anstalt geliefert hätten, und zur Wicder-
Obertragung für das laufende Jahr die Genehmigung des

Magistrats erbat, versagte dieser die Genehmigung und wies

die Deputation vielmehr an, die Arbeiten anderweitig zu

vergeben. Da die Magistrats -Verfügung keinerlei beson-

deren Missstand als Motivirung anführte, wurde in der Stadt-

verordneten -Versammlung vom 9. Juni die Interpellation

eingebracht ob d< r Magistrat, über den Bcschluss der Ver-

sammlung hinausgehend, jeden Stadtverordneten grund-
satzlich von freihändigen Vergebungen ausschliessen wolle,

Aus »1er Mitte der Versammlung wurde betont, dass ein

derartiger Grundsatz, wenn auch die Berechtigung des Ma-
gistrats zu seiner Durchführung sich rechtlich nicht be-

streiten lasse, doch ein unberechtigtes Mi»stiaucn gegen-

über den Stadtverordneten zeige. Der Magistrat sei ver-

pflichtet, die Stadtverordneten Tür anständige Menschen zu

halten, so gut wie diese ihm Vertrauen entgegenbringen

mflssten. Sowohl der Bürgermeister Dr. Heussenstamm,
wie auch der Ober-Bürgermeister Dr. Adickes traten mit

aller Energie dem Versuche entgegen, aus der Angelegen-
heit eine Ehrentrage zu machen und damit die Einführung

',i Vgl. Berichte ii!*t i , 8
,
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einer strengeren Vcrwaltungspraxis zu hintertreiben. Der
Zweck des Vei sammlungsbeschlusscs sei dahingegangen,
bei freihändigen Vergebungen den bösen Scheio zu ver-

meiden, als ob Stadtverordnete bevorzugt würden. Dazu
sei dem Magistrat das Gcnehmigungsrccht gegeben worden.
Der Magistrat habe sich überzeugt, dass gerade zur Ver-
meidung des bösen Scheins das Genehmigungsrecht sich

nicht in der Form einer Auswahl üben lasse (welche erst

recht den Schein persönlicher Bevorzugungen hervorrufen
wut de), sondern in der Form, dass die Genehmigung in

der Regel zu versagen sei. Die Grenze liege da, wo die

Gemeinde auf einen einzelnen Stadtverordneten als Liefe-

ranten angewiesen sei iz. B. bei Patenten. Spezialitäten

etc.). An Submissionen, wo Alles in voller Oeffenllich-

keit vor sich gehe, könnten sich die Stadtverordneten
fortgesetzt betheiligen. Ks müsse Verwahrung dagegen ein-

gelegt werden, dass die Ein- und Durchführung jener Vcr-
waltungspraxis als Ehrverletzung der einzelnen Stadtver-
ordneten hingestellt werde. Die Parallele, dass auch die

Stadtverordneten zum Magistrat Vertrauen haben müssten,
treffe nicht zu. Beim Vertrauen zum Magistrat handele es
sich um das Vertrauen einer Körperschaft zur anderen, wie
es vom Magistrat auch erwidert werde. Was aber das Ver-
trauen zu den einzelnen Personen betreffe, so dürfe sich

niemand dadurch gekrankt fohlen, wenn zur Vermeidung
bösen Scheines lür die Regel alle Stadtverordneten gleich-

massig ausgeschlossen würden. Zu dem ebenfalls in der
Versammlung vorgebrachten Einwand, dass ein solcher Aus-
schluss eine Strafe auf das Stadtverordneten-Mandat dar-

stelle, bemerkt die „Frankfurter Zeitung" in einer den Ma-
gisttat unterstützenden Ausführung, welche auch für andere
Gemeinden Geltung beanspruchen darf, folgendes:

Man kann den Standpunkt lieg reifen, dj.".s der Ausschluss von jeder

Liefciung für die Stadt manchen tüchtigen Mann in den Kunftikl der

Pflichten bringen kann, ob er def aktiven Tlieilnuhme an der städtischen

Verwaltung fernbleiben «olle oder auf materielle Guter durch die Bt-
tlu ilitrunr: an st.idtisi.hrn AriM-iten verzichten infl>se. Aber man wird
doeh .'imlcrc-r-it it» auch unumwunden zugeben, ö.ivi die etwaigen Vortheile,

ihe hier und da aus dem Fortfall solcher Konflikte für das Gemeinwohl
erwachsen können, bei weitem weniger wichtig wJren, als das absolute

Bewußtsein der Burgerschaft, dass deren Vertreter durch keinerlei

Rücksichten auf ihre persönlichen Geldfragen beeinflußt sind, sobald bic

über städtische Dinge zu entscheiden haben. Auf dieser Linie aber bftlt

der MagistraL

In Leipzig haben sich die Klagen über die Missstande,
welche dadurch entstehen, dass ein grosser und unbekannter
Theil der Stadtverordneten Aufsichtsräthe oder Aktionäre
dortiger Pferdebahn-Gesellschaften sind, zu einem Antrage
von Prof. Bücher und Genossen verdichtet, welcher am
10. Juni zur Verhandlung gelangte. Der Antrag will den
Mitgliedern beider Gemetndekollegien die Mitgliedschaft in

dem Aufsichts- oder Vcrwaltungsrath jeder Krwcrbsgesell-
schaft untersagen, welche zu der Stadt in einem Vertrags-
oder Konzcssionsverhaltniss steht. Er will ferner die Streit-

frage, ob Aktionäre solcher Gesellschaften sich in bezüg-
lichen Gemeindeberathungen der Tlieilnahmc ebenso zu
enthalten haben, wie wenn es sich direkt um ihre persön-
lichen Interessen handelte, endgültig in verneinendem Sinne
entscheiden (wie dies in Prcussen 1

) schon jetzt als gelten-
des Reeht anzusehen ist). Im Attschluss daran wurde fer-

ner verlangt, dass für eine Vergebung städtischer Arbeiten
an ein Rathsmitglied oder einen Stadtverordneten, sei es
freihändig, sei es submissionsweise, in jedem Einzelfalle die
ausdrückliche Genehmigung beider Kollegien ftincl zwar die
der Stadtverordneten in öffentlicher Sitzung) et forderlich
sei. Gegenüber diesen Anträgen, welche dem betreffenden
Ortsstatut einverleibt werden sollten, hatte der Verfassung^-
ausschuss eine Art motivirter Tagesordnung entworfen, in

welcher es u. A. hiess. dass „wie bisher, so auch in Zukunft
zu dem Takt- und Pflichtgefühl der Betheiligten das Ver-
trauen gehegt werden darf dass sie sich Verhältnissen, die
zu Kollisionen mit amtlichen ('dichten führen können, thun-
lichst fernhalten werden". Trotzdem konnte auch der Aus-
schuss sich dem Vorschlage nicht entziehen, „die L'cbet-
nahme von Lieferungen oder Arbeiten für die Stadtge-
nieinde durch Mitglieder der städtischen Kollegien in einem
He«i-sen Sinne der Beurtheilung der ( h llentlfehkeit anheim-
zugehen -1 Der Rath solle daher ersucht werden:

«pittcjtens bis luiti I. Februar jedes J all res dem Stadtverordneten

-

Kollegium ein Vcrieichniss derjenigen Arbeiten und Lieferungen vorzu-

legen, welche durch Submission oder auf andere Wei*e im verflossenen

Jahre an Mitglieder des Ka'hes und der Stadtverordneten vergehen worden
sind, unter Namhaftmarhung der letzteren und Angabe der vereinbarten

beiw. gezahlten Betrage.

In der Debatte führte Namens des Ausschusses ein

juristisches Mitglied aus. dass den Büchcr'schen Anträgen
theilweisc rechtliche Bedenken entgegenständen, insofern

die Gemeinde nicht berechtigt sei über die gesetzlichen Be-
schränkungen ortsstatutarisch noch hinauszugehen. Auch
in Leipzig wie in Frankfurt wurde geltend gemacht, dass
die Beschränkung eine Strafe für Annahme des Stadtver-

ordneten-Mandats darstellen würde, zumal in vielen Berufs-

zweigen die Stadtgemeinde der grösste Arbeitgeber sei

(schwerwiegender kann eigentlich die Bedeutsamkeit des
Interessen-Konflikts gar nicht veranschaulicht werden). End-
lich lügte der Referent noch die Beruhigung hinzu, dass

auch schon in dem gegenwärtigen Rechtszustande die Stadt-

verordneten nach Pflicht und Gewissen, und nicht nach per-

sönlichem Vortheil die Entscheidung zu treffen hätten. Ver-
gebens hob der Antragsteller Prof. Bücher hervor, dass
gerade, um den einzelnen Gemeindevertreter vor einem
Konflikte zwischen Gemeinsinn und persönlichem Vortheile

zu bewahren, sein Antrag gestellt sei. Vergebens warf er

die Frage auf, ob denn bei der bevorstehenden Nieder-

stimmung seiner Anträge, da man sich doch auf das gel-

tende Recht berufe, sich nicht wenigstens diejenigen Stadt-

verordneten der Stimme enthalten müssten, welche schon
jetzt als Lieferanten in geschäftlicher Beziehung zur Stadt-

gemeinde ständen. Die Frage wurde vom Vorsteher ver-

neint und der Ausschussantrag gegen den Bücher'schen mit
40 gegen 16 Stimmen (1 Bücher, 8 sozialistische, 7 fernere

Stadtverordnete) angenommen. Als eine gewisse Wirkung
der wiederholten Verhandlungen ist es aber anzusehen,
dass ein weiterer Antrag Bücher, alljährlich vor der Stadt-

verordneten-Wahl ein Verzeichniss der Aufsichtsraths-Mtt-

glieder von den Pferdebahn-Gesellschaften etc. (damit die

Wähler bei der Wahl sich darnach richten könnten) zu
veröffentlichen, selbst in dieser Versammlung sich doch
wenigstens schon eine respektable Minderheit (24 gegen 32)
verschaffte. Auffallend ist, dass in den vorliegenden Be-
richten von einer Bcthciligung der Magistrats-Mitgliedcr an
der Debatte nicht die Rede ist.

Unter dem Kindruck der in letzter Zeit in Grossstadten
häufiger gewordenen Verhandlungen über den Interessen-

Konflikt beginnt nun auch in kleineren Städten das Ge-
wissen sich zu regen. In Ruhrort war auf dem Platz für

das zukünftige Rathhaus die Verstärkung einer Stützmauer
im Wege der Submission ausgeschrieben untl der Zuschlag
einer Firma erthcilt worden, deren Inhaber M. gleichzeitig
Stadtverordneter ist. In der letzten Maisitzung der Stadt-
verordneten stand die Ausführung der Verstärkung und die
Bewilligung der Kosten zur Berathung. Als hieran sich
auch der Stadtverordnete M. bcthciligtc und im Laufe der
Debatte gclegei tlich einer Magistrats-Auskunft bekannt wurde,
dass er die Arbeiten auszuführen habe, wurde aus der
Mitte der Versammlung betont, dass derselbe als Interessent
sich an den Beratungen nicht bctheiligcn dürfe. Als M.
darauf beharrte, entschied der Vorsteher dahin, dass es
keine Bestimmung gebe, welche den Submittenten von der Be-
rathung über die Ausführung und Kostenbewilligung ebenso
ausschliesse wie von der über die Submission selbst, Die
„Rheinisch-Westfälische Zeitung" betont ebenfalls, dass es
eine Bestimmung darüber nicht gebe, und verlangt, dass
eine solche nach der einen oder der anderen Seite hin ge-
troffen werde. „Man mtiss auch den Schein einer l'n-
genauigkeit, welcher in der Bürgerschaft vielfach Missdeu-
ttingcn, falsche Auffassungen und schliesslich Unzufrieden-
heit erzeugt, zu vermeiden suchen " — Wir halten die in
Ruhrort getroffene Entscheidung nicht für zutreffend. Inbezug
auf die Kostenbewilligung ist zu unterscheiden, ob es sich bloss
um die Aufbringungoder auch um dicHöhe der Kosten handelt;
an der letzteren ist der Submittent interessirt, an der erstcren
nicht In Beschlüssen Ober die Art der Ausführung der
Arbeit ist er immer ein Interessent, dessen Interesse, wie
die Slädtcordnung sich ausdrückt, „mit dem der Gemeinde

' Vgl. Hei tel, Stii.1t. Ordnung, > Aull.
|
I.iegnit? 1893, S 199;.
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von Mittel- und Süddeuuchland. die am 8. Juni in Frank-

furt a. M. tagte und von 25 Delegirten aus 19 Orten be-

schickt war, besprach die Fortführung der Bewegung gegen
das Sehwitzsystem in ihrem Bezirk. Ueber die Lage der

hausindustriell namentlich auf dem Lande beschäftigten

Schneider in Hessen-Nassau, Hessen, Nordbayern und der

Pfalz wurden alarmirendc Angaben gemacht; Wochenver-
dienste, die bis auf 2 M ohne Kost und Logis hcrabgingen,

16—18slündige Arbeitszeiten, LehrlingszOchterei, unglaublich

einfache Nahrung (Kartoffeln mit Sctif oder Backstein-Käse),

höchst ungesunde Arbeits- und Schlafratten. Ausserdem
herrsche vielfach das sogenannte Schmiersystem, d. h. die

Bestechung der seitens der Konfektionare mit der Ausgabe
von Konfektionsarbeit Beauftragten mittelst Butter, Eiern.

Käse u. s. w., durch welche sich die Schwitzmeister auf

dem Lande regelmässige Arbeit zu verschaffen suchen. In

den besprochenen Bezirken würden gerade die feinsten

Konfektionssachen gemacht, trotzdem seien die Arbeitsver-

hältnisse derartig. Die Konferenz bcschloss, die Bildung

von I.ohnkommissionen an allen Orten, die allerdings nicht

leicht sein wird, da sehr über die Unzugänglichkeit der bei

Schwitzmcistcrn beschäftigten Arbeiter geklagt wurde: diese

sollen den Unternehmern Mitte Juli die Arbeiterforderungen
unterbreiten und im Ablehnungsfälle das Gewcrbegcricht
ihres Bezirks als Einigungsamt anrufen, um mindestens ähn-

liche Erhebungen wie die Berliner für Mittel- und Süd-
deutschend herbeizuführen.

Kongress deutscher Brauereiarbeiter. Der auf dem
Boden des Klassenkampfes stehende Verband deutscher
Brauer (Brauereiarbeiter, Sitz Hannover) hielt am 27. bis

29. Mai in München einen Kongress ab. Die Organisation
hat sich aus einer früheren harmonielreundlichen zu der
heutigen mit circa 7500 Mitgliedern in 70 Zahlstellen ent-

wickelt; sie steht in schroffem Gegensatz zum „Brauerbund",
der heute die harmoniefreundlichen Arbeiter des Gewerbes
umfafst. Auf dem Kongress vertraten 31 Delegirte 65 Zahl-
stellen. Der Verband hat im letzten Jahre um 1800 Mit-

glieder und 16 Zahlstellen zugenommen. Seine Einnahmen
betrugen im letzten Jahre 31)670 M.. seine Ausgaben 27 186 M.
Der Schwierigkeit, dass sich die gelernten Brauer noch nicht
überall gern mit den ungelernten Hülfsarbeitern gemeinsam
organisiren. soll dadurch begegnet werden, dass die Hülfs-

arbeiter zunächst selbständig organisirt und dem Verband
als Sektionen angegliedert werden. Beschlossen wurde die
Ansammlung eines Strikefonds, abgelehnt die Gründung
einer Verbands-Krankenkasse; die letztere soll den örtlichen

Zahlstellen vorbehalten bleiben. Der Verbandsausschufs
bleibt in Berlin, die Rechtsschutz-Kommission, die alle An-
fragen schneller als bisher erledigen soll, sowie die Press-
kommission werden nach Frankfurt a. M. verlegt. Der
nächste Kongress soll in zwei Jahren in Stuttgart abgehalten
werden.

in Widerspruch steht" (rhein. Städteordn. § 41 ). Es bedarf
hierfür keiner besonderen ortsstatutarischen Bestimmung.
Ks ist aber anzuerkennen, dass schon die offene Besprechung
der Frage in der Stadtverordneten-Versammlung einen werth-

vollen Fortschritt bedeutet. Wahrend früher Jedem, der

solehe Dinge zur Sprache brachrc, der Vorwurf persönlicher

Gehässigkeit gemacht wurde, ist der Ruhrorter Vorfall auch

in der „Rhein.-Wcstf. Zeitung", die doch als prononzirtes

Unternehmerblatt gilt, in streng sachlicher Weise besprochen
worden.

Ueber die Belastung der Gemeinden für staatliche

Zwecke wurde auf dem hannoverschen Städtetage (siehe

folgende Notiz) verhandelt. Das Referat des Senator Fink-

Hannover wies diese Belastung im Anschluss an den Etat für

Hannover im einzelnen nach. Da die früher den Gemeinden
für Veranlagung und Erhebung der Staatssteuern gewahrte
Entschädigung von 2% des Ertrages (40 000 M. für Han-
nover) fortgefallen sei, so habe die Stadt 13 000 M. Er-

hebung*- und 40 000 M. Veranlagungskosten zu tragen. Das
Aushebung*- und Mustcrungsgeschaft verursache 12000 M..

die Einquartirungslasten betrügen 60 000 M., wovon nur
22 000 M. ersetzt würden. Die Aufstellung von Wahllisten,

die Volkszählung u. s. w. erfordere 12 000 M., das könig-

liche Standesamt belaste die Stadtkasse mit 20 000 M. ( der
Stadtausschuss mit 2000 M.; die der Stadt aus den sozial-

politischen Gesetzen erwachsenden Kosten betrügen 17000M.,
für das Gewerbegericht 600 M. Gegenüber den früheren
Verhältnissen sei die Stadt durch das Polizeikostengesetz
mit 216 000 M. belastet. Nach der Vcrtheilung der Land-
armenkosten müsse die Stadt Hannover '/7 der Provinzial-

steuer in der Höhe von 170 000 M. tragen. Im Schulwesen
sei der Staat bemüht, den Kommunen ihre Rechte zu
nehmen und ihnen nur das Bezahlen übrig zu lassen.

Eisenbahn-, Militär- und Justizfiskus hätten das Bestreben,
die Städte zu Bauten rein fiskalischer Natur heranzuziehen
(vgl. Soziale Praxis IV, Sp. 484, 515. 935). Es wurde folgende
Resolution angenommen:

F0r die den Sudtgemeinden übertragenen staatlichen Geschiftc und
Ausgaben hat dir Staatt-ka^e ^interne^cne Vcrcntunc m lcist<-n — P»*
Kasten drr fOr allgemeine staatliche- oücr fiskalische Zwecke in de» i

dazu aus sachlichen Erwägungen in Aufsicht genommen*:» Stidteii zu l

schaffenden Anlagen und Einrichtungen sind ausschliesslich au» suaUicheo

Mitteln zu bestreiten.

Um diesen Grundsätzen Geltung zu verschaffen, bc-

schloss man, sich mit den Vorstanden der anderen Städte-

tage zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen bei der Staats-

regierung und der Landesvertretung zu vereinigen.

Der hannoversche Städtetag, welcher am 8. und 9. Juni

in Hannover tagte, war von 137 Vertretern aus 35 hannover-
schen Städten besucht. Er verneinte einstimmig, dass ein

Bedürfniss zum Erlass eines Sparkassen-Gesetzes vorhanden
sei. erklärte sich gegen etwaige Beschränkungen der Ucber-
schüsse, der I lypothckcndarlehne, gegen obligatorische Ver-
mehrung des. Reservefonds u. a., und für Freiheit in Spar-
marken, gesperrten Sparbüchern, Ankauf von Pfandbriefen,

für die Einrichtung von Annahme- und Auszahlungsstellen

für die Kommunalsparkas.scn bei den Postämtern bei billi-

ger, die Selbstkosten nicht erheblich obersteigenden Ver-
gütung u. s. w. Ueber die Erfahrungen, welche seit Erlass

des Kommunalabgaben-Gesetzes in den Städten mit den
Realstcuern gemacht seien, herrschte gcthcillc Meinung,
doch stimmte man darin überein, dass die Realsteuern nur
nach dem Maassstabe von Leistung und Gegenleistung her-

angezogen werden dürfen und dass die in den neueren
Ministerialcrlasscn zu Tage tretende Tendenz, rücksichtslos

zum Zwecke der Entlastung der Einkommensteuer Ober
diesen Maassstab hinaus die Realsteuern heranzuziehen,

als gesetzlich nicht anerkannt werden könne. Die Frage
wurde auf den nächstjährigen Städtetag, der in Stade ab-

gehalten werden soll, vertagt. Schliesslich wurde noch die

obligatorische Einführung der Reinigung von Bierapparaten
durch Polizeiverordnung verlangt (vgl. ferner die voran-

gehende Notiz).

Arbeiterbewegung.

Bewegung gegen das Schwitzsystem in der süddeut-
schen Konfektion. Eine Konferenz der Schneide) geholfen

Verband deutscher Post- undTelegraphen-Assistenten.
Am 8. Juni hielt diese vielbesprochene und von oben bis

vor kurzem heftig bekämpfte Untcrbcamten- Organisation
ihren VI. Verbandstag in Berlin ab. Während ihr im vori-

gen Jahre 6680 Mitglieder angehörten, sind es heute 8500.
Schreitet das Wachsthum im bisherigen Verhältniss fort, so
kann der Verband in zehn Jahren den gesammten Post-
Assistenten.stanf! (etwa 35000 Mann) umfassen. Es bestehen
jetzt im ganzen 77 Assistentenvercine und zwar; 23 Bezirks-,
37 Ortsvereine und 17 Bezirksleitungen. Im vergangenen
Jahre waren es zusammen nur 47 Vereine. Das Waaren-
haus des Verbandes, bestehend aus dem Hauptgeschäft
Berlin und den Zweiggeschäften Düsseldorf, Hamburg,
Hannoverund Leipzig, hat einen Reinumsatz von 360770« M.
in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1895 gehabt.
Davon sind allein für 223886 M. Kleider geliefert worden.
Auf Zigarren entfallen nicht weniger als 37669 M., auf
Wäsche 61 809 M., auf Stoffe und Effekten 24942 M.. auf
Wein 1955 M„ auf Bücher 5834 M. Die Zahl der Waarcn-
kassenmitglieder betrug Ende Dezember 1895 1234. das Ver-
bandsvermögen I00 776.JI M Das Verbandsorgan erscheint

jetzt in einer Auflage von 9800 Exemplaren. Von Maas*,
regelungeit wurde wieder aus Braunschweig und Halle be-
richtet. Der Verband wünscht, dass jedem Assistenten die

Ablcgung der Sckretärspiüfung gestattet werden möge, er-
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klart sich aber als Abschlagszahlung auch mit der Annahme '

des Antrags Schädler im Reichstage einverstanden, nach
welchem znnächst nur die mit Einjährigfreiwilligem-Zcugniss

Versehenen zugelassen werden sollen. Verhandelt wurde :

ausserdem über Verbesserung der Lage der nicht angestellten

Assistenten, Erhöhung der Wohnungszuschttsse und Regelung
der Wittwcn- und Waisenversorgung.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Maximal-Arbeitstag für Oesterreich. Der Referent des

Subkomitccs des Gewerbeausschusses im Österreichischen

Abgeordnetenhause tritt in seinem Referate aber die

Gewcrbenovelle für die Grossinilustrie auf 10 Stunden
(60 Stunden in der Woche), für das I Iandelsgcwerbe auf

II und für das Handwerk auf 12 Stunden ein. Allerdings

ist es äusserst fraglich, ob die Gewerbenovelle Oberhaupt
noch zur Berathung gelangt, und nicht wahrscheinlich, dass.

falls es im Herbst zur Verhandlung kommen sollte, die An-
trage des Referenten berücksichtigt werden.

Vorgehen des Neuseeländer Fabriklnspektorats gegen
Ueberzelt-Arbeit und Schwitzsystem. Nach dem Jahres-

bericht des Arbeitsministers Reevcs Ober das Verwaltungs-
jahr 1894/95 besteht in Neuseeland die Bestimmung, dass

jede Ueberzeit-Arbeit verboten ist und bloss in Ausnahme-
fällen vom Fabrikinspektor gestattet werden kann, in welchen
die schriftliche Erlaubnis» des Fabrikinspektors in den Arbeits-

1 auinen anzuschlagen ist. Diese Anordnung, welche die

missbräuchliche Umgehung der gesetzlichen Arbeitszeit ver-

hindert, verdient Nachahmung. Dasselbe gilt von dem er-

folgreichen Versuch, das Schwitzsystem mit einer Kontroi-

marke zu bekämpfen; es ist angeordnet, dass jede Arbeit,

die ausserhalb der registrirten Fabriken, sei es an Arbeiter

nach Hause oder an Subunternehmer-Werkstatten gegeben
wird, eine gedruckte Marke tragen muss, die den Ort der

Herstellung und die Herkunft aus einer nicht als Fabrik
registrirten Werkstatte deutlich angiebt. Diese Marke darf

nicht vor dem Verkauf des Artikels entfernt werden. Dies
System hat die Sehwitzsystemc erheblich eingeschränkt;

andererseits erschwert es auch armen Personen, die in Fa-
briken nicht arbeiten können, keineswegs den Erwerb, da
das Gesetz vorsieht, es könne jeder Ort, an dem wenigstens
2 Personen arbeiten, als Fabrik registrirt werden, die dann
der oidnungsmässigen Inspektion unterliegt.

Fabrikinspektion in Hessen. Nunmehr sind auch die

Jahresberichte für 1895 der beiden hessischen Beamten
(noch immer nur als Beilage der „Darmstadter Zeitung")
erschienen. Die Zahl der ihnen unterstehenden Betriebe
ist von 1518 mit 54 918 Arbeitern in 1894 auf 1585 mit

57 266 Arbeitern, nämlich 40 777 männlichen und 1934 weib-
lichen Jugendlichen und 7 Kindern gewachsen. Revidirt

wurden diesmal die Verhältnisse von 41 817 statt nur von
34 347 Arbeitern in 1894; aber das Personal, bestehend aus
zwei Inspektoren und zwei Assistenten, reicht noch nicht

einmal aus, um auch nur eine grössere Anzahl von Klein-

betrieben und die Durchführung der Sonntagsruhe zu kon-
troliren. Dafür verkehrt namentlich der Mainzer Inspektor
für Rhein- und Oberhessen sehr unbefangen mit den Ar-
beiterorganisationen, denen er nach seiner Aussage reiche
Anregung verdankt. Sehr im Argen liegt noch immer die

Bearbeitung der Inspcktionsstatistik. Feststellen lüsst sich

aus den mangelhaft bearbeiteten Ziffern, dass die Frauen-
arbeit namentlich in der Zigarren- und Lederindustrie ge-
waltig zunimmt und die Mftnncrarbcit verdrangt. Auch die

Hausindustrie breitet sich in mehreren Industrien, nament-
lich in der Zigarren-, Perlen- und Hasenhaaiindustrie auf-

fällig aus, weil die Unternehmer hier mit geringeren Spesen
arbeiten können. Der In->pcktor des 2. Bezirk-* erklärt des-

halb die Unterstellung der Hausindustrie unter Gewerbe-
ordnung und (iewerbeinspeklion fClr dringend geboten. Die
Beamten konslatiren die volle Bewährung des Ktfslundcn-

tages für Arbeiterinnen und plädircn beide für Einführung
eines Maximal»! biiWtagca auch fcir männliche Arbeiter. Der
Eine halt einstweilen den Ell'slundentag für die beste Lösung,
weil M.iniii : und Frau et» nic!it vei-s>-li»edc:ic Arbeitszeit« n
haben kannten, der Ander«: dagegen schreibt: „Der Zchn-
stund« ntag. unter Wahrung der Uli die einzelnen Industrien
ciiord. i-liehen speziellen Freiheiten, erscheint als eine ohne

gros-e Schwierigkeiten durchzuführende Forderung und als

eine Massregel, welche zahlreichen, aus einer übermässig
ausgedehnten Arbeitszeit entspringenden, die Gesundheit
der Arbeiter gefährdenden Missstanden entgegenzuwirken
geeignet ist. Sind doch zahlreiche Unglücksfalle mit Sicher-

heit auf eine verminderte Spannkraft des Körpers und im
Nachlassen der vollen Aufmerksamkeit durch L'eberanstren-

gung bei übermässiger Arbeitsdauer zurückgeführt worden.
Zur Begründung vorstehender Ausführung führe ich noch
folgende Zahlen aus den diesjährigen mittelst Fragebogen
vorgenommenen Erhebungen an. Es wurden 211 Fabriken
mit mehr als 20 Arbeitern untersucht und dabei ermittelt,

dass eine 12slQndige absolute Arbeitszeit in 3 Betrieben,

eine 11 stündige alsolute Arbeitszeit in 30 Betrieben, eine
10— lO'/jstündige absolute Arbeitszeit in 152 Betrieben, eine
unter lOstündige absolute Arbeitszeit in 26 Betrieben statt-

fand. D. h. 84 % sammtlicher Fabriken würden bei einer
gesetzlich eingeführten 10 stündigen absoluten Arbeitszeit in

keiner Weise berührt werden, vorausgesetzt, dass für be-

stimmte Zeiten eine innerhalb gewisser Grenzen sich be-

wegende Ueberarbeit zugelassen würde." Von der kommu-
nalen Sozialpolitik in Hessen können beide Beamte nichts

Rühmliches berichten: in Darmstadt stösst die Errichtung
eines Gewerbegerichts, in Mainz diejenige eines Arbeitsamts
noch immer auf Schwierigkeiten. Den Reichsbehörden
gegenüber rügt der Beamte des zweiten Bi-zirks sehr rich-

tig, dass der Entwurf von Schutz-Vorschriften für Buch-
druckereien der Inspektion gar nicht vorgelegen hat. Auf-
fällig lakonisch und optimistisch sprechen sich die Beamten
über die allgemeine wirthschaftliche Lage des Arbeiters aus.

obgleich derjenige des 2. Bezirks das Durchschnittseinkom-
men eines verheiratheten Arbeiters in Mainz mit 1000 Mark
jährlich bei 210 270 Mark Wohnungsausgabe notirt und
obgleich der Beamte des 1. Bezirks wieder eine bei Gelegen-
heit der Unfalluntersuchungen aufgenommene Lohntabelle
mittheilt, nach welcher die höchsten Löhne 24 Mark, die
meisten 12—18 Mark und einer für eine Packerin von
21 Jahren sogar nur 7 Mark wöchentlich betragen. Der
Gesammteindruck der Jahresberichte geht dahin, dass der
Beamte des 1. Bezirks bei Weitem nicht so sorgfältig und
eingehend beobachtet und berichtet, als derjenige des zwei-

ten, dass aber auch dieser die Existenzbedingungen der
Arbeiter ausserhalb der Fabrik noch genauer studiren muss.
Werthvoll erscheint gegenüber den bekannten Parlaments-
verhandlungcn der letzten Wochen die scharfe Betonung
der Nothwendigkeit und Durchführbarkeit eines Maximal-
arbeitstages auch für männliche erwachsene Arbeiter durch
die neuen hessischen Inspektionsberichte.

Arbeiterstatistik der sächsischen Fabrikinspektion.
Nach den soeben erschienenen Jahresberichten fnr 1895 der
sächsischen Gcwcrbeinspektoren 1

) ist vom 1. Mai 1894 bis

zu demselben Datum für 1895 die Zahl der kindlichen Ar-
beiter noch immer nicht ganz verschwunden, sondern erst

von 1002 auf 930, diejenige der jugendlichen Arbeiter
bcideric-i Geschlechts von 30128 auf 28968 gesunken, wahrend
die Ziffer der erwachsenen männlichen Arbeiter von 249571
aul 262226, diejenige der erwachsenen weiblichen von 123309
auf 128375 Köpfe stieg. Das wäre, abgesehen von der ge-
ringen Abnahme der kindlichen Arbeiter, eine normalere
Entwicklung als früher, zumal einzelne Branchen, wie die
Industrie der Steine und Erden und die Metallverarbeitung,
einen Abgang an erwachsenen weiblichen Arbeitern bei Zu-
nahme der männlichen Arbeiter zeigen. Ein Theil der
Ziffernverschiebung kann an Erhebungstehlern liegen, während
die andere damit erklärt sein mag. dass die vorjährigen ein-
gehenden Berichte der Beamten in der Mehrzahl sehr günstig
für die Bewahrung des Elfstunden-Tages für Arbeiterinnen
lauteten und auf Grund derselben wohl im verflossenen Jahre
eine schärfere Autsicht stattfand, welche die Ausbeutung
«ler Frauenarbeit weniger profitabel erscheinen liess. End-
lich mag auch die etwas steigende Konjunktur mitgewirkt
haben, welche, wie gewöhnlich, die leistungsfähigere männ-
liche Arbeit mehr begünstigte. Es wird sich fragen, ob die
etwas gesundere Entwicklung der Männer- gegen die Frauen-
arbeit auch gegenüber einer sehlechteren Konjunktur anhält,
und ob der Elfstunden- Tag genügt, sie zu sichern.

Luhden, F. LunimaUicli, IflOcS-
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Versicherung. Sparkasssen.

Rezeptrevision bei Krankenkassen. Die Verpflichtung,

den Kassenmitgliedern im Erkrankung->falle freie Arznei und
Heilmittel zu gewähren, verursacht den Krankenkassen
grosse und häufig ganz unnütze Ausgaben, an denen zweifel-

los viel gespart werden kann. Die vielerorts gemachten
Versuche, die Apotheker zur Gewährung eines höheren
Rabatts als der üblichen 10% zu bewegen, sind meist an
dem Widerstand der Apotheker-Giemien gescheitert; so auch
neuerdings in Frankfurt a. M., wo die Krankenkassen jetzt

beschlossen haben, die Mitglieder über den geringen Werth
grosser Arzneimengen aufzuklaren und die Kassenärzte zu
veranlassen, weniger Medikamente zu verschreiben. Zahl-

reiche Kassen haben bereits das System der Rc/.eptrevision

eingeführt. Ueber die Erfolge derartiger Revisionen wurden
neuerdings von Dr. Landmann 1

) Mittheilungen veröffentlicht,

die sich auf die Allgemeinen Orts-Krankenkassen in Barmen
und in Remscheid beziehen. Bei beiden Kassen fungirt seit

einigen Jahren der Verfasser jener Mittheilungen als stän-

diger Beirath in Arzt- und Apothekenangelegenhciten und
führt auch die Rezeptrevisionen aus. Bei der Orts-Kranken-
kasse in Barmen gingen darnach in dem Zeitraum von
1892 bis 1895 trotz stetiger Zunahme der Mitgliederzahl die

Arzneikosten von 58 675 M. oder 3.34 M. pro Mitglied bezw.

8.90 M. pro Krankheitsfall allmählich auf 41 922 M. oder

2.u M. pro Mitglied bezw. 4,74 M. pro Krankheitsfall zurück;
dabei weisen die Ausgaben für Anstahspflege pro Mitglied

1

keine wesentlichen Veränderungen aut (sie betrugen in den
j

Jahren 1892. 1893, 1894 und 1895 bezw. 1,6i, l.ej, 1..*i und
I.74 M.(, und in den Morbiditätsziffern zeigt sich sogar eine

Besserung. Es ging nämlich die Dauer eines Krankcitsfalles

von 2I.7 Tagen im Jahre 1892 auf 18 Tage im Jahre 1895

zurück, trotzdem im Jahre 1893 die Karenztage beseitigt

wurden. Bei der Allgemeinen Orts-Krankenkasse in Rem-
scheid gingen im Zeitraum von 1891 bis 1895 bei steigender
Mitgliedrrzahl die Arzneikosten von 27 788 M. oder 4,3 M.
pro Mitglied bezw. 10.ia M. pro Krankheitsfall, im Jahre
1891 auf 18 500 M. oder 2.«4 M. pro Mitglied bezw. 6,,,, M.
pro Krankheitsfall zurück; gleichzeitig zeigen auch die Aus-
gaben für Anstahspflege eine wesentliche stetige Abnahme;
sie betrugen im Jahre 1895 nur I.31 M. pro Mitglied gegen
3.12 M. im Jahre 1891 ; eine wesentliche Veränderung in den
Morbiditätsziflern ist nicht eingetreten, es betrug nämlich
die Krankheitsdauer pro Kall in den einzelnen Jahren von
1891 bis 1895 bezw. 17.,, 17,7 . 16.9 . 18.s . 17., Tage. Dass durch
sachverständige Rezeptrevisionen ganz wesentliche Erspar-
nisse für die Kassen an Arzneikosten erzielt werden können,
ohne dass andere Ausgabeposten deswegen steigen müssen,
wird durch die hier mitgcthcillen Zahlen bestätigt; am
besten würde die Rcvisionsthätigkcit aber durch eine Sach-
verständigen-Kommission am Sitze der Kasse selbst ausgeübt.

Wechselseitige Arbeiterversicherung in Frankreich.
In Ermangelung staatlicher Fürsorge f1r die Arbeiter hat

in jüngster Zeit in Frankreich die Versicherung auf Gegen-
seitigkeit grössere Ausbildung erfahren. Nach dem Vor-
bilde des „Comite des Forgcs de France" haben im vorigen
Jahre die französischen Tcxtilindustriellen eine wechsel-
seitige Unfallversicherung ihrer Arbeiterschaft eingerichtet.

Dcmgemäss werden folgende Entschädigungen gewährt. Im
Kalle dauernder und vollkommener Erwerbsunfähigkeit eine

Jahresrente von 20—33% des Lolmeinkommens, doch
maxime 600 Frcs. jährlich; im Fall dauernder theilweiser

Erwerbslosigkeit eine Rente von 5 —25% des Jahreslohnes,
die aber 365 Frcs. jährlich nicht übersteigt; bei einer Ar-
beitsunfähigkeit von länger als 3 Tagen den halben Lohn,
doch höchstens 2 Frcs. täglich, bis zur Heilung; im Todes-
falle erhalten Frau und Kinder, falls der Verstorbene dauernd
erwerbsunfähig war, J

/j der Rente und zwar letztere bis

zum 14. Lebensjahr. Im Prozcssfallc, bei Streitigkeiten aus
dem Versicherungsvertrag, haftet der Unternehmer civil-

rechtlich ohne irgendwelche Begrenzung der Schadenersatz-
Summe. Die Pensionen sind durch ein Deckungskapital ge-
sichert, das mindestens dem 10 fachen Betrag der fälligen

Renten zusammen entsprechen muss. Die Beiträge der

Arbeiterschaft schwanken nach einem spezifizirten Gefahren-
klassen-Tarif zwischen 0.T5 und 1.2r,% der Löhne.

Vormerkung für dauernde Armenunterstützung in

Königsberg. Im Verwaltungsjahre 1895^96 hat die städtische

Armenvcrwaltung in Königsberg i. P. eine Neuerung durch-

geführt . welche solchen Personen , die voraussichtlich

dauernd hülfsbedürftig bleiben werden, den Weiterbezug
der einmal bewilligten Unterstützung sichert, ohne dass sie

nöthig haben, von neuem vorstellig werden oder gar

den mühsamen Weg auf das Rathhaus machen zu müssen.
Die Akten solcher gleich bei der früheren Bewilligung durch
einen Vermerk gekennzeichneten Personen werden vor Ablauf
der Unterstützung ohne Antrag und ohne weitere Verfügung
vom Bureau den betreffenden Kommissionen zugeschickt.

Selbstverständlich erfolgt erneute Prüfung und Erörterung in

der Kommissionssitzung gerade so, als wenn die Weitcrbcwil-

ligung beantragt wäre. Als Vortheile ergeben sich da-

gegen: der Wegfall der früher sehr häufigen nachträg-
lichen Bewilligungen sowie die Verhütung der Noth, welche
früher eintrat, wenn der Hülfsbedürftige nicht daran gedacht
hatte, sein Unterstützungsgesuch rechtzeitig zu erneuern. Nicht

zu unterschätzen ist die Ersparniss an Konzipientengebflhrcn
gegen früher. Endlich kommt noch eine mehr praktische

Seite in Betracht. Früher drängten sich gegen Ende des
Monats die Billsteller im Vernehmungszimmer, und wenn
dann nur einer unter allen um Zulage bat. stimmten die

Nachfolgenden selbstverständlich mit ein. Jetzt hat sich

das Gedränge verloren, die Gesuche sind der Zahl nach ge-

ringer, aber mehr als früher individuell begründet.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

»i Arbrlk-i-vcraorguin;". XIM. S. !13(T.

Unlversity-Extension in Wien. Aus dem vom Uni-

versitätsKanzleidiiektor Brockhausen verfassten ersten Be-
richte über die Wiener volkstümlichen Universitätskursc
ist zu ersehen, dass der erste Versuch, die englische Uni-
versity - Extension nach Mitteleuropa übertragen, einen
glänzenden Erfolg gehabt hat. Es wurden in drei Zeit-

abschnitten (November -December 1895. Januar bis Mitte

Februar. Mitte Februar bis Ende März), im Ganzen 58 Kurse
zu je 6 Abenden abgehalten; die Gesammtfrequcnz der 24
Kurse der ersten Serie betrug 2531 ; der 24 Kurse der
zweiten Serie 2233; der 10 Kurse der dritten Serie 1409
Hörer; auf den einzelnen Kurs entfielen demnach durch-
schnittlich 106; bezw. 93, bezw. 141 Hörer. Dem Gegen-
stände nach wurden 17 medicinische, 15 naturwissenschaft-
liche (darunter 7 physikalisch-mathematische}, 13 historische,

8 litteratur- und kun.->thistorischc, 5 juridische Kurse abge-
halten. Am stärksten waren durchschnittlich die medicini-
sche n und naturwissenschaftlichen Kurse (137 resp. 120) be-
sucht, am schwächsten die juridischen (46). Zwei Kurse
wurden von ordentlichen, 5 von ausserordentlichen Pro-
fessoren, die übrigen 51 von Privatdozenten und Assistenten
der Wiener Universität abgehalten. Die Gesammtkosleti
im Betrage von etwa 9000 fl , von denen ungefähr 5500 Ii.

auf die Honorare der Vortragenden entfielen, konnten im
wesentlichen aus der jährlichen Subvention des Ministeriums
(6000 ll. i und aus- den Eintrittsgeldern (1 Krone per Kurs,
3000 (1. im Ganzen) gedeckt werden. Ausserdem wurde
aus Spenden von Privaten (1600 II.) ein Reservefonds an-
gelegt. Die Lokale wurden zum Thcilc von der Gemeinde
(Volksschulen, frühere Gemeindcsälci unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt; zum Thcil wurden die Kurse (13) in Mittel-

schul-Sälcn abgehalten; für 21 naturwissenschaftlicli-inedi-

cinischc Kurse stellten die Vorsteher der Universitäts-In-
stitute ihre Institute zur Verfügung; ein Kurs wurde im
Lokale eines Arbeiterbildungs- Vereins abgehalten. Die Zu-
sammensetzung des Auditoriums richtete sich auch nach
den Gegenständen und den Lokalitäten; der Prozentsatz der
Arbeiter betrug z. IJ, im Lokale des Arbeitt-rbildmigs- Ver-
eines (Urgeschichte) und im X. Stadtbezirke (darstellende
Geometrie u. etc.) 70%. durchschnittlich aber nur etwa
20—25%. Ein kunsthistorischcr Kurs in der inneren Stadt
war dagegen fast nur von Angehörigen der Mittelklassen
besucht. Das 1 lanptkontingent der Besucher dürften aber
ausser den Arbeitei n Handelsangestellte und Lehrer bilden.

V«nuitwor!lu-h fftr <1i« Krrtaktion; Dr. ). J««trow in Clurlottrnburc -Berfa lferll»mtr<u*r 141,
Digitized by Google



1035 ANZEIGEN. 1036

Die .Soziale Praxi«, Centraiblatt für Sozialpolitik* erscheint an jedem Donnerstag und ist durch alle Buchhandlungen, Spediteure und Poat-

63T8al zu beziehen Der Preis beiragt fOr daa Vierteljahr M. 2,50. Die Rinzclnummer kostet 30 PC Der
ist auf 60 Pf*, für die dreigespallcne Petitzeile fcstge%eUt-

Bei .lein

Breslau,

in

Arbe

Eruffmrop für.leu 1. September er.

wird, ist die stelle eines Das (5eiperbeacricbt.
l für die Fraucn-AMheilung zu

Das (iehatt ist für oraleren auf l.W Mark, für

den Bureaugehllfcn auf 12'» Mark und für die

Aufseherin auf "•"> Mark monatlich ftulgmttt,

Die Anstellung erfolgt rorerst auf Prol>e bei

IfeUeiis.'itiger 4 wöchentlicher Kündigung.

Geeignete Bewerber wollen -ich nntr-r B-i- V't „so.tialrn ?rotU

fügung eines Lebenslaufes und etwaiger Zeugnisse

hei dem unterzeichneten Magistrat bis spätesten«

zum 25. d. alt», melden.

Breslau, den 5. Juni 1896.

Dor Magistrat

KSnigtiohen Hupt- im

leinisrh gebildeter

Redacteur
für eine neue Zeitschrift

popolär-wissenscbaftlicben Inhalts

{BWcht Offerten mit dctaillirtem Rcfahiirunga-

naekwwi« sul. K. 210" in Haasenstcin & Vogler

A. 6. Frankfurt a. M.

Carl <jri]mrtiuis Urrlnn, ßrrlin M. S
SNmifrfirnijc 44.

Sorbett «[diitit unb burd) alle i>ud|.iaublunflfii

ju brjtrbeit:
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T'tirttcrcicu unb fionbitorcien
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StrrauJgcurr Dr. p. Qaflvow.
arf<t>rint_am rrflftt Xonncrftrtfl jrbtn SKoiiai«, jdtirlidj 1 SKarf. Roilriifrne Sfilnrje
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8*. Sl Seiim. «KU) «o Vi.
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Scilaitsiunitm.
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unb II. tf.Kmbrr ts«»5. 4». 60 r rite

n

*rei« 60
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18. unb 14. Wärt I89fi. 4» 2ä Sritftt.

•rril 4<t M
?Jr. 10. ftotofoD üb« bir i'tron.nMuna.fii oom

14 -17. unb 20 >M. «pnl isy« unb bte

S?rmc hmutifl uo» Huefuitf tl per-
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»Irtbrrront'rftton. 4«. 206 Seite»,

i'rnd 9 9! f.
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inuii« i'on SlmWitnftfpt rioiif tt übe r
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U
. 67 «fiten. ^rri*

HO

Oognac ist Medicament,
fr hl- mii Ml man ihn nur oon urrtrnitrnsniiir-

bigcti iicuitn beliehen. — Sic finita Richard
Ho«.2.tftMgroi!l)autiluiig in DaMbiurc n.llta..

bic ftd) burd) bfn fcirrclen iierinitbt returr sub»
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= Nütv.Iiche Geschenks- nnd mbliothckswerke. =
Meyers

Hand- Lexikon des all gem. Wissens.
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Kleiner Hand-Atlas.

Brehms Tierleben.
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Die Arbeitslosen-Versicherung und der
Sparzwang.

So gewaltige Dimensionen der Bau der reichsgesetz-

lichen Arbeiterversicherung angenommen hat, eines der

wichtigsten Probleme der Arbeiterversicherung, die Ver-

Sicherung gegen Arbeitslosigkeit, ist von ihr noch nicht in An-
griff genommen worden. Von vielen Seiten ist deshalb in

den letzten Jahren eifrig die Frage erörtert worden, wie

es denn nun mit dieser gehalten werden, ob sie ganz den
Gewerkvereinen Obertassen, oder ob sie ebenfalls im Wege
der Gesetzgebung geordnet werden solle. Für den letzteren

Gedanken treten diejenigen ein, welche die Wirksamkeit

der Gerwerkvcrcine nicht befriedigt, sei es, weil sie Ober-

haupt die freie Bethatigung der Arbeiterklasse mit Miss-

trauen verfolgen, sei es, weil sie bezweifeln, dass die Wirk-
samkeit der Gewerkvereine sich je Ober eine gewisse eng

begrenzte Elite der gelernten Arbeiter der
hinaus erstrecken werde.

Es denken zur Zeit aber auch die Verehrer einer Öffent-

lichen Versicherung gegen Arbeitslosigkeit nicht daran,

diese auf die gesammte Arbeiterklasse auszudehnen. Sie

soll nur für die grosseren Gemeinden, etwa für die mit mehr
als 10 000 Einwohnern, eingerichtet werden. Prof. Adler
in Basel ist es gewesen, der fflr eine derartige Versiche-

rung gegen Arbeitslosigkeit auf kommunaler Grundlage den
eingehendsten und durchdachtesten Vorschlag ausgearbeitet

hat. Die Kritik seines Entwurfes 1
) wird die m. E. unüber-

windlichen Schwierigkeiten, die sich bei dieser Ordnung der
Arbeitslosen -Versicherung erheben, am besten zum Aus-
drucke bringen.

Die Versicherung ist obligatorisch gedacht. Wäre die

Bcthciligung in das Belieben der Arbeiter gestellt, so läge

die Gefahr nahe, dass bloss diejenigen, welche durch den
Saisoncharakter ihres Gewerbes oder aus anderen Gründen
einer zeitweisen Arbeitslosigkeit mit grosser Wahrschein-
lichkeit entgegensehen, in die Versicherungs-Organisation

eintreten würden. Ein angemessener Ausgleich des Risikos

konnte nicht erfolgen, und die Lasten würden ausserordentlich

wachsen.

Es soll nicht geleugnet werden, dass eine kommunale
Arbeitslosen-Versicherung im Allgemeinen ohne Zwangs-
beitritt nicht auskommen kann. Dagegen ist nicht einzu-

sehen, warum auch diejenigen Arbeiter, die durch die Zu-

gehörigkeit zu einem Gewerkverein sich bereits ausreichend

gegen Arbeitslosigkeit versichert haben, gezwungen werden
sollen, an der kommunalen Einrichtung theilzunehmen.

Verpflichtet die Gemeinde alle Arbeiter ohne Ausnahme,
der Versicherung anzugehören, so wird die Entwickelung
der Gewerkschaften praktisch unmöglich gemacht. Wie soll

ein Gevrerkschaftslcben gedeihen, wenn alle friedlichen Auf-

gaben eines Gewerkvereines bereits von staatlich organi-

sirten Kassen vorweg genommen sind? Woher soll der

Arbeiter die Mittel nehmen, um ausser den Zwangsbeitragen
für die öffentlich-rechtliche Versicherung gegen Krankheit,

Unfall. Invalidität, Alter und Arbeitslosigkeit auch noch Gc-
werkvercine zu erhalten? Der Gewerkverein wäre dann
nur als eine Karikatur, als Kampf- und Strikcverein denk-

bar, als eine Vereinigung, die auf jedes festere GefOgc und

') Die Versicherung der Arbeiter gegen Arbeitslosigkeit im Kanton

Basel-Stadt. Gutachten, erstattet dem Departement des Innern des Kan-

tons Basel-Stadt von Dr. Georg Adler, ao, Professor der Nationalökonomie

und Statistik an der Universität. Basel, Verlag Dr. H. Maller. 1895.

Vgl. ferner Adler, Art. Arbeitslosigkeit im Supplemente de!

buche» der Staatswissenschaft, sowie desselben Aufsitze in der ,S

Präzis*, zuletzt in No. 34 dieses Jahrgangs.
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jede nachhaltige Wirksamkeit verzichten müsste. Da aber 1

eine angemessene Mitwirkung der Arbeiter bei der Fest-

setzung der Arbeitsbedingungen ohne tüchtige Organisation

nicht erreicht werden kann, so ist für mich eine öffentlich-

rechtliche Versicherung gegen Arbeitslosigkeit überhaupt

nur unter der Bedingung diskutirbar, dass diejenigen Ar-
[

beiter. welche einem Gewerkvereine mit ausreichender Ver- 1

Sicherung gegen Arbeitslosigkeit angehören, vom Beitritts-
;

zwange befreit werden. Dieser Forderung wird der fran-

zösische Gesetzentwurf von Camillc Jouffray auch gerecht,»)

nicht aber der Baseler.

Die Versicherung soll allen ihren Mitgliedern, die ohne
Verschulden arbeitslos werden, eine Unterstützung ge-

wahren. Als verschuldet arbeitslos sind diejenigen anzu-

sehen, die infolge freiwilligen Austrittes stellenlos geworden

sind, die infolge von Lohnstreitigkeiten ihre Stelle aufge-

gegeben, und die ihre Entlassung durch Faulheit, Lieder-

lichkeit, Unverträglichkeit, Ungehorsam oder Trunksucht

herbeigeführt haben. Also der Arbeiter, der aus einer

Stelle ausscheidet, weil er eine ihm zugemuthete Verschlech-

terung der Arbeitsbedingungen (Erhöhung der Arbeitszeit,

Herabsetzung des Lohnes) ablehnt, ist durch sein eigenes

Verschulden arbeitslos geworden. Ebenso wäre nach dem
Wortlaute ein Verschulden anzunehmen, wenn etwa Ar-

beiter, welche strikende Kollegen unterstützen, ausgesperrt

werden. Wer soll im Stande sein, einwurfsfrei festzustellen,

ob ein Arbeiter seine Entlassung sich wirklich wegen Faul-

heit, Liederlichkeit, Unverträglichkeit, Ungehorsam zuge-

zogen hat? Wenn z. B. ein Arbeitgeber a la Stumm ver-

bietet, ohne seine Erlaubniss sich zu verheirathen, wenn er

verbietet, bestimmte Zeitungen zu halten, bestimmte Wirths-

hftuscr zu besuchen, bestimmten Vereinen beizutreten, so

werden die Arbeiter, welche sich diesen Befehlen nicht

fügen, wegen Ungehorsam entlassen und haben ihre Arbeits-

losigkeit verschuldet!

Würde die Schuldfrage in solch formalistischer Weise I

entschieden, so widerführen den Arbeitern die grössten Un-
gerechtigkeiten und Härten. Lässt man sich aber auf eine

freie Würdigung der Verhältnisse ein, so setzt das nicht '

nur eine äusserst umständliche und schwierige Untersuchung

jedes einzelnen Falles, sondern auch eine geradezu ideale

soziale Bildung und Unbefangenheit auf Seiten der ent-

scheidenden Instanz voraus. Gerade um die Erörterung

solcher schwer zu entscheidenden Schuldfragen los zu werden,

hat man in Deutschland das Prinzip der Haftpflicht aufge-'

geben und an dessen Stelle die Unfallversicherung gesetzt

Nun soll aber bei der Arbeitslosigkeit die Schuldfrage unter-

sucht werden, obwohl sie hier noch viel schwieriger, als

bei einem Unfälle zu entscheiden wäre.

Geringere Schwierigkeiten würde die Schuldfrage be-

reiten, wenn bestimmte Arbeitsbedingungen als Ausgangs-

punkt für die Entscheidungen angenommen werden könnten.2)

Es würde sich dann die Möglichkeit eröffnen, Arbeiter,

welche individuell oder organisirt einer Verschlechterung

der normalen Arbeitsbedingungen widerstreben, als unver-

schuldet Arbeitslose anzusehen. Allein der Begriff der nor-

malen Arbeitsbedingungen kann sich in der Regel nur dort

klar entwickeln, wo die Regelung des Arbeitsvertrages

korporativ durch die Organisation der Arbeiter und Arbeit-

geber erfolgt ist Die Entscheidung der Schuldfragc würde .

also nur dort leicht fallen, wo die Arbeiter bereits in Ge-
werkvereinen stramm organisirt sind. Dort ist aber die

ganze kommunale Versicherung gegen Arbeitslosigkeit Ober-

flüssig. Aber auch, wenn die Arbeitslosigkeit als unver-

schuldet anerkannt worden ist, bekommt der Arbeiter noch

l
i Schanz, Zur Fraj;e der Arbeitslosenversicherung, Bamberg 189S,

S. 383.

*t Vergl. Hr. M. J. Bonn, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die

Ze.t. Wien VII. Band, S. 19.

keineswegs sofort die Unterstützung. Das geschieht erst,

wenn ihm keine „passende Arbeit" nachgewiesen werden

kann.

Welche Arbeitsstelle hat als „passend" zu gelten? Adler

hat sich redlich bemüht, für den Begriff der „passenden"

Arbeitsstelle objektive Merkmale aufzustellen:

„Als passend hat zu gelten für einen gelernten Arbeiter

in erster Linie nur die Arbeit in seinem früheren Berufszweige

oder, sofern er in einer Spezialität seiner Industrie ausgebildet

ist, die Beschäftigung in einer nahverwandten Spezialität der-

selben Industrie. Also ist z. B. für einen Metallarbeiter

nicht bloss die Branche der Eisenindustrie passend, in der

er speziell gelernt hat, sondern auch andere Branchen der

gleichen Industrie. In zweiter Linie ist für den gelernten

Arbeiter die vorübergehende Beschäftigung auch in einem

anderen Berufe passend, wenn diese Beschäftigung seine

Arbeitsfähigkeit für den früheren Beruf in keiner Weise
schädigt, vor allem seine spezifische technische Geschick-

lichkeit nicht mindert, seiner Gewöhnung nicht zuwiderläuft

und seine Gesundheit nicht angreift. Denn stets muss dem
also Beschäftigten die Möglichkeit, bei günstigerer Gelegen-

heit in den früheren Beruf zurückzutreten, voll gewahrt
bleiben. — Für die ungelernten Arbeiter sind alle jene Ar-

beiten „passend", die keiner Vorbildung bedürfen, oder doch
nach kurzer Unterweisung übernommen werden können, —
sofern diese Arbeiten nicht ihre Kräfte übersteigen oder

ihrer Gewöhnung zuwiderlaufen oder ihre bisherige Arbeits-

kraft und Erwerbsfähigkeit zu vermindern vermögen. —
Nun gewipnt aber eine Arbeit ihre volle Bestimmtheit

erst durch ihren Entgelt. Es gehört daher zum Begriffe

der „passenden" Arbeit auch noch die Konstituirung eines

„passenden" Lohnes. Welche Erwägungen werden hier

für ein abschliessendes Unheil maassgebend sein? Zu-
nächst steht soviel fest : Dem Arbeitslosen darf im Berufe,

den er gewohnter Weise ausübt, während der Zeit der Ar-
beitslosen-Unterstützung keine Arbeit zugemuthet werden,

die weniger als den bisher üblichen Lohn einbringt.

Wird ihm — sonst „passende" — Arbeit eines anderen Be-

rufes angeboten, so kann er wenigstens den dort üblicher-

weise gezahlten Lohn beanspruchen.*

Es wird nicht erforderlich sein, an den vorgeführten

Merkmalen (gelernte, ungelernte Arbeit, Arbeiten, die der
„Gewöhnung" der Arbeitslosen zuwiderlaufen, die seine Ge-
sundheit nicht angreifen, übliche Lohnhöhe u. s. w.) eine

ausführliche Kritik zu Oben. Gelingt es eine Instanz ein-

zusetzen, welche die Frage des Verschuldens in einer alle

Theile befriedigenden Weise zu lösen versteht, so liegt gar
kein Grund vor, einem solchen Ausbunde von Weisheit

und Gerechtigkeit nicht auch noch eine völlig befriedigende

Auslegung des Begriffes der „passenden" Arbeitsstelle zu-

zutrauen.

Freilich, wer sich vergegenwärtigt, wie oft. selbst in

einem sozialpolitisch so hoch gebildeten Lande wie England,
die Entscheidungen frei gewählter Schiedsrichter oder Unpar-
teiischer nicht befriedigen, wie sehr man neuerdings so-

wohl von Seiten der Arbeiter wie der Arbeitgeber „arbt-

tration" zu vermeiden sucht, der wird sich zu einem solchen

bergeversetzenden Glauben an die Allweisheit der Beamten, ')

welche die Verwaltung der Arbeitslosen -Versicherung be-

sorgen, nicht aufschwingen können.

') Nach Adler wird die Leitung der Versicherungsanstalt einem an-
gestellten Beamten übertrafen, der Ober die Richtigkeit der Schreibereien,

Rechnungen und Zahlungen wacht, die Anmeldungen aller xu versichern-

der Arbeiter und aller Arbeitslosen entgegennimmt, den Verkehr der
Versicherungsanstalt mit dem Arbeitsnachweisbureau vermittelt, die an-
gebotenen Arbeitsstellen auf die Opportunität der Zuweisung
an die Arbeitslosen hin prDft und die Konlrole der Arbeitslosen

durehfnbrt. Gegen die Kntscheidungen des Beamten findet eine kosten-

lose Appellation an die .Kommission für Versicherung gegen Arbeits-

losigkeit- statt
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Auch Professor Schanz hat sich den schweren Beden-

ken, die gegen eine Arbeitslosen-Versicherung entsprechend

dem Basslcr Entwürfe erwachsen, nicht verschlossen und

deshalb eine Lösung der Frage auf ganz anderer Grund-

lage versucht.') Von jedem Arbeiter sollen durch Vermit-

telung der Krankenkassen wöchentliche Einzahlungen in eine

Sparkasse gemacht werden. Die Sparkassen-Einlage darf,

solange sie 100 M. nicht übersteigt, nur im Falle der Ar-

beitslosigkeit angegriffen werden. In diesem Falle aber darf

die Sparkasse bei einem Guthaben des Arbeiters unter

70 M. wöchentliche Abhebungen im Betrage von 5 M. aus-

zahlen (bei einem Guthaben von 70—100 M.: 7 M„ bei mehr
als 100 M; 8 M.). Schanz schlägt vor, die wöchentliche

Einzahlung auf 30 Pf. zu bemessen, wovon 10 Pf. der Ar-

beitgeber zu entrichten hat.

Die Idee von Schanz hat den grossen Vorzug, von dem
Aufwerfen der Schuldfrage und dem Begriff der „passenden"

Arbeitsstelle vollständig absehen zu können. Sic braucht

deshalb auch nicht zu der Fiktion einer idealen Behörde zu

greifen. Wie aber das Projekt Adler eine vollkommene
Organisation des Arbeitsnachweises verlangt, so lässt sich

der Vorschlag von Schanz nur dort verwirklichen, wo ein

sehr engmaschiges Netz solide geleiteter Sparkassen be-

steht. Am einfachsten gestaltet sich die Sache, wenn, wie

in Fngland, Belgien, Frankreich, Oesterreich und anderwärts

Post-Sparkassen zu Gebote stehen. Ein (von Schanz übrigens

nicht betonter» Vorzug, auf den ich besonderes Gewicht

legen möchte, liegt ferner darin, dass diejenigen Arbeiter,

welche in Folge ihrer gewerblichen oder persönlichen Tüch-
tigkeit oder wegen des Charakters ihres Gewerbes der Ar-

beitslosigkeit nur in ganz geringem Maasse ausgesetzt sind,

nicht gezwungen werden, Lasten zu Gunsten minder tüch-

tiger Elemente zu übernehmen. Dagegen scheint mir der
individuelle Sparzwang von Schanz nur gegenüber den-

jenigen Arbeitern am Platz zu sein, welche sich noch nicht

durch den Beitritt zu einem Gewerkvereine für den Fall der

Arbeitslosigkeit versichert haben. Um aber Arbeiter, die ihrer

Versicherungspflicht durch die Betheiligung an einer Ge-

werkschaft genügen, nicht ungünstiger zu stellen, müssten

die Beitrage der Arbeitgeber, die Schanz empfiehlt, ganz
wegfallen.2 ) Es erscheint auch erst dann die Verwendung
der Spar- Guthaben im Falle des Strikes keinerlei Ein-

wänden mehr ausgesetzt.

Im l'cbrigen möchte ich den Plan des Sparzwanges
noch dahin umgestalten, dass für diejenigen Arbeiter,

welche bereits ein Spar-Guthaben von 100 M. (bei Unver-
heirateten dürften 50 M. ausreichen) angesammelt haben,

der Sparzwang aufhört. Abgesehen davon, dass mir eine

Erst! eckung des Sparzwanges Ober das absolut notwen-
dige Maass hinaus aus allgemeinen Erwägungen nicht ge-

rechtfertigt erscheint, verspreche ich mir von dieser Aende-
rung noch eine günstigere Stellung der Gewerkschaften.

Gilt der Sparzwang unbedingt ausser für Gewcrkschafts-

Mitglieder, so muss jeder Arbeiter, der z. B. einer Betriebs-

Krankenkasse angehört, und vom Sparzwange frei bleiben

will, seinem Arbeitgeber anzeigen, dass er an den Gewerk-
vereins-Bestrebungen sich belheiligt. Das wird manchem
Arbeiter nicht erwünscht sein. Er kann aber bei der von
mir vertretenen Aenderung der Erörterung dieser Frage

aus dem Wege gehen, wenn er der Krankenkasse ein l'ost-

') Scham a a. O. S. 167 f.

") Innerhalb des Systeme» unserer Sozialversicherung konnte die

Arbeiterschaft für die ausschliessliche Uebcrnahmc der Kosten der Arbeits-

losen-Versicherung dadurch eine Kompensation erhalten, dass alle Unfälle,

nitfil dirjeniycn, wrlclic eine Krwcrbsuntäbijrkcit von weniger als 13 Worhcn
beRrnntlcn, den Arl«ilj(et>era, d h. den Bcrul*ccno»enachaft<:n, zur Last

fielen, und dj.vs die Kosten der Invaliden-VersichcrunK — unter Verzicht

auf das itidividuahstiaelic Aequivalciuprincip — durchau» auf die Landes-

finanzen übernommen, also die Beitrage der Arbeiter und Arbeitgeber

be»eitigt worden.

Sparkassen • Buch mit einer Einlage von 100 M. eventuell

50 M. übergiebt.

Auch diese Begrenzung des Sparzwanges ist nur

durchführbar, wenn man auf die Beitrage der Arbeitgeber

verzichtet. Andernfalls läge die Gefahr vor, dass unter

sonst gleichen Umständen die Arbeiter mit genügenden

Spareinlagen bei der Besetzung der Arbeitsstellen vorge-

zogen würden, weil für sie vom Arbeitgeber keine Beiträge

mehr zu leisten wären.

Karlsruhe. H. Herkner.

Die Parteien in Selbstzeichnungen,

Das Telegramm des Kaisers Uber die Christlich-

Sozialen.

Die christlich-soziale Bewegung befindet sich schon seit

längerem in einer ernsten Krisis. Innerhalb ihrer drangen
drei einander entgegenstehende Prinzipe auf endgültige Aus-
sprache, Klärung und Versöhnung; von aussen mehren sieh

seit Monaten die Vorwürfe und Angriffe, die schon seit

Jahren ihr niemals fehlten. Grossindustrielle und Gross-
grundbesitzcr, politische Parteien und Kirchcnregimente sind

in ihrer Verurtheilung einig. Nun sind alle Angriffe auf

sie durch das kaiserliche Telegramm 1
) gleichsam in einen

zusammengefasst und als ein wuchtiger Hieb auf sie nieder-

gesaust, um sie zu zerschmettern. Diejenigen, die ihr an-

gehören, befinden sich in ernstester Nothwehr. Sie müssen
fechten, wenn sie Männer bleiben wollen, nicht um die

Gegner in gleicher Weise zu treffen, sondern um ihre Sache
zu schirmen.

Das Telegramm beginnt mit einem Angriff auf Stöcker.

Es wirft ihn als abgethanen Mann einfach zum politischen

alten Eisen. Das hat Stöcker nicht verdient. Gewiss hat

er seine Fehler, die man ihm. dem Prediger, meist doppelt
aufs Kerbholz schneidet. Aber er hat doch auch seine
Verdienste und Vorzüge: Begeisterung für die soziale Re-
form, Treue gegen den Kaiser, Liebe zu den kleinen Leuten,
Muth und Beredsamkeit. Er hat auch längst noch nicht po-
litisch geendet Nicht mehr Hofprediger, Konservativer-
und Antisemitenführer, nur noch Christlich-Sozialer wird er

in Zukunft alle seine glänzenden Gaben daran setzen, aus
den Christlich -Sozialen eine starke Partei nach seinem
Wunsch und Willen zu schaffen.

Aber Stöcker ist nicht die Hauptsache in dem kaiserlichen

Telegramm. Es richtet sich nicht gegen ihn allein, sondern
gegen alle politischen Pastoren. Sie alle sind ein „Unding."
Nun hat es politische Pastoren schon lange vor Stöcker
gegeben. Sie standen aber alle mit verschwindenden Aus-
nahmen auf Seiten der sog. staatserhaltenden Parteien.

Namentlich im neuen Deutschen Reich war das Regel. Sie
standen im Bunde mit Besitz und Bildung. Sic schrieben
und sprachen für die Vertreter dieser Volksschichten; sie

legten ihre amtliche Autorität für sie in die Waage; sie

predigten, zum Theil sehr unbewusst, für deren Ideale.

Gegen sie ist jedoch weder von kirchlichen Behörden noch
sonst von wem je eingeschritten werden. Nur das Volk
der kleinen Leute murrte und erhob Einspruch, indem es
ihnen allen sein Vertrauen entzog. Das schmerzte einige

der „Jüngsten" unter den Pastoren und denen, die es werden
wollten. Sie sahen, dass das Volk recht hatte. Und weil
sie es liebten mit aller Kraft ihrer Seele, stellten sie sich

auf seine Seite, wurden sie im Namen des Christenthutns
in ihrer Weise Anwälte ihrer Sache auch vor der sozial-

politischen Oeffentlichkeit. So entstanden die politischen

Pastoren mit stark proletarischen Neigungen. Und Stöcker
war ihnen die Brücke zu ihrer Position gewesen. Es leuchtet

ein, da3s diese proletarisch gerichteten politischen Pastoren
unter diesen Umständen auftreten mussten. Sie sind ein-

fach die Verkörperung des Rückschlages gegen das Ver-
halten der staatserhaltenden unter ihren Amtsbrüdern. Sie
sind also, geschichtlich angesehen, kein Unding, sondern
eine Notwendigkeit und zugleich ein Segen gewesen, denn
sie haben heute schon einen Umschwung in der Gesinnung

') No. 35 die»» Jahrgang», Sp. 9-18.

DigitLzed by Google



10-13 Soziale Praxis. Ccntralblatt für Sozialpolitik. No. 39. 1044

der evangelischen Geistlichen erreicht. Die Mehrzahl unter
ihnen folgt nicht mehr so harmlos, wie einst den Vertretern
von Bildung und Besitz, sondern ist über Erwarten schnell
unparteiisch und selbst der Sozialdemokratie gegenüber in

ihrem Verhalten gerecht und objektiv geworden.
Damit aber ist eine ganzlich neue Situation geschaffen.

Und es entsteht nun die Frage, ob auch in Zukunft, unter
dieser geänderten Situation .politische" Pastoren, gleichviel

welcherlei Farbe, wünschenswerth und existenzberechtigt sind.

Der Kaiser bestreitet es. Und ich bin geneigt, ihm hierin
i

Recht zu geben. Wenigstens in folgendem Sinne. Unser
,

politisches Leben erschöpft sich in wirtschaftlichen Intcr-

cssenkampfen. Alles, was an ihm nicht danach aussieht,
!

ist heutzutage Nebensache. Das wirtschaftliche Interesse I

der in einer Partei vertretenen sozialen Schicht ist alles,

das Interesse anderer, das Wohl und Wehe des gemein-
samen Ganzen ist nichts oder fast nichts. Was hat unter
diesen Umstanden der Geistliche für ein Interesse daran,
einer von diesen Parteien besonders zu dienen? Er ist

nicht Grossindustrieller, Grundbesitzer, Kaufmann, Hand-
werker, Arbeiter. Er findet bei keiner dieser Gruppen, was
ihn politisch befriedigen konnte.

Und umgekehrt, findet keine dieser Gruppen in ihm
einen Vertreter und Vorkampfer ihrer Sache nach den inner-

sten Wünschen ihres Herzens. Auch wenn der Geistliche

sich noch so völlig einer dieser Parteien verschwören wollte,

er würde ihr nichts ganzlich nach Willen thun. Er bleibt

kraft seiner Bildung und seines Berufs stets noch zu sehr
Kthikcr, zu rücksichtsvoll auch gegen Menschen aus anderen
Schichten, deren Interessen-Berechtigung sein Billigkeitssinn

niemals ganz wird leugnen können; und er wird durch
solche Rücksicht an der allein erwünschten und allein auch
erfolgreichen Verfolgung der Sondcrintcressen einer ein-

zelnen Schicht gehindert. Damit wird er dieser selber eher
hinderlich als förderlich und für sie je langer desto mehr
unbrauchbar. Darum schieben die konservativen Parteien
heutzutage die Pasloren auch mehr und mehr als unnütz
danklos zur Seite; und aus demselben Grunde hat die Inter-

essenvertretung der Industricarbcitcrschaft, die Sozialdemo-
kratie, stets misstrauisch und höhnisch auf jede pastorale
Mitarbeit verzichtet.

Mit einem solchen ausschliesslichen und einseitigen

Eintreten für eine bestimmte Partei und bestimmte soziale
Interessenschicht würde sich der Geistliche übrigens auch
in seinem Amte innerlich und darum dauernd unmög-
lich machen. Er steht von Berufswegen auf einer höheren
Warte als der einer politischen Partei. Er hat Menschen
zu dienen, nicht politischen und sozialen Machten. Der
Mensch als lebensvolle Einheit, mit seinem persönlichen
Glück und Unglück, seinem Streben, Suchen, Zweifeln,
seinen körperlichen und seelischen Nöthen, seinem ganzen
in Empfindungen und Wollen auf- und niedergehenden
Innern ist sein Arbeitsgebiet. Wo immer es möglich ist,

da hat er ihm zu dienen mit Rath. Trost, geistigem wie
gcmüthlichcm Meinungsaustausch. Jedes Glied seiner Ge-
meinde hat als zunächst religiöse Persönlichkeit Anrecht
auf seine religiöse und ethische Dienstleistung, mag dieses
Gemeindeglied einer sozialen Schicht angehören, welcher es
will. Ja, es muss des evangelischen Geistlichen höchster
Wunsch und Ehrgeiz sein, dass möglichst viele, ja alle Ge-
mcindcglieder von diesem Anrecht Gebrauch machen. Die

;

aber verhindert er einfach, wenn er ein ausgeprägt politi-

scher Charakter, d. h. in unseren Tagen mehr oder weniger
Führer in Klassenkämpfen ist. Denn er vernichtet das per-
sönliche Vertrauen aller derjenigen, die er als Parteiführer
im Interesse seiner Partei rücksichtslos bekämpfen muss.
Er verräth also sein Amt und seine Pflicht, anstatt ihm zu
dienen, anstatt sie zu erfüllen.

Er thut das in diesem Falle auch noch in einer anderen
Beziehung. Neben der sozialen Frage, in mannigfacher Be-
rührung mit ihr steht gleich ricsengross die religiöse, we-
nigstens vor den protestantischen Menschen unserer Zeit.

Auch sie muss Antwort erhalten. Denn der Mensch lebt

nicht vom Brot allein. Keiner ist mit zur Antwort be-
rufener, als der Geistliche. Geht er aber daran, so braucht
er dazu seine ganze Kraft. Es bedarf dazu der Beherr-
schung aller modernen Wissenschaft, der Naturwissenschaft
und der materialistischen Philosophie vor allem. Dann aber

hat er weder Zeit noch Kraft noch Neigung genug, auch
noch an dem sozialen Problem herum zu dilettiren. Und
darum, aus allen diesen Gründen, ist es meine unmaass-
gebliche Meinung: es ist für die Zukunft nicht wünschens-
werth. dass ein Geistlicher Vorkämpfer und Führer einer

Partei, eben ein politischer Pastor in dem so verstandenen,

jetzt eingeführten Sinne ist.

Mit diesen Darlegungen wird nun aber dem evangeli-

schen Geistlichen durchaus nicht jede politische und soziale

Thätigkeit überhaupt versagt, wie das der Kaiser in seinem
Telegramm zu thun für richtig befunden hat Auch der
Geistliche ist und bleibt deutscher Staatsbürger. Und es

ist nicht nur sein Recht, sondern auch seine Pflicht eine

nach protestantischen Begriffen sittliche und religiöse

Pflicht, als solcher sich politisch zu orientiren, zu einem
Unheil über die öffentlichen Dinge zu gelangen, und
dieses Urtheil gelegentlich offen und kraftvoll auch zu
bethatigen. Niemand, auch der Kaiser nicht, darf ihn daran
hindern. Und wenn er gegenwärtig auf das eine Recht.
Führer in den gegenwärtigen politischen Kämpfen zu sein,

verzichtet, aus den vorhin angeführten Gründen, um nicht

.politischer" Pastor zu werden, so ist das sein eigener freier

Wille; ein Opfer, das er in weiser Selbstbeschränkung
seinem eigenartigen Berufe bringt, das ihm aber Niemand,
auch der preussisch-evangelische Ober-Kirchenrath nicht und
auch der Kaiser nicht, aufzwingen darf.

Schon um anderer Stände willen, die, wie der seinige

irgendwieweit einer Disziplinargewalt von Behörden und
noch höheren Instanzen unterworfen sind, darf er sich einen
solchen Verzicht von aussen her, von fremden Machtgrössen
nicht auferlegen lassen. Sonst trifft eines Tages auch diese

anderen Stände und Berufskategorien eine gleiche Beschrän-
kung ihrer staatsbürgerlichen Rechte. Er kämpft hierin einen
Prinzipienkampf, der weit über die Kreise seiner Berufs-

genossen hinaus von Bedeutung ist. Und auch darum muss
er feststehen, bis gesiegt ist, bis der Satz allgemeinste An-
erkennung gefunden hat. dass Niemand ein Recht hat, den
Geistlichen zum Verzicht auf irgend eines seiner politischen

Rechte zu zwingen, und dass, wenn er verzichtet, dies die
That seiner eigensten freien, stets wieder zu ändernden
Entschlicssung ist, die er heute fasst aus Rücksicht auf seine
augenblicklichen, eigenartigen Berufspflichten.

Der Geistliche befindet sich übrigens dabei in ganz ähn-
licher Lage, wie der Kaiser selbst. Auch der Kaiser ist Staats-

bürger und zugleich Staatsoberhaupt. Als ersterer hat er
zweifellos wie jeder das Recht, Partei zu ergreifen und sich

politisch über andere Mitbürger zu äussern, wie er es in dem
Telegramm auch gethan. Als Staatsoberhaupt aber und Kaiser,

dessen Person durch besondere Gesetze geschützt und über
die anderen Staatsbürger zu unparteiischen Höhen erhoben
ist, hat er sich ganz ähnlich wie der Geistliche, der auch allen

gehören soll, Beschränkungen in der öffentlichen Partei-

nahme aufzuerlegen, mit denen der Inhalt seines Telegramms
dann allerdings nicht vereinbar ist.

Auch der sozialen Thätigkeit des evangelischen Geist-

lichen sind durch die vorhergegangenen Auslührungen
durchaus nicht die Hände gebunden. Soziale Mitarbeit be-
steht nicht nur in Theilnahme an der Sozialpolitik. Nur
diese aber erscheint für den Geistlichen heutzutage nicht

opportun. Soziale Arbeit in jedem andern Sinne dagegen
ist geradezu ein Thcil seiner Amtspflicht und auch die direkte
Verfolgung der Forderungen, die das kaiserliche Telegramm
selb st als seine nächsten Aufgaben an ihn stellt. Denn
gerade, wenn er rechte Seelsorge treiben will, muss der
Geistliche sozial thätig sein. Es giebt bekanntlich auf Erden
menschliche Seelen nur in menschlichen Leibern, die ihrer-

seits wachsen, weben und leben auf dem Boden der ökono-
mischen Zusammenhänge. Und wie diese das körperliche,
so bedingen sie durch dieses auch mit das seelische Be-
finden der Menschen, ihr geistiges Niveau, ihr sittliches

Wollen, ihren religiösen Enthusiasmus. Will der Geistliche
letzteres pflegen, so muss er auch den ökonomischen Hinter-
grund stark mit berücksichtigen, auf dem alles ruht. Ja,
er macht sich, wie es ein Thcil der älteren Generation seiner
Amtsbrüder gethan, geradezu einer Pflichtvergessenheit
schuldig, wenn er es nicht thut. Nur dann packt er die
Menschen in ihren Herzen, wenn er sie versteht und
fasst im Zusammenhang ihrer materiellen Lage; wenn er
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die religiösen und sittlichen Ideale formulirt auf dem Hinter-

grunde dieser; wenn er sie gleichsam mitten in die Ökono-
mische Wirklichkeit hincinsetzt und sie als deren selbst-

verständliche Ergänzung, als der Menschen höchsten Zweck
in natürlicher Harmonie in sie einfügt.

Noch deutlicher, direkter zeigt sich das alles an der
kaiserlichen Forderung, dass der Geistliche nichts wie
Nächstenliebe zu pflegen hatte. Ja, heisst denn Nächsten-
liebe pflegen nur, in der Kirche mit schönen Worten ihr

Idealbild zeichnen? Nur dem an die ThOr klopfenden Bettler

eine Suppe schenken? Für die Aermsten in der Gemeinde
zu Weihnacht eine Bcschcerong veranstalten? Oder ist

das alles nicht geradezu nur eine minderwerthige, wenn
auch nothwendige Form der Nächstenliebe? Ist nicht die

viel höher und edler, die, in der Erkenntniss, dass die Noth
unserer Zeit vorwiegend Masscnnoth ist und ihre Quellen
auf wirtschaftlichem Gebiete, in wirtschaftlichen Vorbil-

dungen liegen, hintritt und dementsprechend vor allem wirt-
schaftliche Reformen fordert? Der Geistliche, der auch nur
einen Funken echter Nächstenliebe nach Jesu Vorbild in der
Seele hat, muss kraft seines Amtes auch von der Kanzel
herab auf solche Reformen dringen, muss Kritik üben
an den Zustanden, die das Elend hervorgerufen haben,
Kritik aber auch an den sozialpolitischen Parteien, die, in-

dem sie einseitig das Interesse eines einzelnen Standes
brutal verfolgen, das Elend nur noch vergrössern und ver-

längern. Noch mehr, er muss alle lebendigen Christen auf-

fordern, sich zu organisiren, und um ihres Gewissens willen

mit aller Kraft durch sozialpolitische Thaten diesen Miss-

standen zu Leibe zu gehen, bis die Arbeit gclhan ist Das
nenne ich ernstlich und gründlich Nächstenliebe pflegen;

das ist auch soziale Thatigkeit. wozu den Geistlichen sein

Amt und seine Pflicht einfach zwingen. Und von Niemandem,
auch vom Kaiser nicht, darf er sich von dieser Pflichter-

füllung entbinden lassen. Gcräth er auch dann, bei solcher
unpolitischen sozialen Thatigkeit, noch in den Verdacht, ein

politischer Geistlicher zu sein, so wird er das tragen müssen
und tragen im Bewusstsein. dass es ein unwahrer und un-
gerechter Vorwurf ist, den man ihm macht.

An dritter Stelle beschädigt sich das kaiserliche Tele-
gramm mit der christlich-sozialen Bewegung. Es thut dies

wohl in der auch sonst von der Ocfl'entlichkcit noch ge-
teilten Annahme, dass die soziale Thatigkeit der „politi-

schen" Pastoren und christlich-soziale Bewegung überhaupt
sich decken. Das ist aber durchaus heute nicht mehr der
Fall. Christlich- oder besser evangelisch-sozial einerseits

und pastoral-sozial andererseits ist sehr zweierlei. Die evan-
gelisch-soziale Bewegung ist heute schon über die Köpfe und
Kreise der Pastoren hinausgewachsen. Ihr gehören die an
Zahl immer wachsenden christlich-sozialen Vereine Slöcker-
scher Richtung an: zu ihr zahlen die Schaarcn derer, die

sich um die sogenannten christlich-sozialen Jungen gruppiren,
von Naumann geführt; neben ihnen drängen die 90—100 000
Mann orgnnisirtcr evangelischer Arbeiter und Handwerker
in West-, Süd- und Mitteldeutschland immer weiter vor-

wärts; und schliesslich reiht sich der evangelisch-soziale

Kongress an als die immer mehr an Bedeutung gewinnende
Vertretung der evangelisch-sozial gerichteten Gebildeten.

Alle diese Arbeiter und Handwerker, Lehrer und Beamte,
Kaufleute und Gelehrte und andere, sind heute christlich-

sozial, gehören der evangelisch -sozialen Bewegung an,

haben ihr ihre Begeisterung und Thatkraft geweiht. Christ-

lich-sozial ist ihr sozialpolitisches Ideal geworden. Und
sie verstehen darunter etwas, was nimmermehr ohne weiteres
als Unsinn bezeichnet werden kann: gegenüber dem theo-

retischen Materialismus der Sozialdemokratie und den prak-

tischen innerhalb der sogenannten staatserhaltenden Parteien

halten sie das protestantische Christenthum hoch als Quelle
sittlicher Kralle nicht nur für die Charakterbildung und das
private Leben des Einzelnen, sondern auch für die bessere
Gestaltung unserer gesamniten öll'entlichen wirtschaftlichen
Verhältnisse und das soziale Leben Aller. Gegenüber den
ökonomisch revolutionären Zielen der Sozialdemokratie
einerseits, den wirtschaftlich reaktionären Gelüsten unter

den besitzenden Parteien andererseits wollen sie schritt-

weise grundlegende Reformen nach ethischen Grundsätzen;
und gegenüber dem Demokratismus der marxistischen
Arbeiterpartei hier, dem egoistischen blossen Hurrahpatrio-

tismus der sogenannten reichstreuen Kreise, pflegen sie

eine Vaterlandsliebe und Kaisertreue, die sich vor allem in

Thaten gründlicher Hilfe für Alle, auch den letzten und
niedrigsten Deutschen bewähren soll, die aber auch die
deutschen Grenzen schirmen will durch wehrhafte Kraft.

Ihr Wahlspruch ist, wie ihn jüngst einer der ihren formu-
lirt: Höhere Löhne daheim, aber dann auch gute Kanonen
an den Grenzen! Sie sind die treuesten, allerdings auch
selbstbewussten Untertanen des Kaisers, sind es auch heute
noch nach dessen für sie so schmerzlichen Telegramm.
Sic appcllircn von dem durch Höflinge falsch unterrichteten

an den besser zu unterrichtenden Kaiser.

Frankfurt a. O. P. Göhre.

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Mindestlohn für staatliche Arbeiten In Belglea. Am
9. Juni beschloss die belgische Kammer der Abgeordneten
bei Beratung des Landwirtschafts-Etats, dass künftig in

die Submissionsbedingungen aller Arbeiten, die für Rech-
nung des Staates ausgeführt werden, ein Mindestlohn hin-

einzuschreiben ist. Der Beschluss wurde trotz der Opposi-
tion der Minister und namentlich des Eisenbahnministers
Vandenpeereboom, der erklärte, ihn niemals anwenden zu
wollen, von allen Sozialisten, einigen Liberalen und einem
Theil der Katholiken, im ganzen mit 62 gegen 28 Stimmen
(7 enthielten sich) angenommen.

Kooperation in der englischen Landwirtschaft. Der
eben von der Cooperative Union erstattete Bericht über
genossenschaftliche Betriebe in der englischen Landwirt-
schaft zeigt im ganzen recht unbefriedigende Ergebnisse
der landwirtschaftlichen Assoziation. Es liegen Berichte
von 39 Genossenschaften vor, die im Jahre 1895 zusammen
4581 aercs bewirtschafteten, wovon der grösste Theil,

3390 acres. auf die landlichen Betriebe von Konsumvereinen
entfällt. Während 1894 33 Gesellschaften zusammen einen Rein-
ertrag von 1166 £ erzielten, weisen die Bilanzen von 32 Ge-
nossenschaften für das Jahr 1895 einen Gesammtverlust von
3267 £ auf. Das in den landwirtschaftlichen Genossenschafts-
betrieben investirte Kapital betrug im letzten Jahre 91 574 £.

Mittelatands-Politik In der deutschen Gewerbenovelle.
Am 12. Juni schloss der deutsche Reichstag in dritter

Lesung die Beratung über den Gesetzentwurf betreffend
Abänderung der Gewerbeordnung. Die Furcht, durch Offen-
barung der Bcschlussunfähigkeit die Durchpeitschung des
Bürgerlichen Gesetzbuchs zu erschweren, hielt die Mehrheits-
Parteien Tag für Tag davor zurück, die formelle Schluss-
abstimmung vorzunehmen, bis am 22. Juni sich wider
Erwarten eine Beschlussfähigkeit konstatiren liess und
nun der günstige Moment zur formellen endgültigen
Annahme benutzt wurde. In den im ganzen durch fünf
Monate hingezogenen Verhandlungen hat das Schicksal
wichtiger und unwichtiger Bestimmungen so oft hin und
her geschwankt, dass das Interesse an den Verhandlungen
erlahmte und gegenwärtig selbst die Nachstbcthciligtcn
kaum einen Uebcrblick darüber haben, was denn nun
eigentlich durch die am 1. Januar 1897 in Kraft tretende
Novelle Rechtens wird. Abgesehen von einigen Bestim-
mungen Ober die Konzessionirung von Heilanstalten und
Schauspielunternehmungen beschäftigt sich die Novelle fast

ausschliesslich mit Beschränkungen der Konsumvereine und
des Hausierbetriebes (sowie einiger sonstiger verbietbarer
Gewerbe). Es sind im Wesentlichen Forderungen der klei-

nen Gewerbetreibenden, denen vom Centrum, von den Kon-
servativen und Deutsch-Sozialen Schutz gegen die Konkur-
renz durch Konsumvereine und Hausircr zugesagt war.
In Bezug auf Konsumvereine wird einigen Zweifeln darüber
ein Ende gemacht, inwieweit sie als gewerbliche Unterneh-
mungen anzusehen sind. Die beschränkenden Bestimmungen
über Schankwirth5chaft, Kleinhandel mit Branntwein etc.

werden auf sie anwendbar erklärt, ebenso werden sie der
kaufmännischen Sonntagsruhe unterstellt. — Zu den Gegen-
standen, welche vom Ankauf oder Feilbieten im Hausir-
betriebe ausgeschlossen sind, werden eine Anzahl land-

wirtschaftlicher Gegenstände hinzugefügt (Bäume, Reben,
Futtermittel, Sämereien), sowie Schmucksachen. Bijouterien.

Brillen und optische Instrumente. AcrgernisserregendeDruck-
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Schriften oder Prämicnwerkc waren bisher nur vom Feil-

bieten im Umherziehen ausgeschlossen; nach der Novelle
soll ausserdem auch das Aufsuchen von Bestellungen im
Umherziehen ausgeschlossen sein, und den genannten Kate-
gorien werden ganz allgemein alle Lieferungswerke gleich-

gestellt, „wenn nicht der Gesammtpreis auf jeder einzelnen

Lieferung an einer in die Augen lallenden Stelle bestimmt
verzeichnet ist". Der Abzahlungshandel wird ebenfalls so-

wohl vom Feilbieten wie vom Aufsuchen von Bestellungen
im Hausierbetricbe ausgeschlossen. Abweichungen kann
nicht bloss, wie bisher, der Bundesrath, sondern auch die

Landesregierung festsetzen. Andererseits erhält die Landes-
regierung das Recht, den Hausierhandel mit Rindvieh,

Schweinen. Schafen, Ziegen oder Geflügel Beschrankungen
zu unterwerfen oder zur Abwehr von Seuchen zeitweise zu
untersagen. Ein Schutz des Publikums gegen unsolide Ele-

mente im Hatisicrbctrieb soll dadurch gewahrt werden, dass
die Gründe, um derentwillen dcrHausierschein versagtwerden
muss oder darf, bedeutend vermehrt werden. Eine beson-
dere Animosität richtete sich gegen die Reisenden gross-

städtischer Firmen, welche nicht bei Wiederverkäufern, son-

dern direkt bei Privatkunden Bestellungen aufsuchen. Dieses
„Detailreisen" wird untersagt, und nur dem Bundesrath das
Recht gewährt, Ausnahmen zuzulassen; hinsichtlich der
Druckschriften jedoch gelten nur die obengenannten Be-
schränkungen. Von dem Verbot der Wanderauktionen soll

die Behörde in Zukunft nur dann dispensiren dürfen, wenn
es sich um Waaren handelt, die dein raschen Verderben
ausgesetzt sind. Für das Hausiren in der eigenen Heimath-
gegend können schon nach gegenwärtigem Recht gewisse
Beschränkungen eingeführt werden, doch ist dazu Gemeinde-
bcschluss nothwendig <§ 42 b); nach der Novelle erhält in

der Hauptsache die höhere Verwaltungsbehörde dieses

Recht. Das Heimathhausiren von Kindern wird kraft Ge-
setzes verboten, und ortsübliche Ausnahmen dürfen nur für

höchstens 4 Wochen im Jahr gestattet werden. Ferner erhält

die Ortspolizeibehörde die Befugnis*, das Kindcrhausircn
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Gegenstanden des
Wochcnmarktverkehrs etc. zu verbieten. — Wie die letzt-

genannten Beschränkungen zeigen, fehlt es in der Novelle
nicht an Bestimmungen, die sozialpolitisch anerkennens-
werth sind, ja sogar erheblich schärfer zu wünschen wären.
Aber gerade die Beschränkungen, mit denen den Klein-

gewerbtreibenden geholfen werden soll, können ihren Zweck
nicht erreichen. Sie sind nur ein neuer Beweis dafür, wie
wenig an praktisch brauchbaren Vorschlägen die sogenannte
Mittelstandspolitik bisher zu Tage gefördert hat. Auf die

Lage der Klcingt werbtreibenden wird diese Novelle keinen
Einfluss haben.

Untersuchungen Ober das deutsche Hausirgewerbe.
Den monographischen Untersuchungen über die Lage des
Kleingewerbes will der Verein lür Sozialpolitik jetzt Unter-
suchungen über die Betriebsweise und Bedeutung des
Hausirgewerbes folgen lassen. Es sollen monographische
Darstellungen der Ortschaften, von denen die Hausirer aus-

zugehen pflegen, sowie einzelner Zweige, des I lausirgewerbes
geliefert werden. Dabei soll ermittelt werden, von welchen
örtlichen Bedingungen die Entstehung der Hausircrci ab-
hängig ist. mit welchen Gegenstanden gehandelt, wohin ge-
gangen wird u. s. w. Das so sich zeigende Bild soll durch
eine Schilderung der Absatzgebiete ergänzt werden, wobei
darauf zu achten ist, wie die Verhältnisse des stehenden
Gewerbebetriebes und Handels beschaffen sind, die dem
Hausirer Raum zu seiner Wirksamkeit lassen. Auch die

Erfahrungen des Publikums mit den Haustrem im Allge-
meinen sollen Berücksichtigung erfahren. Das aus 5 Mit-

gliedern (Bücher. Leipzig. Knebel-Köln, Lexis- Güttingen,
v. Scheel-Betlin, Stieda-Rostock) beziehende Komitee hat
ein Schema entworfen, das mit 5 Punkten auf die soziale

und mit 17 auf die wirtschaftliche Lage der Hausirer ein-

geht. Die Hausirer werden in 7 Kategoriccn unterschieden:
I. H.uidw-ik.ir, lA-ia-jng«» .ir.b '-Un, wie Silu-i. i ' «schieiier, Ver-

um»' r, KVmpm-t, K> M>':'ilfck--i, Scbn-i.lcr, >eliuhi:iJKber u s. w, 2. Hau»-
i i .• I

ü ; i : I
. ,

<!:.- Bv.!"e >
••• ihrer <v"it'" Ku« .tf.-rsfekeit wi<-r <?cr C.t-

r.<-h.'.-i.liL-|:k'it ih:rr F.< IM i i< 1
1 in- 1 plir. i r r v< •

i i'(* i 1! , wir Knrhm.-irllcr, ltn]7-

i. -Imitier, l.e new-i brr, Str-lifl.-.-hter. l'hrmm 1s. i
,

HurstenrTurhrr, Nieel-
v. Ii;m.-,|. ii. s, w. .1, IVr-.inrn, ivrlrlii- : livit ?i-w«ti nene wirr iiiir. li

A .n k.iut i'-i" \v< i L>». iic \Lic-\<±u, der r ur:.t- and LanJwirlhr.tJwit oi!rr der

Girtnerd vertreiben, wie Brennholz, Beeren, Sämereien, Ob»t, Gemüse,

Blumen, Vidi, Geflügel, Eier, Butter u. s. w. 4. 1 lindirr, die aus frem-

den Geschäften, von Fabrikanten oder Kauflcutrn bejogene Waaren ver-

kaufen. 5. Die von Fabriken oder Händelsgrscbaften ausgesandten

Handelsreisenden, welche Waarcnbe*tellungen aufsuchen, entweder bei

Privatpersonen oder Wiederverkaufern, wie die Wein-, Zigarren-, Wische-,

Konfektion»- u. s. w. Reisenden. 6. Inhaber von Wanderlagern und Ver-

anstalter von Waarenauktionen. 1. Schauspieler, Speilalisten, Artiiten,

GIOckubudcn-Beaitier u. *. w.

Die Untersuchungen sollen zunächst auf die Lage der
vier ersten, unter einander mehr homogenen, Kategorieen

beschränkt werden. Als besonders charakteristische Typen
dieser Kategorieen sollen der städtische Strassenhandel und
der Wirthsnaushandel ins Auge gefasst werden.

Kommunale Sozialpolitik.

Kommunale Sozialpolitik in Glasgow.

An der Spitze der sozialpolitischen Reformbewegung
in der englischen Städtcvcrwaltung schreitet Glasgow, dessen
Beispiel schon für eine ganze Reihe von Gemeindevertre-

tungen maassgebend geworden ist. In wenigen Jahren ist

es Glasgow gelungen, die hygienischen Verhältnisse der Stadt

erheblich zu verbessern und das Recht kommunaler Selbst-

verwaltung auf dem Gebiete mannigfacher Unternehmungen
öffentlichen Interesses mit vollstem Erfolge zu bethätigen.

Glasgow gab das Beispiel für die nunmehr in eng-
lischen Städten fortschreitende Vergemeindung der Strassen-

bahnen, wobei hervorgehoben werden muss, dass dieser

Schritt wesentlich aus sozialpolitischen Rücksichten unter-

nommen wurde. Ueberlange Arbeitszeit und niedrige Löhne
veranlassten vor einigen Jahren die Bediensteten der Glas-

gower Strasscnbahngesellschaft, die den Betrieb der von
der Stadt gebauten Linien in Pacht hatte, die Arbeit einzu-

stellen; der Strike beeinflusste die öffentliche Meinung
• wesentlich für die Vergemeindung, die denn auch mit Ab-
lauf des Pachtvertrages 1891 prompt durchgeführt wurde.
Die Kommune beschäftigt bei diesem Betrieb 1730 Arbeiter,

deren Arbeitszeit wesentlich kürzer und deren Löhne viel
' höher sind, als unter dem Regime des Privatbetriebes.

I Gleichzeitig wurden die Strecken des Strasscnbahnnctzcs
; ausgebaut, die Fahrpreise herabgesetzt und die elektrische

Beleuchtung der Tramwagen eingeführt. Trotzdem die Ge-
meinde diese Aenderungen durchgeführt hat, nachdem sie

gezwungen war, vollständig neues rollendes Material anzu-
schaffen, da sieh die Gesellschaft nicht dazu verstehen wollte,

ihre Wagen der Kommune gegen Entgelt zu Oberlassen —
' sie macht der Gemeinde - Strasscnbahn mit Omnibuslinien
Konkurrenz — ist der Betrieb der Tramway auch in finan-

zieller Hinsicht vollkommen zufriedenstellend.

Die Beleuchtung der Stadt befindet sich ebenfalls in

Händen der Gemeinde. Schon 1869 trat der kommunale
Betrieb der Gaswerke an Stelle der der Privatgesellschaft;

damals kostete das Gas 4 sh 7 d per 1000 Kubikfuss. während
es 1894 nur 2 sh 6 d kostete. Die kommunalen Gaswerke
Glasgows lieferten 1893 einen Reinertrag von 29 500£, trotz-

dem das Gas in Glasgow billiger als fast in allen übrigen
Städten ist 1

) und die Stadt sich gleichzeitig mit Liverpool der
besten Strassenbcleuchtung in England rühmt Die günstigen
Erfahrungen mit dem Betriebe der Gaswerke veranlassten
die Gemeinde von vornherein, auch die Versorgung der Stadt

,

mit elektrischem Lichte in eigene Regie zu nennten. Im
: März 1892 traten die elektrischen Werke der Kommune in

Betrieb; das erste Bctricbsjahr wies allerdings ein Defizit

von 1773 £ auf. was sich leicht daraus erklären lässt. dass
der Betrieb noch wenig ausgedehnt war, trotzdem Zinsen
für das Anleiten von 100000 £ zu zahlen waren. Die An-
lagen wurden seither nach jeder Seite hin vervollkommnet
und es besteht keinerlei Gefahr einer Wiederholung des
Defizits, nachdem pro 1894 bereits ein Ueberscliuss von
2014 £ ausgewiesen wurde.

Die Märkte sind bereits seit langer Zeit im Besitz und
Betrieb der Gemeinde, die sehr viel für das städtische Markt-
wesen und seine zweckentsprechende Einrichtung gethati

hat. Ebenso besitzt und betreibt die Gemeinde die kost-
; spielige Wasserleitung Glasgows, das aus dem „Highland"

') Bios« in 3 englischen Stielten ist 4a« Gas etwas billiger als in

. Glasgow.
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in einer Entfernung von 35 Meilen mit Qucllwasser versorgt
wird. Trotz der grossen Investitionen in dieser Anlage hat

Glasgow billigeres Wasser als früher unter dem Beginne
der Wasserversorgung durch eine Privatgesellschaft Aehn-
lich dem Erfolg der kommunalen Gaswerke, liefert die Kom-
mune in Glasgow das Wasser billiger, ah in anderen eng-
lischen Städten (mit Ausnahme von 3 Orten). Ueberdies
bestehen keinerlei Einschränkungen bezüglich des etwa
limitirten Gebrauchs des Cjucllwasscrs. Die Wasserleitung
tragt der Stadt jahrlich rund 42 000 £ ein.

In der Errichtung kommunaler Asyle (lodging-houses)

ist Glasgow beispielgebend vorangegangen. Das er&te kom-
munale Wohnhaus wurde 1871 errichtet. Derzeit bestehen
7 solcher Muster-Massenquarticre (wovon eines ausschliess-

lich für Frauen), die zusammen 2000 Personen Unterkunft
bieten; ein achtes zur Aufnahme von Familien bestimmt,

ist in Ausführung begriffen. Bisher hat die Stadt nahezu
100 000 £ für den Bau dieser Häuser ausgegeben, die jedoch
die Zinsen des investirten Kapitals und die Betriebskosten

durch den Miethertrag vollständig decken; der Miethpreis

betragt pro Bett und Nacht 3 t/
a und 4 >/s Pcnce.

Weit grösseren Aufwand verursachte der Stadt die

kostspielige Durchführung gründlicher Sanirung mancher
Viertel, in denen Typhus und andere Krankheiten nicht aus-

zurotten waren. Die Kommune wendete rund 590 000 £
auf. um Slums auf einem Gebiet von ca. 100000 Quadrat-
yards niederzurcissen und. gesunde Bauten statt ihrer zu
errichten und einen grossen Park anzulegen. Die kommu-
nalen Miethhäuser (tenement houses) der Stadt, dienen zum
grössten Thcil als Arbciterwohmingcn, die zu einer Miethe
von 7 £ bis 25 £ jährlich abgegeben werden. Dieser Aktion
der Gemeinde ist es vorwiegend zu danken, wenn sich die

Wohnungsverhältnisse Glasgows in letzter Zeit wesentlich

gebessert haben; vor kurzer Zeit wohnten noch 25*;'o der
Bevölkerung Glasgows in Wohnungen mit bloss einem Wohn-
raum, ein Satz, der jetzt bis auf 18°/© gesunken ist. Die
Durchführung dieser Sanirung der Stadt hat die Mortalität

in Glasgow erheblich verringert; im Dezennium 1871 — 80
betrug die Zahl der Todesfälle bei einer Bevölkerung von
494 574 durchschnittlich 14 303 pro Jahr, während im De-
zennium 1881—1890 bei einer Bevölkerung von 537 000 die

Zahl der Todesfälle im Durchschnitt jährlich bloss 13 132

betrug.

Das jüngste kommunale Unternehmen Glasgows gilt der
Err ichtung eines „Volkspalastcs," ähnlich dem im Londoner
Ost-F.nde. Der Bau, dessen Kosten mit 20000 £ veranschlagt

sind, soll ebenfalls im Osten der Stadt, in einem Park am
Clydc, errichtet werden und vorzugsweise zur Abhaltung
von Frei-Konzerten dienen.

Zum Schlüsse sei bemerkt, dass alle diese wesentlichen

Verbesserungen, welche die Reformbewegung mit sich ge-

bracht hat, den Steuerzahler so gut wie nichts gekostet

haben, da der steigende Gewinn aus den kommunalen Unter-

nehmungen dem Steuerträger zugute gekommen ist. Die
kommunalen Lasten haben in Glasgow seit 20 Jahren bloss

eine kaum nennenswerthe Steigerung erfahren. Der durch-

schlagende Erfolg der kommunalen Politik der städtischen

Verwaltung Glasgows war es vorwiegend, welcher das Werk
der Vereinigung der Stadt mit den autonomen Vororten
Glasgows wesentlich beschleunigt hat. Diese Erweiterung
Glasgows 1891 steigerte die Einwohnerzahl der Kommune
von 565 000 auf 656 000. wodurch Glasgow nach London
an die zweite Stelle in der Reihe englischer Städte rückte.

London. Emil I.ocw.

Ueber die Nutzbarmachung der Arbeitsnachweise
grösserer Städte für kleinere Städte und das flache Land
wurde auf dem am 20. Juni in Obetlahnstcin abgehal-

tenen Nassauisehcn Stäiltctnge verhandelt. Vertreten waren
27 Städte. Nach den von Stadtrath Flcsch-Frankfurt a. M.
aufgestellten Thesen sollen in allen kleineren Stadien
Sammelstellen eingerichtet werden, bei welchen die oüenen
Arbeitsplätze aus ihrer Umgebung unter genauer Angabc
des gebotenen Lohnes und der geforderten Lei.-tungen an-

zumelden sind. Zweimal wöchentlich haben diese Stellen

ihre Meldungen an die Hureaus in grösseren Städten mitzu-
teilen. Im Einzelnen lauten die Thesen:

1. Die OlTcnüicben Arbeit*-Vcrmktelun|rastrllcn der grosseren StAdtc

haben im gemeinschaftlichen Interesse der grösseren wie der kleineren

Städte und des flachen Lande» die Aufgabe, aussei der Arbeitsvcrmiltc-

lung am Ort selbst fokale Arbcitsvcimitlelungi, auch die für die weitere

Umgebung (regionale Arbeitavcnniltclung > zu fordern, — 2. Die regionale

Arbcitsvcrmittcliing erfordert, das» die stadtischm Arbcitsvermittelungs-

stcllrn Ober offene Arbeitsplätze der Umgebung regelmässig, rechtzeitig

und ausreichend unterrichtet sind. Die Schaffung und Unterhaltung der

hierzu erforderlichen Organisationen (Sammelstellen) ist in erster Linie

Sache der kleineren Gemeindeverwaltungen, welche hierzu, insoweit er-

forderlich, von den Komtnunalstandischcn Verbänden zu unterstützen sind.

Die Benutzung etwa vorhandener, verwandte Zwecke verfolgender ge-

meinnütziger Anstalten oder Vereine ist nicht ausgeschlossen. — 3. Bei

diesen Sammelstellen, welche in allen geeigneten kleineren Städten, min-

destens aber in jeder Kreisstadt vorhanden sein sollten, sind die am Ort

und den benachbarten Dörfern, industriellen Antigen u. s. w. offenen Ar-

beitsplätze unter genauer Angal>r de* gebotenen Lohnes und der gefor-

derten Leistungen anzumelden. Die Sammelstellen haben diese Meldungen
mindestens zweimal wöchentlich den geeigneten Arbcits-Vermittelungs-

stellcn der grosseren Städte mitzulheilcn. Nicht besetzte Stellen sind in

die Mitthcilungcn wiederholt aufzunehmen, so d.iss für die Arbcitsvcr-

mittelung stets nur die in der letzten Mittheilung verzeichneten Arbeits-

plätze in Betracht kommen. — 4. Erscheint es erforderlich, Arbeiter, die

solche Arbeitsstellen antreten wollen, mit Reisegeld zu versehen, 50 sind

die Ausgaben der Arbeits- Vcrniittclungsstclle von der Sammelstelle zu er-

setzen. Vcrpflegungsslationcn oder Herbergen, die aus öffentlichen Mitteln

unterstützt werden, sollten gehalten sein. Arbeiter, die auf Weisung der

Arbeits-Vernuttelungsstelle sieh direkt nach einem durch die Sammelstelle

aufgegebenen Arbeitsplatz begeben, unentgeltlich, imbc-sundere ohne Ar-

beitszwang, aufzunehmen. — 5. Die Sammelstellen hüben alle von Ar-
beitgebern als offen angemeldeten Arbeitsplatz«, falls die Anmeldung die

nothigen Angaben enthalt, der Arbeit» -Vermittelungsstcllc miuutheilcn,

ebenso wie sie von allen Arbeitern, die sich melden, benutzt werden
können, Di.' Zurückweisung einzelner angemeldeter Arbeitsplätze darf,

ebenso wie der Ausschluss einzelner Arbeiter von der Arbeits -Vermitte-

lungsstcllc höchstens aus Gründen des öffentlichen Interesses erfolgen.

Arbeitern, welche ohne wesentlichen Grund trotz seit längerer Zeit vur-

lundcncr Aibcilalosigkcil einen Arbeitsplatz ablehnen, auf welchen) der

am betreffenden Ort für die angebotene Arbeit Oblichc Lohn geboten ist.

kann dies int Wanderschein vermerkt werden. Alle derartigen Maasy-
rcgeln sind jedoch mit »iisserstcr Vorsieht zu handhaben und sollten unter-

bleiben, wenn die Sammelstellen bezw. Arbcits-Vermittelungsstellcn nicht

durch die Art ihrer OrgamsaUun , insbes nnderc durch die gleichmassigc

iticiliiahme von Arbeitgebern und Arbeitern an der Beaufsichtigung d;i-

gecen geschfit/t lind, das» die Maassrcgcln den Arbeitgeber oder Ar-
beitern zu Misstrauen AnUss giefct — 6. Die reg,- Verbindung der

grosseren Arbcits-Vermittclimgsstcllen mit ihrer weiteren Umgebung ist

wichtiger als der Wcch-.lverluln der Heren Arbeits- Vcriiiiltthinga-

stellcn, der sogar, wenn er zu allzu leichter Versetzung v..,n Arbeite rn der

einen St.-:dt nich anderen 1 irnssst.idtcn führte, in mancher Richtung be-

denklich wäre, Beziehungen der grosseren Arbeits.V< rmitt< lung?-stellen

untereinander s:nd viel.nehr durch Schaffung einer Centralstelle hehufs

cinheitlieher Verarbeitung des bei den einzelnen Arl>eits-Vrrmittclungs-

stellen aufgesammelten sozialstatislischen Materials herzustellen. Ks wäre
wOnschcnswcrth, d.i's die KcichskuinuusMun für Arbeitcrstatistik möglichst

bald an diese Aufgabe herantrete.

Die letzte These verlangt die Errichtung einer Centrai-

stelle, um das bei den einzelnen grösseren Bureaus ein-

gehende sozi.ilstatistische Zahlenmaterial eingehend zu be-
arbeiten; eine Forderung, die nicht nur einen theoretischen
Nutzen in Vermehrung unserer Erkenntniss von den sozialen

Zustflnden, sondern auch grosse praktische Vortheile mit
sich bringen würde. Kiii Reichs-Arbcitsatnt könnte, wie der
Referent ausführte, aus den Daten der einzelnen Arbcits-

vcrmittlungs-Stellcn Prognosen über die Aussichten am Ar-

i
beitsmarkte zusammenstellen und berechnen. Der Städte-
tag besehloss, den Städten die Vornahme von Versuchen
zur Herstellung derartiger Verbindungen anzuempfehlen.

Kommunales Rechtsschutz-Bureau in Roubaix. Mit
Genehmigung des l'räfekten hat der Magistrat von Roubaix
in Nordfrankrrieh auf dem Rathhaus ein Bun.au für unent-
geltliche Auskunftscrtheilung in Rechtsfragen errichtet. Das
Bureau wird geleitet von einein LiccnciO en droit, dessen Ge-
halt auf 3000 Tis. festgesetzt ist. Er giebt seine Auskeimte
unter allem Vorbehalt, da er seine Klienten vor keinem
Gerichtshof vertreten darf.

Errichtung eines städtischen Volksbades aus Armen-
mitteln in Solingen. Am 5. Juni beschloßt 11 die .Stadt-

verordneten von Solingen, das Vermögen der Armenstil'tung

im Betrage von 53 000 M. als Grundend iiir ein städtisches

Volksbad zu verwenden, dessen Kosten auf 150 000 M. ver-

anschlagt sind.
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Ortsstatut über wöchentliche Lohnzahlung für Gera.
Wohl da* erste Ortsstatut, welches in Deutschland auf Grund
des § 1 19. Abs. 2. Ziffer 1 der G.-O. die wöchentliche Lohn-
zahlung vorschreiben will, ist Mitte Juni d. Js. vom Gemeinde-
rath der thüringischen Tcxtilindustricstadt Gera beschlossen
worden. Die Gemeindeverwaltung dieses Ortes würde sich

durch den Erlass des Statuts einen bleibenden Platz in der
Geschichte der stadtischen Sozialpolitik Deutschlands sichern.

Preisausschreiben sächsischer Bürgermeister über
Haushaltungs- Unterricht Auf ihrer Versammlung vom
7. Juni haben die Bürgermeister kleiner und mittlerer

sächsischer Städte auf Grund eines Referats folgendes
Preisausschreiben erlassen: Ist die Einführung von Koch-
und Haushaltungs-L'nterrieht ein Bedürfnis* ? eventuell in

welcher Art ist solcher zu erstreben und namentlich in

Gemeinden mittlerer Grosse durchführbar?

Arbeiterbewegung.

VII. Kongress der französischen Eisenbahn-Arbeiter.
Aehnlich wie in der Schweiz besteht in Frankreich eine

Gewerkschaft der Eisenbahn-Angestellten und -Arbeiter, die

jetzt etwa 73 000 Mitglieder zählt. Am 4. bis 7. Juni hielt

dieselbe in Paris einen Kongress ab, der von 107 De-
legaten für 180 Lokalvereine beschickt war. Zu den Kosten
der Delegationen haben mehrfach die sozialistischen Ge-
mcindei-äthc der betreffenden Orte Zuschüsse geleistet, wo-
für ihnen der Dank des Kongresses votirt wurde. Für
1895/96 wurde der Voranschlag mit 205 000 Frs. Einnahmen
und 144 000 Frs. Ausgaben, darunter 10 000 Frs. für Agita-
tion, genehmigt. Grosses Interesse erweckte der Bericht
der Rechtsschutzkommission, die seit 1891 funktionirt. Mit-

glieder in Haftpflichtprozessen gegen die Lohngesellschaften
vertritt und seit 1893 eines der wertvollsten Institute der
Organisation geworden ist. Sie führte seit 1891 zusammen
) ID Prozesse, von denen 36 gewonnen. 18 verglichen und
36 verloren wurden. Im Jahre 1895 allein hatte sie 544
Sachen zu erledigen, von denen 217 noch schweben. 234
abgelehnt und 93 erledigt wurden. Unter letzteren befinden
sich die 59 Prozesse, von denen 21 durch den Sieg, 8 durch
Vergleich, 30 mit Niederlage endeten, sowie 34 Sachen, die
im Wege der gütlichen Verhandlungen (davon 18 mit Er-
folg) erledigt wurden. Der ausführliche Bericht der Rechts-
schutzkommission ist ein hochinteressantes Aktenstück mit
seiner Aufzählung des Thatbcstandes und des Ausganges
der erledigten Sachen. Sodann sandte der Kongress eine
Deputation an die Kammer, welche sieh mit der „Gruppe
der Verteidigung" in derselben wegen parlamentarischer
Weiterverfolgung der Eisenbahnarbciter-Bcschwci den ins

Vernehmen setzte. An der nur unter gewissen Bedingungen
von der staatlichen Aufsichtsbehörde wieder eröffneten
Pariser stadtischen Arbeitsbörse will sich die Gewerkschaft
nicht hetlieifigen, vielmehr die Gründung einer unabhän-
gigen Arbeitsbörsc unterstützen. Ueber die Beschlüsse zur
Inszcnirung eines Generalstrikes, dessen Augenblick nicht

von den Arbeitern, sondern von ihren Unternehmern be-

stimmt werde, wurde besonders geheim verhandelt; lebhaft
protestirt wurde dabei geilen die Vorwürfe wegen mangeln-
den Patnotismus und geringer Rücksicht auf die Schlag-
fertigkeit des Landes, die den Eisenbahnern im Si nai ge-
macht worden waren Der Plan, durch eine besondere
Sparkasse Aktien der Bahngcscllschaftcn zu erwerben,
welche den Arbeitern Ein Iltis* in den Generalversammlungen
verschafften, wurde abgelehnt. Zwar hat der Arbeiterbund
der Eisenbahnen des Mittelmecrs in Italien seit September
1894 mit nur 31-16 .Mitgliedern für 157 350 Frs. Aktien er-

worben und mit die^n manches für die Angestellten er-

reichen können. Allein für die 6 französischen Hatiptgesell-

»ehaften seien jeeioeh 36O0OO Frs. nötbig, wenn man Ein-

lluss üben wolle, und diese Summe Wörde dann der wirk-
sameren Agitation entzogen. Schließlich sprach sich der
Kollere-.-. für die Erhöhung der ungenügenden Pensionen
der Ange-.tellti n und für den Beitritt zum antisozialistisclien

„Arbeiteifreund" aus. wie denn überhaupt geflissentlich jede
Parteipolitik von den Verhandlungen fern gehalten wurde.

Arbeiterbewegung in New-York. Der kürzlich er-

schienene Jahresbericht des Arbeitsamtes für den Staat

New-York pro 1894 enthalt das Ergebniss einer Umfrage
des Amtes bei den Arbeiterorganisationen, von welchen 695
den detaillirten Fragebogen ausgefüllt zurücksandten. Diesen

Angaben zufolge herrscht die achtstündige Arbeitszeit in

42 Industriezweigen vor; und nicht weniger als 48411 Mit-

glieder von 169 Organisationen, fast ein Drittel der bericht-

erstatlenden Verbände nach der Mitgliederzahl erfreuen

sich des Achtstundentages. Die Thfltigkcit der Organisa-

tionen erhellt aus ihren Budgets. 474 Arbcitcrvcrbändc,

von denen diese Berichte vorliegen, haben im Jahr 1894

zusammen 511 817 Dollars ausgegeben, und zwar:
für Arbeitslosenunterstützung 1068"! $

für KiankenunterstOtzung 60207 „

anlasslich von Sterbefällen 93 437 „

für SirikeuntcrstQUung 89150 „

für Unterstützung anderer Organisationen 10676 „

und diverse laufende Ausgaben .... 151 543 „

667 Organisationen theilen mit. dass die Zahl ihrer Mit-

glieder bei Gründung der Verbände 46 455 betrug, während
sich die Mitgliedcrzahl von den 691 berichterstattenden

Organisationen im Jahre 1894 auf 155843 steigert.

Die Statistik der Arbeitsausstände, welche der Bericht
giebt, umfasst die Jahre 1885 bis inklusive 1893:

Zahl der von
Slrikes be-

troffenes Eta-

blissements

1885 1620

Zahl der an
den Strikes

Bcthciligtcn

54 442
1!«16

1887
1888
1889
1890
1891

1892

1 677
1027
1374
6262
4 490
2 :m

175 369
54 240
24 092
32738
93894
61599
35824

1893 2033 27 545

In diesem neunjährigen Zeitraum wurde insgesammt
von 557 788 Arbeitern in 24 567 Etablissements gestrikt und
zwar in 17 000 Betrieben mit vollem Erfolg, in 1860 bloss

mit theilweisem Erfolg und in 5707 ganz erfolglos. Inter-

essant ist nachstehende finanzstatistische Darstellung der
Strikes:

Verlust Kosten Vctsnschbgter Verhüte
«n der Gewinn der Unter-

Löhnen Organisationen an Lohnen nehrorr

$ S $ *

1885 . . 921934 171689 906 153 416 426
1886 . . . 3303 281 579857 2 403616 2 606 404
1887 . , . 2 103616 239 692 998 693 1 166 766
1888 . . . 1083653 135357 410053 390 730
1889 . . . 588 11» 66 068 663819 533366
1890 . . . 1157 554 143 123 3122883 549874
1891 . . . 1 071113 284 057 787022 374 946
1892 ... 816766 241784 197181 355215
1893 ... 305341 34 535 53516» 102680

In diesem Zeitraum haben die Strikes den Organisa-
tionen insgesammt an Kosten und Lohnverlusten rund
nahezu 14 Millionen Dollars gekostet, während die Gesammt-
verluste der Unternehmer bloss mit ca. 6'/j Mill. Dollars in

Anschlag gebracht werden, neben einem schätzungsweisen
Lohngewinn tler Arbeiter von ungefähr 10'/j Mill. Dollars.

Unternehmerverbände.

Rheinisch-westfälischesKohlensyndikat Interpellation
im preussischen Abgeordnctenhauso. Am 16. Juni inter-

pellirten 197 Zentrums- und konservative Abgeordnete die
preußische Staatsrcgierung, ob und weswegen sie für die
Zeit vom t. Juli 1896 bis dahin 1898 für Ruhrkohlen-Bcdarf
der Eisenbahnen zu dem erhöhten Preise von 9 M. pro Tonne
abgeschlossen habe. Zur Begründung der Interpellation
führte Graf Kanitz die Grundpreise an, die die Eisenbahn-
Verwaltung dein Kohknsyndikat in den letzten Jahren be-
willigt habe (in Mark pro Tonne):
Vor I.Juli 1893 1893:91 1891 95 1895/96 1896 98
i!u reliseliniuli.'li:

7.?,,— I.m 8«, 8*, 8.t., 9jn
Also eine fortgesetzte. Preissteigerung seit 1893, wo zuerst
mit dem Svndikat abgeschlossen wurde. Auf Grund der
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Bewilligung der Eisenbahnen steigere das Syndikat die

Kohlenpreise für alle Konsumenten. Auf die Nachricht von
dem neuesten Vertrage seien die Kohlenaktien sprungweis
in die Höhe gegangen. Die Vertheuerung der Hausbrand-
kohlc aber bedeute eine Mehrbelastung aller Familien, ja

auch eine Mehrbelastung der Armenpflege, welche vielfach

einen beträchtlichen Theil der Unterstützung in Brenn-
material liefere. Uebrigens würden die wahren Kohlen-
preise in Dunkel gehüllt, man behandle die Notirungen an
Kohlenbörsen nur als sogenannte Richtpreise und bewillige

unter der Hand auch andere Preise. Die Steigerung der
Ruhrkohlcn-Industrie habe in wenigen Jahren den vier öst-

lichen Provinzen 40000 Arbeiter entzogen. Durch diese

letztere Bemerkung schimmerte der agrarische Pfcrdefuss

hindurch, der es erklärlich macht, wieso in diesem fast nur
aus Unternehmerwahlen hervorgehenden Parlament eine

Interpellation gegen einen Unternchmcrvcrband zu Stande
kam. Freilich reichte der Schwung nicht so weit, um für

eine ausgiebige Besprechung aus der Zahl der 197 Inter-

pellanten auch nur die geschäftsordnungsmässigen 50 Unter-
schriften zu finden. Mit der Antwort des Regierungs-
kommissars, nach welcher der Vcrtragsabschluss mit einem
Mehraufwand von s

jt Mill. bevorsteht, zu Kampfmaassrcgcln
aber bis jetzt noch kein Anlass vorliege, musste der Gegen-
stand als erledigt betrachtet werden. Die „Rheinisch -West-
fälische Zeitung" aber richtet an den Grafen Kanitz folgende

mahnende Worte:
Ein Vorgehen gegen gute Kohtcnprci6c ist immer populir- Kohlen

und Getreide braucht Jedermann; die Kohlenbauer und die Getreidebauern

sind die gehasvtesten Personen, denn ihnen gegenüber Ut die Kaue Welt

Konsument. Um »o mehr sollten »ich die beiden Stünde hüten, auch noch

Mich untereinander zu bekämpfen.

Der Jahresbericht des Rheinisch-Westfälischen Koh-
lensyndikats giebt einen tabellarischen Ucbcrblick darüber,

wie sich Betheiligungsziffer (d. h. die kontingentirte Produk-
tion der betheiligten Zechen), Absatz. Selbstverbrauch und
Versandt in den einzelnen Monaten des Jahres 1895 gestellt

haben:

Moiuil

Jan.
Vehr.
März
April
Mai
Juni
Juli

Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.

thcili-

gungs-

ziffer

3 295 703
2 953998
3 223 154

3 105 240
3 375 652
2934 384
3 56021

1

3 566 313
3315 040
3606145
3 263 035
3 252 523

Genammtabsatz

.°odcr
i He-

theili

gungs-

, Ziffer

29159621
2 714 178
2954 653
2704 682'

2 910 048'

2620 452
3051 524

3117 496
3844 597
3187 225
3150 372
3 183 6531

884»
91.m
91.,:

87, 10

86.»
89.»
85.„

87^,

85*i
bs.w

97«

Sclbst-

verbraucli

748740
679019
729 678
674 197
683021
630184
702398
706126
668971
747 477
73365*
;t.2 2-2

Versandt

WS-
gesammt

t

für Rechnung
des Syndikats

2 167 222
2 035159
2 224 975
2 030 485
2 207 027
1

'w 2m
2 349126
2 41 1 370
2 175 626
2 439748
2416715
2421 414

1 907 579 SB.«
1 812 30989.»
2001 853 89.«
1 845 939 90.,,

2020 309 90.71

1 824 715 91.»
2 153 732 91.«
22I6898 9I.M
1 997 375,91,,,

2232 204 91.,,

2 201 880 91„
2 204 423 91.04

30 481 398 35 354 842i 89,M 8 465 7i0|26889 132 24 432 206 90,«s

Nach dem Bericht ist das bemerkenswertheste und zu-

gleich erfreulichste Ercigniss, welches das verflossene Ge-
schäftsjahr gebracht hat. die im Juli v. J. einmüthig von
der Versammlung der Zechenbesitzer beschlossene Ver-

längerung des Syndikats auf 10 Jahre ab I.Januar 1894 auf
der Grundlage des nach eingehenden Beralhungen in seiner

jetzigen Fassung festgestellten Vertrages gewesen. »Jetzt

erst, nachdem der Fortbestand des Syndikats nach Beseiti-

gung der in dem alten Vertrage hervorgetretenen Mangel
für eine längere Reihe von Jahren gesichert war, war die

Möglichkeit gegeben, mit den notwendigen Acnderungen
in der Verkaufsorganisation, vorzugehen. Bereits im vorigen

Jahre war berichtet worden, dass für die einzelnen Händler-
firmen bestimmte Verkaufsbezirke festgelegt wären, erwähnt
wurde aber auch schon damals, dass die Maassnahme noch
eine weitere Ausbildung werde erfahren müssen. Es sind

denn auch in der Verkaufsorganisation durchgreifende Aende-
rungen in die Wege geleitet, welche sich hoffentlich bald

als zweckentsprechend erweisen werden. Dem neuen

Syndikatsvertrage sind auch die bisher dem Verbände nicht

angehörigen Zechen Richradt uud Wieselte beigetreten, so
dass demselben nunmehr 99 Gesellschaften mit 208 Zechen
angehören. Die Verhandlungen mit den übrigen aussen-
stehenden Zechen haben sich zerschlagen." Den letzteren

gegenüber habe der Verband dementsprechend Stellung ge-

nommen, d. h. er betreibt ihre Verdrängung vom Markte,

um die Alleinherrschaft des Syndikats zu sichern.

Bund der Industriellen. Anforderungen an die

deutsche Fabrikinspektion. Der „Hund der Industriellen*',

eine neue und noch wenig entwickelte Unternehmer-
organisation, hat auf seiner am 13. Juni in Berlin ab-

gehaltenen ersten Generalversammlung eine seltsame Zu-
muthung an den Staat in Sachen der Fabrikinspektion be-

schlossen. Der Beschluss lautet: »Die Versammlung erachtet

es für zweckentsprechend, wenn an Stelle der heute be-

stehenden Gewerbe-Inspektion eine selbstständige Behörde
mit vollständigem Instanzenzuge und Centraisteile im Mi-

nisterium lediglich für die technischen Angelegenheiten der
Industrie eingerichtet wird. Die Sicherung für die Durch-
führung der Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung und die

anderen sozialpolitischen Aufgaben ist, falls überhaupt die

Regierung die Strafbcstimmungen nicht als ausreichend für

deren Durchführung erachtet, zweckmässiger, ohne Ver-
letzung des Standesgefühls der Industriellen, durch eine

staatlich beaufsichtigte Selbstkontrole zu erreichen. Die
Frage der Einführung weiblicher Fabrikinspektoren erscheint

erwägenswerth." Darnach möchten diese Industriellen naiver

Weise aus der Gewerbeinspektion eine technische Be-
rathungsinstanz für sich, wie etwa in Russland, inachen,

die Arbeiterschutzaufsicht durch Staatsbeamte aber in eine
Selbstkontrole der Unternehmer umwandeln. Es ist be-

zeichnend, dass solche Wünsche überhaupt nur geäussert
werden können. Wegen der weiblichen Inspektion hat man
vielleicht an die badische Methode gedacht, die bereits in

No. 37 dieser Zeitschrift kritisirt wurde und bei der jetzt in

Pforzheim die beiden Frauen des Bezirksamtmanns und
eines der wohlhabendsten Fabrikanten den Verkehr mit der
Fabrikinspektion zu vermitteln übernommen haben.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

BAckerschutz im preussischen Abgeordnetenhause.
Auf den am 15. und 16. Juni im preussischen Abgeord-
netenhause verhandelten konservativen Antrag, die Re-
gierung zu ersuchen, dahin zu wirken, dass die Bäcker-
Schutzverordnung vom 4. März am 1. Juli nicht in Kraft trete

(vgl. auch Reichstagsverhandlungen vom 22./23. April d. Js.,

Soziale Praxis No. 31), crtheiltc der preussischc Handels-
muster in der ersten jener Sitzungen folgende saehgcmäs&e
und sozialpolitisch erfreuliche Antwort: „Die vom Bundes-
rath unter dem 4. März d. J. erlassene Bestimmung, be-
treffend das Bäckereigewerbe, ist, wie den Herren Antrag-
stellern bekannt ist, auf Antrag der preussischen Regierung
erlassen worden; Sic werden deshalb kaum erwarten können,
dass die preussische Regierung gewillt ist, dahin zu wirken,
dass eine Anordnung, die auf ihren Antrag erging, nicht

in Wirksamkeit tritt. Die Königliche Staatsregierung wird
daher ganz zweifellos, falls dieser Antrag im Hause An-
nahme finden sollte, ihm nicht stattgeben." Er wies sach-
lich nochmals auf die bereits im Reichstag vom Regierungs-
tisch hervorgehobene Thatsache hin, dass 83% sämmflicher
in der Reichsenquete befragten Arbeiter des Bäcker-
gewerbes unter 30 Jahre alt seien und dennoch nicht
günstigere Gesundheitsverhältnisse aufzuweisen hätten, als

die stark mit weit höheren Altersklassen durchsetzten Arbeiter-
Schichten anderer Gewerbe. Er bezeichnete lerner die kon-
servative Opposition als eine Rücksichtnahme auf die „politi-

sche Kundschaft" der Bäckermeister und legte ein kleines

Pflaster nur insofern auf die Wunde, als er noch folgende
Abschwächung der Schutzverordnung in Aussicht stellte:

„Für den Fall, dass nachgewieseuermaassen, wie behauptet,
die achtstündige Ruhezeit am Sonnabend nicht eingehalten
werden kann, ist bereits an die Behörden verfügt, auf diesen
Punkt besondere Aufmerksamkeit zu richten. Findet sich,

dass die behauptete Schädigung nicht zu beseitigen ist, so
wird man nicht zögern, eine Abänderung der Bestimmungen
in der Richtung herbeizuführen, dass diejenigen Bäckereien,

Digitized by Google



1055 Soziale Praxis. Centraiblau für Sozialpolitik. No. 39. 1056

welche den ganzen Sonntag ruhen, am Sonnabend von der

Vorschrift der achtstündigen Ruhezeit entbunden werden."
Kin Zugesländniss, das u. E. absolut nicht nöthig gewesen
wäre, namentlich nachdem man gehört hatte, als wie schwäch-
lich der Arbeiterschutz der Verordnung von allen Seiten,

selbst von den Antragstellern, bezeichnet wurde. Der Abg.
von Kardorff äusserte, allerdings in der Gencralabsicht, die

ganze jetzige Regicrungspolitik zu diskrediliren. man müsse
sich wundern, dass seit den letzten Erlassen „nur diese

kleine elende Verordnung herausgekommen ist." Die
Redner des Zentrums das sich geschlossen auf die Seite

der Regierung stellte, betonten, dass die Backergesellen
nach der Verordnung sogar bis 16 Stunden täglich be-

schäftigt weiden könnten, und dass die Bäckerlehrlinge .

immer noch schlechter gestellt sein würden, als die jugend- I

liehen Arbeiter in den Fabriken, was der nationalliberalc
'

Redner damit bestätigen mussle. dass in England die Nacht- !

arbeit für Jugendliche unter 18 Jahre gänzlich verlinten '

sei, wie denn überhaupt eine Reihe ausländischer Staaten
speziell auch für Bäckereiarbeiler bereits weit schärfere .

Schutzbestitnmungen getroffen haben, als sie jetzt bei uns
zur Einführung gelangen. Nachdem Pastor Schall noch die .

Backstube auf dem Lande als Licblingsaufcnthalt de r Krauen
|

im Winter gepriesen hatte, nahmen Konservative und Zen-
trum den vom Handelsmin ister von vornherein als wirkungs-
los bezeichneten Antrag gegen das Zentrum an. Aus den
be iden deutsch-freisinnigen Gruppen hatte sich kein Redner
zur Sache geäussert.

Sonntagsruhe im Güterverkehr der deutschen Eisen-

bahnen. Offenbar halbamtlich wird der Schlcs. Ztg. ge-
schrieben: „Die Sonntagsruhe im Güter- und Goterzug-
verkehr hat sich nach fast einjähriger Einführung auf den
meisten Bahnen sehr gut bewährt. Die Befürchtungen,
welche man ihretwegen anfänglich in Interessenten- und
auch in Verkehrskreisen hatte und welche dahin gingen,
dass an grossen Rangiibahnhöleii zu Zeiten der stärkeren
Güterbewegung — im Spätherbit und Winter — Stauungen .

grö - -.eren Umlangs eintreten und die Zustellungen erheblich :

verzögert würden, sind verschwunden. Die Geschäftsleute ,

haben sich in die neue Einrichtung ganz gut hineingefunden
i

und richten die Aufgabe ihrer Güter und ihrer Bestellungen
meist so ein. dass die Waaren noch vor Sonntag eintreffen

und zugestellt werden können. Kür das Zug-, Brems- und
Rangirpcrsonal. die Lokomotivführer der Güterzüge u. s. w.
hat die Einführung grosse Vorthcile gebracht, da jetzt dank
der getroffenen Einrichtungen an 60<XKJ Eisenbahnbeamte
und Eisenbahnarbeiter mehr als dies früher der Kall war.
am Sonntag der verdienten Ruhe pflegen können. Da*
Personal, welches bei Schnell- und Personenzügen be-

schäftigt ist. hat von der Sonntagsruhe allerdings keinen
Genuss, dafür aber andere und besonders pekuniäre Vor-
thcile. Im verflossenen Herbst, als der Kohlcntransport
sehr stark war. musste die Sonntagsruhe auf einzelnen

Strecken zeitweise, jedoch nur ganz kurz aufgehoben werden;
seitdem wird sie ununterbrochen durchgeführt. Sie soll in

diesem Sommer wie auf den preußischen, auch auf den
sächsischen, Im ssi-chen

,
badischen, wtlrttembergisrhcn und

Reichsbahnen beibehalten und auch auf den österreichischen
Suntsbahncn, wenn auch noch in beschränkter Weise, ein-

geführt werden." Noch verdienstlicher wäre eine genaue
amtliche, dem Reichstage vorzulegende t 'ehersicht über die
Einzelheiten der Vcrwaltungsrctorm und das Bestreben, die-

selbe allmählig zur gesetzlichen Einrichtung zu machen.
Wie aus verschiedenen Nummern der Wintermonatc dieser
Zeitschrift erinnerlich, waren die ebenfalls im blossen Ver-
waltungswege angeordneten Unterbrechungen der Sonntags-
ruhe im Güterverkehr der Bahnen namentlich de^ Westens
und Südens nicht so unerheblich , wie es nach Obigem
seheinen könnte.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Armenkinder in Mainz. Auf Kosten der offenen
Arnu-npllcgc befanden sieh nach dein Verwaltungsbericht der
Stadt Mainz für 1894,95 in Pllegc und Erziehung 150 Kinder,
in den beiden Vorjahren 181 und 163. Die Kinder werden
nur zu sorgfältig ausgewählten Kamilien in Pflege gegeben.

Alle Vierteljahre müssen sich sammtliehe Kinder mit ihren

Pflegeeltern im Invalidenhause versammeln, wo sie von dem
Armenarzt untersucht weiden. Von den 499 Kindern, die

in den 3 letzten Jahren verpflegt wurden, waren 144 Knaben
und 143 Madchen ehelicher, 97 Knaben und 115 Madchen
unehelicher Geburt, so dass über % aller Armenpflege-

Kinder unehelicher Geburt waren. Nach den Ursachen der

Inpflegenahme gliedern sich die 499 Kinder in den 3 Jahren

folgender

Ks wurden verpflegt in Folge

1. Ableben eines der Eltern

2. Armut h oder geringerVer-
dienst der Eltern . . .

3- Krankheit der Eltern .

4. Gebrechen der Eltern . -

5. Inhaftiiung der Eltern
6. Böswilliges Verlassen sci-

tens der Eltern . . . .

7. Verwahrlosung . . . .

8. Entziehung der Unterhalts-
pflicht seitens der Eltern

zusammen

1894 95

55
17

8
25

11

16

61

25
7

19

20
32

166

IH92 93

58
21

6
22

33
36

181

12

174

63
21

66

64
84

49915Ö f
96 oder »/s aller Kalle (No. 1, 3, 4) sind danach durch

Krankheit oder Tod der Eltern verursacht. Kür 169 oder

fast Vs aller Pflegekinder ist der Grund in dem Verschulden

der Eltern (6. 7, 8» zu suchen. 174 oder über »/s aller Kinder

sind der Armenpflege zur Last gefallen, weil die Eltern zu

arm waren und zu geringen Verdienst hatten. Doch dürfte

ein guter I heil der unter Verwahrlosung rubrizirten Kalle

auch hierunter zu rechnen sein.

Volksbildungs-Verein in Wien. Der Jahresbericht

des Wiener Volksbildungs -Vereins zeigt ein bestandiges

Anwachsen der Thätigkeit des Vereins, namentlich auf dem
Gebiete des Bibliothekwesens. Eine neu errichtete Volks-
bibliothck im XVI. Bezirk wies, trotzdem sie nur 2500 Bände
enthielt, schon im Laufe der ersten 9 Wochen 22 500 Ent-
lehnungen auf. Die Gcsammtzahl der Büchercntlchnungen
in allen Bibliotheken stieg von 404)787 im Jahre 1894 auf
588 045 im Jahre 1895. Die Prozentzahl der Benutzungen
belletristischer Werke ist um 2'/. »/<, gesunken, während die
der anderen Gruppen entsprechend gestiegen ist. Relativ
am stärksten werden die wissenschaftlichen Theile der
Bibliothek ausser von Studenten und Lehrern von Arbeitern
benützt. Der Gesammtantheil der Arbeiter und Gehülfen
an den Entlehnungen ist von 32,.,% auf 33*0«. der Lehr-
linge von 7., auf 10. Ä

«'
M gestiegen. Was das Vortragswesen

betrifft, so licss der Verein im Winter 1895 -96 nur 220 Vor-
träge igegen 274 im Vorjahre) abhalten, weil die Gering-
fügigkeit der Geldmittel zur Sparsamkeit nöthigte. Sie
wurden von 58 244 Personen besucht; die Durschnitts-
Kre<i uenz betrug 264 f^egen 255 im Jahre 1894/95 und 182
im Jahre 1891 ,')2.) Absolut am stärksten besucht (durch-
schnittlich 466) waren die musikalischen Produktionen, dann
die Keoitationen 1 406 j und die Skioptikon-Vorträge. Allein
auch die Besucherzahl der rein wissenschaftlichen Vorträge
hat sich gehoben. Vortragskurse hat der Verein nicht mehr
abhalten lassen, da die Universität seit diesem Winter die
volkstümlichen Universitätskursc eingerichtet hat. -- AH'
diese Erfolge hat der Verein mit einem Budget von 25 000 11.

erreicht. Die Einnahmen durch Mitgliederbeiträge belaufen
sich auf 7000 fl.: der Markenverkauf in den Bibliotheken
(5 kr. per Monat) belief sich auf 3000 fl.; verschiedene Ver-
anstaltungen zu Gunsten des Vereines ergaben gegen
3000 11. ; dazu kam in diesem Jahre die ausserordentliche
Spende eines Privaten in der Höhe von 2(K)0 fl. Der Rest
wird, soweit er nicht aus durchlaufenden Posten besteht,
durch Subventionen namentlich von öffentlichen Körper-
schaften gedeckt. Die höchsten unter diesen waren bisher
die des niedcrösterrcichischen Landtages in der Höhe von
I2(X) fl. und die der Kommune Wien, welche für drei Jahre
2f0U. bezw. 28*10 und 3200 fl. bewilligt hatte unter der Be-
dingung, dass in jedem Jahre eine neue Bibliothek errichtet
würde. Die Bedingung ist erfüllt worden, aber die anti-
semitische Majorität des neugewahlten Gemcinderathcs be-
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gewahrt,
gegen „einige höchst bedenkliche neuere Erscheinungen
der sozialdemokratischen Litteratur" verlangt wurde. —
Generalsekretär Tews- Berlin empfahl in seinem Referat
Ober Volksbibliothekcn und Volksunterhaltungsabende unter
Anderen: landliche Kreisbibliotheken zur Speisung kleiner

Ortsbibliotheken, stadtische Centralbibliothcken mit Lese-
zimmern, nötigenfalls mit Zweigbibliotheken in den ein-

zelnen Städten, volksthümliche Theatervorstellungen, Eltern-

abende zur Verbindung von Schule und Familie. — Die
Stellung der Gesellschaft zur Sozialpolitik haben wir bereits

im Vorjahre charakterisirt (vgl. Jg. IV, Sp. 603). Sic steht

noch auf dem Standpunkt, sich mit allgemein gehaltenen
Anregungen zu begnügen, ohne zu der Frage Stellung zu
nehmen, ob von privater oder öffentlicher, freiwilliger oder
zwangsweiser Thätigkcit eine Besserung der Verhältnisse

zu erwarten ist. Selbst in der Frage der landlichen Fort-

bildungsschule wurde die Forderung der obligatorischen

schloss, die Subvention auf 500 fl. herabzusetzen oder ganz
ausfallen zu lassen. Dieser offenbare Rechtsbruch hat in

Wien einiges Aufsehen erregt, besonders da in der Ge-
meinderaths-Sitzung die heftigsten Angriffe gegen den an-

geblich „liberalen" verein geschleudert wurden. Der Verein
wird sich genöthigt sehen, das Vortragswesen einzuschränken, I

die Bibliotheken zeitweilig zu schliessen oder die Leihgebahr
betrachtlich zu erhöhen. Die Verantwortung dafür fallt auf
den Gemeinderath zurück, der seine Volksfreundlichkeit
durch einen Beschluss beweisen will, nach welchem er selbst

gewillt ist, stadtische Volksbibliotheken zu errichten. Wenn
es ihm ernst damit wäre, wäre nicht einzusehen, warum er
nicht lieber die Bibliotheken .des Volksbildungs-Vereines
Obernimmt

26. Versammlung der Gesellschaft für Volksbildung.
Die diesjährige Versammlung der Gesellschaft für Volksbil-

dung fand am 6. und 7. Juni in Barmen statt, an demselben
Orte, an welchem sie vor 25 Jahren zu dem Zwecke be-

gründet war: „der Bevölkerung, welcher durch die Volks-
schulen im Kindesalter nur die Grundlagen der Bildung zu-
gänglich gemacht werden, dauernd Bildungsstoff und Bil-

dungsmittel zuzuführen, um sie in höherem Grade zu be-
fähigen, ihre Aufgaben im Staate, in Gemeinde und Gesell-

schaft zu versehen und zu erfüllen." Der Festbericht über
die 25jährige Wirksamkeit hebt hervor, dass die Gesell-

schaft damals, im Juni 1871, mit 158 Bildung*-, Arbeiter-,

Handwerker-, Bürger-, Gewerbe- etc. Vereinen und 1299
Personen begründet wurde und gegenwartig 3831 Mitglieder
zahlt (1075 Vereine und 2756 Personen). Den Vorsitz führte
zuerst Schulze -Delitzsch, seit dessen Tode (1883) der frei-

sinnige Abgeordnete Rickert. Die diesjährige Versammlung
nahm nach einem Vortrage von Prof. Böhmert-Dresden eine
Resolution zu Gunsten der Volksheime an. Die Resolution
empfiehlt allen Bildung»-, Volkswohl-, Handwerker-, Ge-
werbe-, Bürger- etc. Vereinen, entweder selbstständig oder
im Bunde mit den Gemeindeverwaltungen ein ganz oeson-
deres Augenmerk auf die Schaffung von Volksheimen zu
richten, „in denen Jedermann in der Hast des Erwerbslebens
oder nach der Arbeit des Tages kurze Rast und Erholung
in Lese- und Unterhaltungszimmern oder freundlichen
Aufenthalt in Garten und Wald finden, Turn- und Spiel-

platze mit Familienmitgliedern benutzen, Vortrage und
Unterhaltungskurse besuchen, mit Seinesgleichen und Höher-
gebildeten in edler Geselligkeit verkehren und auf Verlangen
auch einfache Beköstigung und Erquickung ohne Trink- und
Verzehrungszwang haben kann.* — Thesen des Abgeord-
neten Pachnicke-Berlin konstatirten die bedauerliche Rück-
ständigkeit der ländlichen Fortbildungsschule „in einzelnen
deutschen Staaten, zumal in Preussen" und forderten Ver-
mehrung sowie Verbesserung dieser Schulen, Fachkurse
zur Ausbildung von Lehrern, sowie Uebernahme des
grössten Theils der Kosten durch den Staat. — Gymnasial-
direktor Schmelzer-Charlottenburg wandte sich in seinem
Referat über Jugendliteratur gegen den neuesten Zweig
dieser Litteratur, die sozialdemokratischen für die Jugend
bestimmten Schriften. Das Programm der Gesellschaft,

welches Bevorzugung oder Bekämpfung einer einzelnen
politischen Partei nicht kennt, wurde dabei durch die Aus-
drucksweise gewahrt, dass ein Frontmachen der Gesellschaft

Errichtung zwar in der Debatte gestreift, aber nicht in die

Thesen aufgenommen, obgleich wenigstens die preussischen
Mitglieder der Gesellschalt darüber gar nicht in Zweifel sein

können, dass in Ostclbien ohne diese Forderung die übrigen
zwecklos sind. Wir wollen nicht verkennen, dass an dem
wenigen, was in Deutschland für sog. Volksbildungs-
Bestrebungen geleistet wird, die Gesellschaft einen relativ

grossen Antheil hat. Allein wenn das wenige viel werden,
wenn der geradezu verwahrloste Zustand, in dem sich die

Volksbildung in Ostdeutschland befindet, ausreichend ge-

bessert werden soll, so darf nicht die Vorstellung erweckt
werden, als ob ein paar Veranstaltungen mehr einen auch
nur erwähnenswerthen Fortschritt bedeuten, sondern es

muss die Uebcrzeugung verbreitet werden, dass die Pflege

der Volksbildung einen Bestandteil staatlicher und kom-
munaler Fürsorge zu bilden hat
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Das Ministerium Berlepsch.

I.

Das Ministerium Berlepsch war das erste Ministerium

für Sozialpolitik in einem europaischen Staatswesen. Um-
schwung von konservativer zu liberaler Politik oder umge-
kehrt, Durchbringung von Steuergesetzen oder Armcc-
reformen, veränderte Richtung in der auswärtigen Politik,

das waren seit Jahrhunderten die bestandig wiederkehren-

den Anlasse dazu gewesen, dass ein Regime das andere

ablöste. Dass aber eine Wendung in der Politik des Ge-

sarnmtministeriums unter dem Zeichen einer veränderten

Stellung des Staates zu d en Forderungen der Arbeiter-
klasse sich vollzog, wie es bei der Berufung des Ministers

v. Berlepsch der Fall war, das war neu in der Geschichte

der europäischen Staaten.

Fürst Bismarck verfolgte in der Arbeiterpolitik ein be-

stimmtes und wiederholt mit voller Offenheit ausgesprochenes
Programm: ausgiebige Arbeiterversicherung, aber kein Ar-
beiterschutz. Mit einem zahlreichen Stand kleiner Renten-
empfanger schaffe man einen festen Stamm von Leuten, die

an der Erhaltung des Bestehenden intercssirt seien. Ge-
linge es hiermit, die Unzufriedenheit zu beseitigen oder zu
vermindern, so thue man wohl daran, den Fabrikanten in

seiner Fabrik Herr bleiben zu lassen. Agitatorische Be-

i

wegungen in der Arbeiterklasse selbst seien als Störungen
des sozialen Friedens zwangsweise niederzuhalten. Der
getreue Ausdruck dieser Politik ist die Botschaft Wilhelms I.

vom 17. November 1881. Die Heilung der sozialen Schäden
wird in erster Linie von der .Repression sozialdemokra-
tischer Ausschreitungen" erwartet, jedoch, wie die Botschaft
sagt, „nicht ausschliesslich" hiervon, sondern gleichmassig

auch von positiver Förderung des Arbeitcrwohls. Dass diese
Förderung sich in Unfall-, Kranken- und Invalidenversiche-

rung erschöpft, wird in der Botschaft gewissermaassen als

selbstverständlich vorausgesetzt. Weder Arbeiterschutz

noch allgemeine Gesundheitspflege, noch Ausgestaltung des
Erziehungswesens oder Fürsorge für unabhängige Justiz

werden in dieser Botschaft mit einem Worte erwähnt.
In diese Politik riss der rheinisch-westfälische Berg-

arbeiter-Streik von 1889 ein Loch. Mit einem Schlage wurde
klar, dass nicht der Unfallverletzte, der kranke, der invalide

Arbeiter Gegenstand der Arbeiter-Beschwerden ist. sondern
gerade die Lage des gesunden, des schaffenden Arbeiters.

Als die jetzt erst bekannt werdenden Beschwerden der
Bergleute Ober Obermassige Arbeitszeit, über Lohndruck,
Ober ungerechte Abzüge, Ober willkürliche Behandlung, sich

wie im Sturme die Symphathien der Bevölkerung er-

oberten, da fragte man sich, wie eine derartige Ansammlung
berechtigter Beschwerden möglich war, ohne dass die Ver-
waltungsbehörden an der Spitze der Provinz es auch nur
gemerkt hatten. Einen Mann gab es damals in der rhei-

nischen Provinzialverwaltung, der von vornherein die sym-
ptomatische Bedeutung der Bergarbeiter-Bewegung richtig

erkannt hatte: als einen Beweis dafür, dass nicht die ein-

seitige Unterdrückung der Arbeiterforderungen, sondern

ihre vernünftige Prüfung und Ausgestaltung zu einem Ai-

bcitcrschutz-Rccht zum Ziele führe. Es war der Düssel-

dorfer Regierungspräsident Freiherr v. Berlepsch. Diesem
Manne wurde zunächst das Oberpräsidiuin der Rlieinproviiiz

übertragen. Am 31. Januar 1890 wurde er zur Durchführung

sozialpolitischer Reformen als Mitglied des Staatsministeriunis

berufen. Fürst Bismarck trat das bisher von ihm neben-

amtlich verwaltete Ministerium für Handel und Gewerbe
dem neuen Kollegen ab, und einen Bestandteil der
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Gesammlpolitik. zu deren Durchfahrung der Minister v. ßer-

1

lepsch aufden Plan trat, bildete die Loslösung der Bergwerks- i

Angelegenheiten aus ihrer rein fiskalischen Verbindung mit

dem Eisenbahn-Ministerium und ihre Unterstellung unter

das zu neuer Selbständigkeit erwachte Ressort, welches

die gewerbliche Arbeiterfrage als einen seiner Hauptgegen-

stände betrachten sollte, und welches man anfing, mit dem
Ehrcnnamen eines „Ministeriums für Sozialpolitik" zu be-

zeichnen.

Die Wendung der Politik erhielt ihren feierlichen Aus-

druck in den Erlassen Wilhelms II. vom 4. Februar 1890.

Der Erlass an den neuen Handelsminister stellt an die

Spitze die pietätvolle Erinnerung an die Versichcrungs- •

Gesetzgebung Wilhelms I., aber gleichzeitig auch die aus-
j

drückliche Erklärung, dass die bisherigen Maassnahmen
nicht genügen, dass neben der Arbeiterversicherung nun- I

mehr der Arbcitcrschutz zu pflegen sei. Als Ausgangs- 1

punkt der neuen Gesetzgebung und als Aufgabe der Staats- i

gewalt wird es bezeichnet: .die Zeit, die Dauer und
die Art der Arbeit so zu regeln, dass die Erhaltung der

Gesundheit, die Gebote der Sittlichkeit, die wirthschaftlichen

Bedürfnisse der Arbeiter und ihr Anspruch auf gesetzliche

Gleichberechtigung gewahrt bleiben." Es werden Arbeiter-

vertretungen verheissen, die staatlichen Bergwerke sollen

zu sozialpolitischen Mustcranstalten entwickelt werden, und
um den Klagen über einseitige Beschwerung der deutschen

Industrie zu begegnen, wird in einem gleichzeitigen Erlass

an den Reichskanzler die Vorbereitung einer internationalen !

Arbeiterschutz-Konferenz angeordnet. Auf dieser Konferenz
'

war Deutschland-Prcusscn nicht durch den Reichskanzler

und Minister des Aeussern, sondern durch den Minister für I

Handel und Gewerbe vertreten, dem von den versammelten
Delegirten der europaischen Staaten der Vorsitz übertragen

wurde. Noch war die Konferenz nicht beendet, und der
|

Umschwung zu der neuen Auffassung der Sozialpolitik er-

hielt seinen Abschluss durch die Entlassung des Fürsten

Bismarck.

Die Absichten des Ministers v. Berlepsch waren nur
gegen den Widerstand mächtiger und einflussreicher Kreise

durchzuführen. Zwar die erste Voraussetzung für jede Ar-
beiterschutz-Gesetzgebung, die freie Aeusscrung von Ar-
beiter-Forderungen wurde noch durchgesetzt, indem das
persönliche Eintreten des Monarchen für ein klangloses Ab-
laufenlassen des Sozialistengesetzes den Widerstand zur

Seite schob. Aber schon bei Ausarbeitung des Arbeiter-

schutz-Gcsctzes machten sich jene Widerstände geltend. :

Als die durch den Bcrgarbciter'-Strikc veranlasste Vorlage
'

erschien. Hess sie es bei dem bestehenden Rechtszustande,
wonach die Bergwerke von der Reichs-Gesetzgebung un-

berührt bleiben, (bis auf einige wenige Bestimmungen) be-

wenden. Die Bestimmungen über Sonntagsruhe in Handel
und Gew erbe, der Maximal-Arbeitstag für Frauen in Fabriken,
das Verbot der Kinder-Fabrikarbeit etc. beschäftigten den
Reichstag ein ganzes Jahr lang. In den unaufhörlichen
Kompromissen wurden manche Grundgedanken über Ar-
beitsordnungen oder Arbeiterausschüsse vollständig in den
Hintergrund gedrängt. Unter allgemeiner Ermüdung wurde
schliesslich das Arbeitcrschutz-Gesetz in der Fassung an-

genommen, in welcher es als Neuredaktion von Tit. VII der
Gewerbeordnung unter dem 1. Juni 1891 verkündet wurde.
Vorher war zur Beschaffung schneller, billiger und gerechter

Justiz in Lohnstreitigkeiten das Gewcrberichts-Gesctz unter
Dach gebracht worden, und kurz darauf wurde zur Be-
schaffung von Unterlagen für weitere Gesetzgebung die

Rcichskommissiun für Arbeiterstatistik begründet. Auch an
der Wendung unserer Zollpolitik und an den neuen Handels-

,

Verträgen hatte der preussische Handclsminister einen her-
,

vorragenden Anthcil.

Inzwischen harrte die Aufgabe, welche den ursprüng-
lichen Anlass zur Berufung Berlepschs gegeben hatte, der

Schutz der Bergarbeiter, noch immer ihrer Lösung. In der
Hauptsache nach wie vor von der Reichs-Gesetzgebunf?

ausgeschlossen und von dem Wohlwollen eines Abgeord-
neten-Hauses abhängig, in welchem kein einziger Arbeiter-

vertreter sitzt, nahm der Bergarbeiter-Schutz schon in der
Regierungsvorlage eine Mischung an, die unwillkürlich dar-

auf berechnet war, sich dem Parlament der besitzenden

Klassen mundgerecht zu machen. Der Minister selbst be-

zeichnete im Abgcordnctenhau.se die Erhöhung der Arbeiter-

rechte, die die Vorlage bringe, als unerheblich 1
) und führte

dies fargumentum ad hominem!) als Empfehlung des Entwurfs

an. Aber auch an den unerheblichen Arbeiterrechten strich

und änderte das Abgeordnetenhaus, bis an manchen Stellen

sogar sich der vielbesprochene Wandel vom „Knappen-
schutz' zum „Knappcntrutz" vollzog. Von der Einrichtung

der staatlichen Bergwerke als Musterbetriebe wurde es still.

Mit der preussischen Bergwerks-Novcllc (1892) hatte

offensichtlich die zweite Periode des Ministerium« Berlepsch

begonnen. Der hohe Gedankenflug, welcher, das Staatswesen

mit sozialpolitischen Ideen durchtränkend, der Sozialpolitik

die Führung sicherte, war aufgegeben. Gegenüber den
widerstrebenden Mächten wurde von jetzt ab als Aufgabe
nur noch betrachtet, sich zwischen den Hindernissen hin-

durchzuwinden und die Fortentwickelung, wenn auch nur
an dünnen Fäden fortzuspinnen. Die wichtigste Aufgabe
jedes Arbeiterschutzes, Organe zu schaffen, die dafür

sorgen, dass die Gesetze nicht auf dem Papier stehen bleiben,

wurde nicht gerade aufgegeben. Es war ein Plan entworfen,

nach welchem die Zahl der preussischen Gewerbeinspektoren
allmählich auf eine ordnungsmassig festgesetzte Höhe ge-

bracht werden sollte. Aber die Vermehrung der Personen-
zahl wurde damit erkauft, dass die Dampfkessel -Revision
mit dem Gewerbeinspektorat vereinigt und so die Gewerbe-
aufsicht in die Hände von Beamten gelegt wurde, die unter
dem technischen Gesichtspunkte ausgesucht waren, dass sie;

den Unternehmern ihre Dampfkessel revidiren sollten. Die
Erdrückung des Arbeiterschutz-Beamtcn durch den Kesscl-
revisor hat sich in der Praxis in einem Maasse vollzogen,

welches den schwärzesten Prophezeiungen Recht gab. In

der Reihenfolge der deutschen Gewerbeinspektionen nimmt
nach der Leistungsfähigkeit Preusscn unter den deutschen
Staaten (von ein paar Kleinstaaten abgesehen) beinahe
den letzten Rang ein. — Die Sonntagsruhe-Bestimmungen
der Gewerbeordnung konnten kein Lehen gewinnen, weil

immer wieder und wieder dem Ausnahme-Bedürfniss der
Industriellen noch im Stadium der Vorbereitung Rechnung
getragen werden sollte. In diese Zeit, in welcher der
Minister seinen mächtigsten Bundesgenossen, die den Hinder-
nissen Trotz bietende sozialpolitische Begeisterung, verloren
und doch das Unternehmer-Interesse mit blossen Einzel-
zugeständnissen nicht gewonnen hatte, fallt das erste Koket-
tiren mit einer Bewegung, welche die Sympathie«! grosser
politischer Parteien genicsst. ohne mit 'bedeutenden Ideen
belastet zu sein: mit der Handwerker-Bewegung. Die Hoff-
nung, nach dieser Seite hin an dem Minister v. Berlepsch
dereinst einen kräftigen Anwalt zu finden, hat ihm die Unter-
stützung von Parteien verschafft, denen er politisch fernstand

:

so des Zentrums, welches die Mittelstands-Politik als alte

Tradition pflegt, so seiner konservativ-agrarischen Gegner
aus den Zeiten der Handelsverträge und selbst der anti-

semitischen Gruppen. Als aber nach dem Sturze des zwei-
ten Reichskanzlers ganz offen die Elemente in den Vorder-
grund traten, die statt der bisherigen Arbeiterpolitik eine
Anti-Arbeiterpoütik verlangten, genügte es bald nicht mehr,
die Sozialpolitik auf die Rolle eines politischen Gegenstan-
des unter mehreren zu beschränken, sondern der Minister

') r\Viü di-: Krhi-iliimp der Rechte der Arbcilcr (inlanpt, so mm* ich

wn: erheblich k.-inn ich <lir Hestiuimutigcn, die in dirarr Beiiehting vor-
l.r^n, nicht finden '

. ü-.en..(craphischer Bc-richl Ober dir SiUung des Ab-
Kcor.lnetenhau-*-s vom 24. Marz 1892, S. 1151 )
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konnte sich nur noch dadurch am Ruder halten, dass er auch
Strömungen mitmachte, zu deren Beseitigung er einst berufen

war und sich berufen fohlte. Von dem alten Sozialisten-

gesetz unterschied sich die Umsturzvorlage dadurch, dass

sie ihre Angriffsfläche weiter fasste. Sie richtete sich nicht

nur gegen die Sozialdemokratie, sondern suchte all und jede
sozial gerichtete Kritik der bestehenden Ordnung mit der
Gefahr strafrechtlicher Missdeutung und Verfolgung zu be-

drohen. Auch als offen verkündet wurde, dass nunmehr in der
Arbeiter-Gesetzgebung Halt gemacht und nur mit der Fort-

bildung der Versicherungsgesetze eine Ausnahme gemacht
werden sollte— genau das Stadium, zu dessen Ueberwindung
der Minister v. Berlepsch ernannt war — blieb dieser im Amt.

Auch dieser dritte Wendepunkt unserer Sozialpolitik,

welcher zum ersten zurückführt, ist durch eine kaiserliche

Kundgebung bezeichnet. An dem Jubeltage der Reichs-

gründung, am 18. Januar 1896, stiftete Kaiser Wilhelm II.

den Wilhclmsordcn für Verdienste um die Wohlfahrt und
Veredelung des Volkes .insonderheit auf sozialpolitischem

Gebiete 1
' und beschrankte das letztere Gebiet mit ausdrück-

lichen Worten auf die Botschaft Wilhelms I. von 1881. Unter
den ersten, denen dieser Orden verliehen wurde, befand

sich der Minister v. Berlepsch. —
Wenn man die ganze, langsam abwärts gleitende Ent-

wickelungsreihe durchdenkt, so hat man am Ende des

6jährigen Ministeriums von dem 53jahrigen Manne den Ein-

druck, als ob man am Abend eines ausgereiften Menschen-
lebens sich noch einmal der Ideale aus der Jugendzeit er-

innere. Und stimmungsvoll passt in dieses Bild die An-
hänglichkeit hinein, die Freiherr v. Berlepsch jenen ersten

Zielpunkten seiner Politik bewahrt hat. Man kann sagen,

dass auch er den Idealen seiner Jugend nie ganz untreu

geworden ist. Grade uns, den Vertretern einer lebhafteren

und energischeren Sozialpolitik, die wir oft genug die Be-

fürchtung ausgesprochen hatten, dass die Sonntagsruhe in

Industrie und Handwerk Ober den endlosen Vorbereitungs-

arbeiten
t
für Herstellung des Ausnahmen-Verzeichnisses

schliesslich gar nicht mehr in Kraft gesetzt werde, ziemt

es, die Thatsache anzuerkennen, dass trotz aller Langmuth
gegen die Unternchmerwtlnschc und dass trotz eines Ober alle

Befürchtungen grossenAusnahmen-Verzeichnissesder Minister

nach fast 4jährigem Warten schliesslich doch sein Wort gehal-

ten hat. Auch als an die kaiserliche Verheissung einerArbeiter-

Vertretung erinnert wurde, da zeugte die offene und ehr-

liche Art, in welcher der Minister ohne Umschweife er-

klärte, dass aus Rücksicht auf die Zeitumstände die Er- !

fallung der kaiserlichen Zusage jetzt unterbleibe, von
grösserer Hochachtung vor der eigenen Vergangenheit, als

die Tüfteleien, mit denen manche, die früher Hosianna ge-

rufen hatten, jetzt dem Gedanken ein stilles Gfab bereiten

wollten, indem sie ihn als schon ausgeführt hinstellten, weil

ja in den Krankenkassen-Vorständen Vertretungen der Ar-

beiter enthalten seien. Dem zwangsweisen Einhalten jedes

Fortschritts in der Gesetzgebung Ober den Arbeiterschutz

hat er sich gebeugt. Aber die einmal erlassenen Gesetze

allmählich auszuführen, hat er nicht aufgegeben. In seinem

ruhigen und schwankungslosen Eintreten für den Bäcker-

schutz und für die Ergebnisse der jetzt viel geschmähten

Reichskommission für Arbeiterstatistik über den Achtuhr-

Schluss der Ladengeschäfte hat er denen, die ihn anfein-

deten, wiederholt ins Gedächtniss gerufen, dass er jetzt nur

thue, was sie früher von ihm verlangt hätten.

In dieser Zeit mühsamer Hindurchwindung hat der Ar-

beiterschutz bei uns jene Richtung ins kleinliche genommen,
welche ihn den Unternehmern verhasst macht und ihm

gleichzeitig die Unterstützung einer schwungvollen Begeiste-

rung entzieht, welche sich zu allen Zeiten nur Ma.issrcgcln
,

grossen Stils zugewendet hat. Nicht jedes Einzelreglement !

hat die Bedeutung der Bäckerei -Verordnung, welche als

erster Eingriff in den Kleinbetrieb allerdings einen grund- I

j
sätzlichen Fortschritt bedeutete. Was soll aus unserer Sozial-

politik werden, wenn sie in Zwischenräumen von 5 oder

6 Jahren Verordnungen für ein einzelnes Gewerbe heraus-

bringt, und wenn dies jedesmal als eine vielumstrittene grosse

That gelten soll? Ist es wirklich ein praktisch durchführ-

bares Unternehmen, die einzelnen Betriebe von Obrigkeits-

wegen so genau zu regeln, dass sogar vorgeschrieben wird,

wie oft in den Buchdruckcrcicn die Handtücher für die

Setzer gewechselt werden sollen? Die Geschichte des eng-

lischen Arbeiterschutzes, welche bereits auf mehr als 7 Jahr-

zehnte zurückblickt, liefert den bündigen Beweis dafür, dass

die grossen Fortschritte nicht durch möglichst detaillirtc

Vorschriften gemacht werden, sondern durch die Schaffung

solcher Organe, deren blosses Vorhandensein eine Fülle

papierner Vorschriften überflüssig macht.

An diesem Maassstab ist Soll und Haben des Ministe-

riums Berlepsch festzustellen. Kein Sozialpolitiker kann

darüber hinwegsehen, dass dieses Ministerium das wichtigste

Organ des Arbeiterschutzes, die Gewerbeinspektion, unter

dem Scheine einer Verstärkung, thatsächlich zu einem

Nebenamt der Kesselrevision herabgedrückt hat Dem aber

steht gegenüber, dass ein zweites, ebenfalls wichtiges Organ,

das Gewerbegericht, für ganz Deutschland dem Ministerium

Berlepsch seine Entstehung verdankt. Dieses Verdienst

wird dadurch nicht geringer, dass der Minister bei seinem

Amtsantritt den diesbezüglichst) Gesetzentwurf durch frühere

Reichstags-Verhandlungen genügend vorbereitet vorfand.

Denn das Wesen dieses Verdienstes besteht nicht sowohl

in dem Gesetz, als in der durchaus loyalen Durchführung.

Die 275 Gewerbegerichte, welche es heute im Deutschen

Reich giebt, sind der erste Anfang für eine regelmässige

Betheiligung der Arbeiterklasse an der Rechtsprechung und an

der kommunalen Selbstverwaltung. Wenn einstmals die Grund-
sätze, auf denen heute das Gewerbegericht beruht, die gc-

samrute Justizverfassung beherrschen, wenn die Gründe,welche

heute besondere Gcwcrbcgcrichtc nothwendig machen, nicht

mehr bestehen werden, erst dann wird die ganze Tragweite die-

ses ersten Schrittes vollständig und allgemein gewürdigtwerden.

Der Minister v. Berlepsch ist schliesslich gescheitert,

weil er in der zweiten Periode seiner Amtszeit sich eine

unlösbare Aufgabe gestellt hatte. Die wichtigste Mission,

welche eine Zeit zu erfüllen hat, ist kein Gegenstand, der

zum Hindurchwinden geeignet wäre. In unserer Zeit kann
daher die Sozialpolitik nur als Seele der Gesammtpolitik

oder garnicht betrieben werden. Der Minister für Sozial-

politik kann nicht den Bergarbeiter -Schutz in das Pro-

gramm aufnehmen und die Ausführung von dem Belieben

eines Abgeordnetenhauses abhängig machen, welches ein

blosser Ausschuss der besitzenden Klassen ist. Es ist nicht

möglich, als bescheidener Ressortminister für das Wohl der

arbeitenden Klassen einzutreten und dabei mit der Gesammt-
politik eine Gcsctzcsvorlagc mitzumachen, welche den
Freunden des Arbeiterstandes den Mund verbinden will.

Es hat keinen Sinn, eine allmähliche Beschränkung der

Arbeitszeit herbeizuführen, aber die Massrcgeln zur Hebung
des Bildungsniveaus, welche allein erst den Gewinn freier

Stunden sittlich werthvoll macht, einer Gesammtpolitik zu

Oberlassen , die sich mit den Mächten der Finsternis^ ver-

bündet. Darum kann in unserer Zeit der Minister für Sozial-

politik nicht darauf verzichten, dass seine Absichten für die

Klangfarbe der Regierung bestimmend sind. Er ist es, der

alle Ressorts der Staatsverwaltung mit dem belebenden Ge-

danken zu durchdringen hat, dass der Staat um aller seiner

Glieder willen da ist. Dass auch die auswärtige Politik

hiervon nicht auszunehmen ist, dass ein Staat, der grosse

soziale Reformen heraufführen will, dies so wenig ohne
Einfluss auf seine Nachbarstaaten thun kann, wie zu anderen

Zeiten andere Reformen ohne solche Beeinflussung geschaffen

oder gestützt werden konnten, das war in der ersten Periode

des Ministeriums Berlepsch deutlich erkannt. Die erste
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Arbeiterschutz-Konferenz ist nur darum erfolglos geblieben,

weil sie die einzige geblieben ist. Jede auswärtige Politik,

welche wiederum in den Dienst innerer Verwaltungsinteressen

gestellt wird, wird auf diesen Gedanken zurückgreifen müssen.

Darin aber liegt überhaupt die Bedeutung des Ministeriums

Berlepsch. Das Abwärtsgleiten wahrend der letzten Jahre

hat für weite Kreise die verlockende Versuchung geboten,

den kühnen Gedankenflug seiner Anfangszeit zu verspotten.

Der Mann, der diesen Gedankenflug ein zweites Mal wagen
wird, ohne abwärts zu gleiten, wird der Staatsmann der

Zukunft sein.

Charlottenburg-Berlin. J. Jastrow.

II.

Da mit dem Rücktritt des Ministers v. Berlepsch der Ab-
schluss einer Leidensgeschichte zusammenfiel, der mein Buch
„Soziallibcral* und zwar speziell der Abschnitt über die Ver-

waltung dieses Ministers ausgesetzt war, so ist in mehreren Tages-

zeitungen davon die Rede gewesen, inwiefern diese Kritik und
die Verfolgung, die ihr bereitet wurde, geeignet sei. auf den Mi-

nister ein unvortheilhaftes Lieht zu werten

E« handelt sieh in dieser ganzen Angelegenheit um die lilte-

rarischc Behandlung eines sozialpolitischen Problems, das den
Lesern der .Sozialen Praxis" wohlbekannt ist. In einer Zeit, in

welcher der Anspruch der Massen auf Betheiligung am öffent-

lichen Leben erwacht ist, aber gleichwohl die Acmtcr in Staats-

und Gemeindeverwaltung fast tbjrchgehends sich in den Händen
eines bevorzugten kleinen Theiles der Bevölkerung befinden, ist

es doppelt nothwendig. den Schein zu vermeiden, als ob diese

Stellenbesetzung zu persönlichen Vortheilen fahrte Es ist ein,

theils durch die Gesetzgebung, theils durch die Gewohnheit ge-

heiligter Satz, dass im öffentlichen Leben jeder, der selbst oder

für einen nahen Angehörigen an einer Angelegenheit bcthciligt

ist, sich der amtlichen Mitwirkung enthalt, und in der Regel sollen

die Acmter nicht mit Personen besetzt werden, bei denen
solche Interessen-Konflikte nahe liegen. Seit Jahren werden in

der „Sozialen Praxis" die einschlägige» Vorfälle aus den Gemeinde-
verwaltungen gesammelt: so aus Eisleben, Magdeburg. Kreuznach.
Ruhrort, Frankfurt a. M., Leipzig und andern Orten ') Dieses Be-
streben hat bereits vielfache Erfolge aufzuweisen. In Frankfurt a M,
ist der Versuch gemacht, im Wege allgemeiner Anordnung die Stadt-

verordneten von freihändigen Lieferungen ganzlieh auszuschließen,
um so jede Möglichkeit, eines Verdachtes, als ob «ie ihr Mandat zu
geschäftlichen Vorthcilen betiiitzteu, abzuschneiden Aber diese

Bestrebungen haben mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass regel-

mässig der Einwand erhoben wird", eine solche Maassregel enthalte

eine Beleidigung der Stadtverordneten, Wiederholt haben die An-
tragsteller oder die Magistrats-Mitglieder Verwahrung dagegen ein-

legen müssen, dass man den. der den Schein eigennütziger Hand-
lungsweise vermieden wissen wolle, die beleidigende Ansicht unter-

schiebe, dass er die Stadtverordneten für eigennützig halte.

Genau dieses Problem ist es, um das es sich in der Verfol-

gung des Buches „Soziallibcial" handelte. Das Buch bespricht

in dem Abschnitt vom Bergbau die Hergänge beim Erlass der
Bergwerks-Abgaben. Es wird dabei monirt, da«« die Unterschrift

des Bergwerks-Ministers formlos, ohne Angabe eines Stellvertreter«,

fehlte, im übrigen aber vorausgesetzt, da«s sie deswegen weg-
blieb, weil der Bergwerk-. Minister bei dieser Vorlage Weyen naher
Verwandschaftlicher Beziehungen zu Interessenten sich für behindert
hielt. Die Darstellung der sieh hieran knüpfenden überaus peinlichen
Situationen hatte in der Broschüre, die zu den Landlag-"Wahlen des
Jahres 1893 erschien, den ausgesprochenen Zweck, auf die Not-
wendigkeit der Wahl von Arbeitervcrtrclern hinzuwirken, wenn
nicht die Liberalen sich zu Mitschuldigen an einem Zustande machen
wollten, in welchem der Arbeiterklasse der Staat als Au-lH iitungs-

objekt der Besitzenden erscheint. In dem Pres-prozes-. den Herr
v. Berlepsch gegen das Buch anstrengte, wurde jenen Sitzen die

Deutung gegeben, als ob ich nicht von dem Scheine gesprochen
hatte, der hervorgerufen würde, sondern als ob ich diesen Schein
für Wahrheit erklärt und die Ansicht ausgesprochen hätte, dass
Herr v. Berlepsch Staatsangelegenheiten im Ititere^e «eines Ver-
wandten verwalte. Der Staatsanwall bestritt auch die Richtigkeit
der Darstellung und beantragte eine Gefängnisstrafe von 2 Mo-
naten Im Prozess su-llte «ich die wahrheitsKemäs«e Erzählung

'.i Vevcl .Soziale Ptax.»" jr. V, «in 364 69. 7 73,' 74. l026-'27 : früher:
Hl.if.vr lOr *.,n.-..r I'i-;i*:s Nu 113 Ii. f..

aller Vorgänge beim Erlass der Bergabgahcn als unanfechtbar

heraus, und nur wegen der krilisirenden Schlusssätze, denen das
Gericht in der Thal eine vom Wortlaut abweichende beleidigende

Nebenbedeutung zuschrieb, wurde auf eine Geldstrafe erkannt So
weit fiel die Angelegenheit in jene grosse Kategorie von Presspro-

zessen, in denen man bei uns. weil man sachlich nichts Stichhaltiges

einzuwenden weiss, nach beleidigenden Nebenbedeutungen sucht,

j

die dann mit dem Prozess zugleich der Vergessenheit anheim-

I
fallen. Auffallend wurde die Angelegenheit erst, als sie atis

(

Gründen, die bis heute nicht aufgeklärt sind, anderthalb Jahre

I
nach Abschhiss des Pressprozesses aufs neue hervorgeholt und

! zum Gegenstande eines Disziplinarverfahren* gemacht wurde
Jetzt wurde die Autorität des richtet liehen Unheils geltend ge-

macht. Mit Nachdruck wurde betont, in jenen krilisirenden Sätzen

(die von der Vermeidung des b<tsen Scheins handeln) sei der
versteckte Vorwurf eigennütziger Handlungsweise enthalten, lind

jetzt, wo die Spitze, die ehemals der Wahlbroschflre gegeben
war (Wahl liberaler Arbeiter-Vertreterl keinem Leser mehr wie
zur Zeit der Wahlen vorschwebte, jetzt gelang es wirklich, viele

Leute glauben zu machen, meine Worte hätten jenen beleidigen-

den Sinn.

Nun aber wandte sich das Blatt Zahlreiche Personen nahmen
an, wenn ich. dessen thatsärhlichc Darstellung die gerichtliche

Feuerprobe bestanden halte, wirklich auf Grund der Thatsachen
zu der Ansicht gekommen sei. der Minister v. Berlepsch habe im
Familieninteresse eigennützig gehandelt, so werde das wohl
seine Richtigkeit haben. Als nun gerade in dieser Zeit das Un-
glück in der Klcophas - Grube die Augen der ( Öffentlichkeit auf
unerhörte Verwalttingszuständc in dem v fiele -Winkler sehen
Regalbezirk lenkte, an welchen sich jene verwandtschaftlichen

Beziehungen knüpften, da wurde dieses Unheil nur noch bestärkt

und verbreitet

Wenn diese Entwickelung unsem Staatsmännern als war-
nendes Beispiel dafür dient, dass ihnen die heutige Praxis, unbe-
quemen Kritikern beleidigende Absichten unterzuschieben, unter
Umständen gerade durch den Erfolg der Methode gefährlich wer-
den kann, so hat sie wenigstens etwas Gutes geleistet.

Mein Wunsch kann es aber nicht sein, atil meinen Namen
eine Legcndenbildung weiter wachsen zu lassen, welche nicht von
meinem Buch, sondern von dessen Verlolgern ausgegangen ist Ich

habe den Minister v. Berlepsc h kritisirt, nicht den Menschen ange-
griffen. Es ist auch nicht zutreffend, wenn angenommen worden ist,

ich hätte jemals Bedenken getragen, zu erklären, dass ich mit
meinen Worten Herrn v. Berlepsch den Vorwurf des Eigennutzes
nicht gemacht habe. (Habe ich die« doch bereits vor Jahren in

öffentlicher Gerichtssitzung erklärt ) Aber bei der grossen Be-
deutung, die ich dem Kampfe für die Vermeidung des bösen
Scheines beilege, wird man es begreiflich finden, dass für mich
jede Form unannehmbar war. welche einen Widerruf enthielt,

oder welche die Meinung aufkommen licss, dass ich jenen Kampf
einstelle.

Ich bin vielmehr drr Ansicht, dass der Verlauf des Mini-
steriums Berlepsch meiner L'elH-rzeiigung von der Wichtigkeit
dieses Kampfes Recht gegeben hat. Wenn wirklich unsere
politischen Verhältnisse so liegen, dass durch einen Bergarbeiter-

Strike eine Arbeiterschutz - Gesetzgebung veranlasst werden
kann, dann aber gerade der Bergarbeiter-Schutz davon ausge-

' nommcit und den Landesparlamenten überlassen werden raus«,

dann mu*s das Amt. an dem dieses Odium haftet, ein anderer

|

übernehmen, als das Mitglied einer der meistinteressirten Familien.

I

Wenn aber unsere politischen Verhältnisse nicht so liegen, dann
musste gerade um dieser Personalien willen die Unterstellung der

• Bergwerke linier die Reichs-Gcsctzgi-bung und die Schaffung einer
unabhängigen Reirhs-Berginspcktion durchgesetzt werden.

Die persönliche Ehrenhaftigkeit des Herrn v. Berlepsch steht
' unbestritten da. Sclbsi bei Männern, die ihm feindlich gesinnt

sind (von der äussersten Rechten bis zur äussc-isleii Linkem
erfreut er sich des Rufes peinlichster Uneiguinützigkeit. Darum
beweist dieses Beispiel für das, was ich in dein Buche ..Sozial-

liberal" beweisen wollte, nicht weniger, sondern desto mehr.

J

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Arbeitszeit und Vormundschaft in Grubenbezirken.
Bergleute, welche Vormünder sind, klagen darüber, dass
gerichtliche Vorladungen ihnen häutig Lohnausfalle durch
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Schichtvcrsäumniss verursachen. Beim Amtsgericht Ruhr-
ort wird daher bei einer Vorladung in nicht eiliger Sache
dem Vormunde anheimgegeben, wenn die Vorladung in

eine Woche fallt, in der er Tagschicht hat. statt dessen
sein Erscheinen für denselben Tag der nächsten Woche
anzukündigen, wo er Nachtschicht hat und also bei Tage
frei ist. — Wenn man, um die gegenwärtige Ordnung der
Vormundschaft aufrecht zu erhalten, genothigt ist, einem
armen Manne, der die Nacht durchgearbeitet hat, auch den
Ersatz der Nachtruhe bei Tage zu entziehen, — ist dies
dann nicht ein Beweis mehr, dass das gegenwärtige System
der unentgeltlichen Vormundschaft unhaltbar ist?

Eine neue Form baugewerblicher Cooperation ist seit

kurzem in England thatig. Bisher standen die Produktiv-
genossenschaften unter der Leitung eines von der General-
versammlung der Mitglieder gewählten Ausschusses, was bei

rossen Gesellschaften mancherlei Schwierigkeiten mit sich
rächte. Die „General Builders, Limited" haben nunmehr das

Prinzip der Gewerkvereinsfiliaten auf die Genossenschaft an-
zuwenden versucht. Ueberall, wo sich 15 Aktionäre zu-
sammenfinden — der Antheilschein lautet auf 1 £; 200 £ ist

das einem Mitglied zugestandene Antheil-Maximum — kann
mit Zustimmung der Centralleitung eine Genossenschaftsfiliale
gegründet werden, die einen eigenen Ausschuss mit der
Leitung ihrer Geschäfte betraut und einen (oder je nach
Mitgliederzahl der Branche mehrere) Delegirten in dieCentral-
leitung entsendet, die aus dem Präsidenten, dem Sekretär
und einem (aus 8 von der Generalversammlung gewählten
Mitgliedern bestehenden) Exekutivkomitee zusammengesetzt
ist. Die junge Genossenschaft besitzt bereits 18 Filialen
mit rund 800 Mitgliedern. Die Cooperativgcscllschaft will

in erster Linie Häuser für die Mitglieder bauen und zweitens
kontraktlich die Ausführung von Bauten übernehmen; 55°/o
des Gewinnes soll zur Vcrtheilung gelangen an die Arbeiter,
Angestellten und Miether der Gesellschaft nach einem be-
stimmten Prozentsatz (je nach Lohn- und Micthzinshflhe),
1O»/0 bekommen die Aktionäre, während der Rest für die
Dotirung verschiedener Fonds bestimmt ist. Als Vortheile
der neuen Genossenschaftsform werden hervorgehoben, dass
die Arbeiter durch die Gcwcrkvereinc an eine solche De-
zentratisirung gewöhnt sind, die einerseits ihre direkte
Thcilnahme an der Geschäftsführung ermöglicht, anderer-
seits Spielraum für eine unbegrenzte Mitgliederzahl lasst.

Dienstbücher für weibliche Dienstboten in Baden.
Der ungewöhnliche Beschluss, der Regierung die Einführung
von Dienstbüchern für eine Arbcitcrkatcgoric zu empfehlen,
für welche diese Einrichtung selbst von alteren Gesinde-
ordnungen nicht getroffen war, wurde von der ersten
Kammer des badischen Landtages in ihrer 23. Öffentlichen

Sitzung vom 15, Juni d. Js. gefasst. Der internationale
„Verein der Freundinnen junger Mädchen" hatte mittels

Kingabc die „polizeiliche Regelung" der Arbeitsverhältnisse
weiblicher Dienstboten, sowie die Einführung von Dienst-
büchern für die Letzteren gewünscht. Baden hat seit 1868
eine Gesindcordnung. welche das Verhältniss zwischen Herr-
schaften und Dienstboten mitregelt, jedoch keine obligato-

rischen Dienstbücher vorschreibt. Die erste Kammer be-

nutzte den Anlass, unter Ucbergang zur Tagesordnung
über den ersten Punkt sich dem zweiten Verlangen unter
Hinweis auf das preussische Muster anzuschließen. Dabei
war sie jedoch noch nicht einmal darüber unterrichtet, ob
in Preussen die Verpflichtung zur Eintragung von Zeug-
nissen in die Dienstbücher ftlr die Herrschaften statuirt

sei. Ein Fabrikant musste auf die Schattenseiten, welche
die Dienstbücher für das Gesinde haben, und ein Freiherr
auf die Rcvisionsbcdurftigkcit der 30jährigen Gesindcord-
nung hinweisen, Dinge, die zu betonen dem „Verein der
Freundinnen junger Mädchen" viel mehr obgelegen hätte.

Der Wunsch nach Einführung von Dienstbüchern für weib-
liche Dienstboten wurde dann zum Beschluss erhoben.

Preussisches Anerben-Gesetz. Das nunmehr verkündete
preussische Gesetz vom 8. Juni 1896, „betreffend das An-
erbenrecht bei Renten und Ansiedelungsgütern" bezieht sich

auf die Rentenguter, welche von Privaten durch Vermittc-
lung der Generalkommissionen oder vom Staate selbst er-

richtet werden, sowie auf die Ansiedlerstellen in den Prö-
vinzen Westpreussen und Posen nach dem Gesetz betr. die

Beförderung deutscher Ansiedelungen in diesen Provinzen.
Der älteste Sohn übernimmt als Anerbe das Gut einheitlich

zum 25 fachen des schätzungsmässigtn Reinertrages. Erb-
schaftsschulden und Vermächtnisse werden zunächst auf das

I übrige Vermögen angerechnet; nur soweit dieses zur Deckung
; nicht ausreicht, auf das Gut Von dem Gut erbt der Anerbe
i ein Drittel als Voraus (praeeipuum), der Rest wird nach

|
geltendem Erbrecht getheilt. Der Anerbe zahlt den anderen

' Erben ihren Antheil in Gestalt einer vierprozentigen Erb-

|

abfindungs-Rente, welche ihrerseits unkündbar ist, aber von
! Seiten des Anerben (auch durch Vermittelung der Renten-
i bank) «rbgelöst werden kann. Der Hauptunterschied gegen
die bisherige Höferechts-Gesetzgebung besteht darin, dass
die Eintragung in die Höferolle von dem Willen des Eigen-

tümers und der thatsächliche Erbgang von seinem' Testa-

ment abhängig war, während hier die Eintragung unab-
hängig von dem Willen des EigenthOmers ei folgt und die

Testinreiheit beseitigt ist (über die damit beabsichtigte Er-
haltung eines Bauernstandes, sowie über Gegengründe, vgl.

den Aufsatz von Max Weber über den Vorentwurf: „So-
ziale Praxis", Jahrg, IV, Sp. 956-960).

Kommunale Sozialpolitik.

Arbeiterpolitik der Stadt Amsterdam bei Konzessionen
und Eigenbetrieb.

Die Gemeinde Amsterdam mit etwa */j Million Ein-
wohnern hat in den Jahren 1880—1890 verschiedenen Ge-
sellschaften Konzessionen crthcilt oder erneuert, von denen
einige sozialpolitisch wichtige Bestimmungen enthalten. Es
handelte sich dabei um Telephon-, Gas-, Wasser-, Petroleum-
hafen-, Pferdebahn- und Elektrizitätsarilagen. Die bis zum
Jahre 1885 ertheilten Konzessionen zu Telephon-, Gas- und
Wasserwerken enthielten sich aller Eingriffe zu Gunsten der
Arbeiter. Die Konzessionen zum Betrieb des Petroleum-
hafens und elektrischer Leitungen aus den Jahren 1889 und
1890 enthalten die Vorschrift, der Unternehmer solle seine
Arbeiter, zur Befriedigung des Magistrats, gegen Unfälle
versichern und ihnen weiter durch GeldhOlfe die Theilnahme
an Kranken- und Pensionskassen ermöglichen, kraft eines

dem Magistrat zur Billigung vorzulegenden Reglements. Es
hat sich herausgestellt, dass nur die erste Bestimmung zur
Genüge wirken konnte, die zweite aber ziemlich ergebniss-

i los war. weil der Konzessionär seine Arbeiter möglichst
' wenig zur Benutzung der pflichtmässig geschaffenen Gelegen-
heit anhielt. Die 1890 erneuerte Pferdebahnkonzession be-
stimmt, die Direktion solle mit dem Magistrat Massnahmen
vereinbaren für Invalidität, Unfälle und Tod des Personals.
Im Falle der Uebernahme oder der Kommunalisirung erhält

die Gemeinde den betreffenden Fonds ohne Kosten.
Lange hatte es den Anschein, als ob sich die Pferdebahn-

gescllschaft um die Einführung der ihr auferlegten Arbeiterfür-
sor.ge unter dem Vorwande drücke, sie könne sich mit dem
Magistrat nicht einigen. Indess wurde im April dieses

Jahres das Reglement der Gesellschaft vom Magistrat ge-
billigt. Dasselbe enthält Bestimmungen, die eine für alle

Fälle ausreichende Grösse des Pensions- und Unterstützungs-
fonds verbürgen, genügende Kontrolc von Seiten des
Magistrats ermöglichen, unparteiische Handhabung gewähr-
leisten und unter Ausschluss des Civilprozesses eine gute
Rechtsprechung im Streitigkeitsfalle schaffen. Die Gesell-

schaft entrichtet jährlich wenigstens 5 % des Gesammt-
bctrages aller von ihr gezahlten Löhne an den Fonds, ausser
den Eigenzinsen des Fonds und den Beiträgen des Personals.
Genügen diese Summen mit ihren Zinsen nicht, so darf die

Gesellschaft die Arbeiter 1 % ihres Lohnes zahlen lassen;

ist nochmalige Stärkung der Kasse nothwendig, so zahlen
Gesellschaft und Arbeiter weiter zu gleichen I heilen bis die

Arbeiter höchstens 4 % ihres Lohnes entrichten und also

ein Betrag von 12 °/0 sämmtlicher Löhne zu J
/s von der

Gesellschaft und '/» vom Personal geleistet wird. Das eventuell

noch Erforderliche wird im Verhältniss 2:1 von der Gesell-

schaft und dem Personal eingebracht. Erhöhung und Er-
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niedrigung der Beitrage findet statt im folgenden Jahre,

nachdem sich die Nothwendigkcit oder Zulässigkeit der-

selben herausgestellt hat. Die Gesellschaft niuss die reglc-

mentsmassig lalligen Pensionen und Unterstützungen zahlen,

ob der Fonds ausreicht oder nicht. Beamte, die die Gesell-

schaft verlassen ohne Pensions- oder Unterstützungsanspruch,
können die gezahlten Prämien ohne Zinsen zurückerhalten.

Im Todesfall wird gezahlt: Beerdigungskosten, höchstens
fl. 50,—,!) Wittwcngeldcr: fl. 300,—, wenn der Verstorbene
wenigstens ein Jahr Dienst hatte und fl. 10,— für jedes
weitere Jahr, höchstens fl. 600,—, Kindergelder, wenn keine

Wittwe da ist; für jedes Kind l
/5 des Wittwengeides, nie

mehr als das Wittwcngcld gewesen wäre. Die Pension
betragt ''Ii des Durchschnittslohnes der letzten drei Jahre,
wenn der Beamte 30 Jahre Dienst gehabt hat, sonst weniger:
im Invaliditatsfall die Hallte dieser Summe.

In 'letzter Zeit hat nun der Gemeinderath beschlossen,

die Telephon Gas- und Wasserwerke und vorher schon
den Petroleumhafen in eigenen Betrieb zu übernehmen, und
auch die Wasserleitung der kürzlich theilweise inkorporirten

Gemeinde Nieuwer Ämstcl kommt in stadtische Regie.

Hierdurch werden nach und nach die zahlreichen Arbeiter
jener verschiedenen Gesellschaften Gemeindearbeiter, somit
der betreffenden Gemeindeverordnung unterstellt, deren
Lohn- und Zeitsatze in der Nr. 22 mitgethcilt worden sind.

Daselbst wurde das Amsterdamer Versicherungswesen (in

Eigenbetrieb) nicht erwähnt; indess dürfte eine Schilderung
desselben angesichts der deutschen Reichsversicherungs-
gesetze für die Leser der Sozialen Praxis weniger inter-

ressant sein, wie wichtig dasselbe auch für Belgien gerade
bei dem Mangel an staatlicher allgemeiner Arbeiterver-
sicherung ist. Sofern aber bis jetzt von den Gesellschaften,

wie der Amsterdamer Wasserleitung, an Versicherungs-
gesellschaften Prämien gezahlt wurden, dürfte eine Unter-
stellung der betreffenden Arbeiter unter das kommunale
Versicherungswesen unstatthaft erscheinen. Kommunaler
Telephonbetrieb ist ausser in Amsterdam auch noch in Arn-
heim (60000 E.) und Rotterdam (250000) beschlossen worden.
In Amsterdam ist er erst zum Theil organisiit; der Ge-
meindebetrieb soll am 1. November anfangen. Gemeinde-
gasanstalten giebt es in Holland viele, und in Städten ver-

schiedenster Grösse ; vielfach ist der Preis fl. 0,06, in einigen
Städten 0,05 das Kubikmeter. Die Amsterdamer Gasgesell-
schaft fordert konzessionsmassig A. 0,09 für das Kubikmeter.
Die Konzession wird am 1. August 1897 zurückgezogen.
Ucber die Elektrizitatsgescllschaft sind noch keine Absichten
und Pläne verlautbart worden. Ucber die Pferdebahn-
frage sieht nur fest, dass alle Zeitungsnachrichten Ober
Eigenbelrieb oder Ankauf der Linien und Verpachtung der-
selben zum Betrieb voreilig sind; es ist indess möglich,
dass die Gemeinde anlässlich der zu ertheilenden Kon-
zessionen zu Gasmotor und elektrischen Bahnen sich zum
Eigenbetrieb entschliesst.

Voliständigkeitshalbcr sei noch erwähnt, dass die Ge-
meinde die Herstellung der Dienstkleidung ihrer niederen
Beamten seit einem Jahre selbst betreibt; hierdurch ist es
möglich geworden ohne Mehrkosten viel höhere Löhne, in

einigen r allen das zweifache, zu zahlen als früher, wo die
Uniformen im Submissionswegc beschafft wurden.

Balk. P. Hofstede De Groot.

Unterscheidung zwischen Depositen und Spareinlagen
bei der Neustädter Kreis-Sparkasse. Das Kuratorium der
Kreis-Sparkasse in Neustadt hat beschlossen, vom 1. Juli

1896 ab zwischen Spareinlagen und Depositen zu unter-

scheiden und nur die ersteren wie bisner mit 3'/s% zu
verzinsen, für die letzteren aber nur noch 2% zu gewähren.
Als Depositen gelten grössere Einlagen, welche nur vor-
übergehend belegt werden und jederzeit ohne Kündigung,
längstens aber 3 Tage nach Aufkündigung rückzahlbar sind.

Als Spareinlagen dagegen gelten kleinere Einlagen, welche
dauernd belegt werden und bei deren Rückzahlung die

statutenmassigen Kündigungsfristen einzuhalten sind. Uebei-
steigen diese Einlagen den Betrag von 1500 M., dann wird
der überschießende Betrag als Spareinlage nur angenommen,
wenn der Einleger sich verpflichtet, denselben mindestens

<> It. I, - 1« 3 Rtt,

ein Jahr stehen zu lassen. Veranlasst wurde dieser Be-
schluss dadurch, dass in letzter Zeit so bedeutende Neu-
einlagen gemacht wurden, dass deren sichere, zinsbare An-
legung nur zu einem Zinsfusse möglich war, welcher er-

heblich hinter dem von der Kreis-Sparkasse gewahrten
Einlage-Zinsfuss von 3'/s% zurückblicb, wodurch die Kreis-

Sparkasse dauernd mit Verlust arbeiten musstc.

Städtisches Arbeiter - Genesungshaus in Elberfeld.

Seit dem 21. März 1893 bestand in Elberfeld ein stadtisches

Genesungshaus, dessen Vorstand sich aus 3 Stadtverord-
neten, 2 Mitgliedern des bergischen Vereins für Gemein-
wohl und 1 Mitglied einer Elberfelder Ortskrankenkasse zu-

sammensetzte, die sämmtlich von den Stadtverordneten auf
je 3 Jahre gewählt wurden; ständiges Mitglied war Freiherr
v. d. I leydt. Sie war zur Aufnahme solcher in Elberfeld

wohnenden Ortsangehörigen Arbeiter und kleinen Hand-
werker bestimmt, welche nach überstandener Krankheit noch
der Ruhe und Pflege bedürften und diese in ihrer Häus-
lichkeit nicht finden könnten. Ausgeschlossen waren chro-
nische Kranke, wie Epileptische, Schwindsüchtige, Syphi-
litiker und Alkoholiker. Die Aufnahme in die Anstalt er-

folgte auf Einweisung des Vorstandes gegen Vorauszahlung
der Pflegekosten für 21 Tage (Normalpflegezeit) oder auf
Antrag von Krankenkassen, Arbeitgebern, der Armenver-
waltung gegen Verbargung für die Kosten. Die Anstalt
hat „nicht die erwartete Würdigung gefunden"; sie war für

30 Personen eingerichtet, während sie in den 3 Jahren ihres

Bestehens durchschnittlich nur mit 4.53 Personen belegt war.
Diese geringe Benutzung dürfte daher rühren, dass die
Verpflegungskosten für die 21 Tage im voraus erlegt werden
mussten. also zu einer Zeit, wo die der Pflege Bedürftigen
ihren Nothgroschcn schon durch die vorangegangene Krank-
heit aufgezehrt haben. Der Magistrat hat nun den Stadt-

verordneten eine Vorlage zugehen lassen, die Anstalt als

stadtisches Genesungshaus aufzuheben und sie als Wohl-
thätigkeitsanstalt unter dem Namen Kaiser Wilhelm-Stift zur
Aufnahme unbescholtener, erwerbsunfähiger, alleinstehende r

Männer zu verwenden, die einiges Einkommen haben, aber
doch nicht genug, um davon leben zu können.

Lohnnachweisungen Ober die städtischen Arbeiter
im Verwaltungsbericht von Worms. Der Verwaltungs-
bericht der Stadt Worms für 1894/95 enthält einen bemer-
kenswerthen Fortschritt. Unter dem Titel „Arbeiterstatistik"
wird (wie bisher nur in Berlin) ein Nachweis über die ge-
arbeiteten Tagesschichten und die gezahlten Löhne nach
etwa 30 einzelnen Arbeiterkategorien gegeben. Auf wieviel
Personen sich diese Aufstellung bezieht, lässt sich nicht
angeben, vom Hochbauamt sind 43 Manner und 4 Frauen,
von der Kulturtechnik 230 Männer, 23 Frauen und 40 Jugend-
liche unter 21 Jahren beschäftigt, wahrend das Tiefbauamt
keine Zahlen hierüber mitgctheilt hat.

Kati-gorie

der Arbeiter

Hochbauumt Tiefbauamt Kuttartedmilt

Tag- Ta Be- Tag- Tage- Tag- Tagc-
schich- lohn schich- loho schich- loha
ten in M. ten in M ten in M.

1633 2,as 36413 13393
58 3.»

1218 37i
119 3js 8
8 3<o

296
45
31

•18 2.01. 386 I*
1610 u

zahlt danach für gleiche Arbeiten

Erdarbeiter .

.Steiitliuucr . . .

Pflasterer

Maurer .

Zimmerleute
1 Iolzhaiicr

Masehinenfuhrcr
I Iülfcarbritcr

Plauen
Jugendliche

Das Hochbauamt
(Erdarbeiter, Maurer» niedrigere Löhne als das Tiefbauamt
und die kulturtechnische Abtheilung, nur den Frauen werden
hier höhere Löhne gezahlt. Weiter werden noch Aufstel-
lungen über die Vertheilung der Tagesschichten auf die
einzelnen Monate gemacht; hieraus ergiebt sich, dass die
städtischen Arbeiten nicht in grösserer Zahl auf die Monate
mit der grössten Arbeitslosigkeit gelegt werden, was «loch
eine sonst im sozialpolitischen Sinne geleitete Kommune
thun sollte, sondern dass namentlich der Februar sehr stief-

mütterlich bedacht ist. Der Abschnitt schliesst mit der Zu-
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Sicherung, dass „in der nächsten Verwaltungsrechcnschaft
hier auch der Bericht über die Verhältnisse der Arbeiter-

schaft im Gas- und Wasserwerk folgen soll."

Ausschluss der Oeffentlichkeit bei Stadtverordneten-
Sitzungen. Die Stadtverordneten von Ratibor befinden
sich zur Zeit in einem Streit mit dem Magistrat. Dieser
verlangt, dass in die neue Geschäftsordnung die Bestimmung
aufgenommen werde, dass eine Verhandlung fiber eine Vor-
lage auf Wunsch des Magistrats geheim stattfinden müsse.
Wie schon früher am 26. März, so leisteten auch in der
Sitzung vom 20. Juni die Stadlverordneten Widerstand und
übergaben die Streitfrage einer gemischten Kommission.
Nach dem Bericht des „Obcrschlcsischcn Anzeigers" berief

sich der Magistrat auf ahnliche Bestimmungen in den Ge-
schäftsordnungen anderer Städte und drohte für den Fall,

dass sein Vorschlag nicht durchginge, damit, gewisse Vor-
lagen in Zukunft bis zur zwölften Stunde zurückzuhalten,
damit nicht durch vorzeitiges Bekanntwerden wichtige Pro-

jekte vereitelt werden, oder die Stadtverordneten vor voll-

endete Thatsachen zu stellen und dafür Indemnität nach-
zusuchen. — Die Streitfrage ist von grosser und allgemeiner
Wichtigkeit. Bei der heutigen Gestaltung des kommunalen
Wahlrechts in Prcusscn ist die Oeffentlichkeit der Ver-
handlungen das einzige Mittel, um den vom Wahlrecht aus-
geschlossenen Theilen der Einwohnerschaft wenigstens noch
eine passive Betheiligung an den Gemcindeangelcgcnhciten
zu gewähren. Dieses kümmerliche Recht (das durch Be-
nutzung der Presse zuweilen recht wirksam gemacht werden
kann) darf in keiner anderen Weise, als in der vom Gesetz
vorgeschriebenen, eingeengt werden. § 45 der Städtc-
ordnung gestattet den Ausschluss der Oeffentlichkeit nur
„für einzelne Gegenstände" und „durch besonderen
Bcschluss*. Es mag gestattet sein, die einzelnen Gegen-
stande als eine bestimmt wiederkehrende Kategorie geschafts-
ordnungsmässig festzusetzen (z. B. Armenunterstützung).
Aber ohne Prüfung und Rubiizirung den Ausschluss der
Oeffentlichkeit von dem blossen Wunsche des Magistrats
abhängig zu machen, zu dessen Kontrolc die Oeffentlich-

keit vorgeschrieben ist, wflrc nicht zulassig.») Wenn in

anderen Städten derartige Geschaftsordnungs-Bestimmungen
bestehen, so sind sie gesetzwidrig und ungiltig.

Arbeiterbewegung.

Verband deutscher Buchdrucker-Gebalfen. Nach dem
soeben ausgegebenen Rechenschaftsbericht pro 1895 dieses

in der letzten Zeit viel genannten Verbandes bilanzirt die

Verbands - Hauptkassc in Einnahme und Ausgabe mit
1 643 346,30 M.; ein Vermögen von 931 082.i 8 M. ist vor-

handen, 991 699,90 M. Mitgliederbeiträge gingen ein. An
Unterstützungen wurden verausgabt; für Reisende 11 0842,<igM.,

für Arbeitslose 97 702lSJ M. (darunter Berlin mit 26390 M,).

für Kranke 326 446.7J M., für Invalide (90 sind zur Zeit vor-

handen) 27 381 M.. Begrabnissgeld 17 9l4lW M., Rechtsschutz

303^1 M. Die Verwaltungskosten betrugen 36 834,TO M. Der
„Corrcspondent" erzielte 6202,w M. Ucberschuss. Die Zahl
der steuernden Mitglieder betrug im I. Quartal 1895: 18922.
im 2.: 19 591. im 3.: 19 713, im 4.: 20 510. In 837 Druck-
orten waren Mitglieder beschäftigt. Die Central-Invalidcn-

kassc in Liquidation zahlte an Unterstützung 99859 M., Bc-
grabnissgeld 2660 M., Verwaltung 9054.» M. Ihr Bestand
betrug am 31. März 1896; 947 835.75 M. Ende Dezember
1895 verblieben noch 262 Invaliden, die anspruchsberechtigt

waren.

Verein schweizerischer Eisenbahn- und Dampfschiff-
angestellter. Der Verein schweizerischer Eisenbahn- und
Dampfschiffsangcstellter hielt Anfang Juni d. Js. in Biel

seine Jahresversammlung ab, die von 48 Sektionen mit 96

') VrI. Oertel, Stadteordnung, 2. Aufl. (I.iegniti 1893) 5. 200: .Der
Magistr.it Jus das Recht, in den Fällen, Äi welchen er ."ms eirunden des

städtischen Interesse* , sowie aus Rücksicht auf hesnndrrc Verhältnisse

die HrruthutiK in gcli'jitucr Sil/utig für angemessen hält, dir Sla'itvcrurd- r

nct'-n.Verijmniliing darauf aufmerksam *u machen. K* bleibt aber dem
\

Ermessen der Stadtverordnctcit-Vi-naminlung atiheirogestcllt , ob sie die I

Ocfl'mtlichktil au^thlicEgcn will oder nicht."

Dclegirten beschickt war. Der Verein zahlt 62 (1894 56)

Kreise (Sektionen) und 7271 (1894 : 6193) Mitglieder. Das
Vereinsvermögen betragt 12 509 Er. gegen 15 224 Fr. Ende
1894; die Differenz von 2714 Fr. dürfte die Kosten der
grossen Lohnbewegung von Anfang d. Js. darstellen.

Dr. Sourbeck, der infolge der gegen ihn gerichteten An-
griffe wegen des nicht alle Eisenbahner befriedigenden Aus-
ganges der Lohnbewegung als Generalsekretär demissionirt

hatte, wurde einstimmig wiedergewählt. Den Mitgliedern

wird Rechtsschutz gewahrt und die „Schweiz. Eisenbahn-
Ztg." obglitarisch eingeführt bei Erhöhung des Jahres-
beitrages um 20 Cts.

Der Oesammtverband der evangelischen Arbeiter-
vereine Deutschlands hielt seine jährliche Delcgirtenver-

sammlung am 26. und 27. Mai in Stuttgart. Ueber die Zahl
der anwesenden Dclegirten und über den Prozentsatz, den
unter den Anwesenden Arbeiter bildeten, ist den vorliegen-
den Berichten Nichts zu entnehmen. Der neulichen Ueber-
sicht Ober die Zusammensetzung des Gesammtverbandes
(vgl. Jahrg. V, No. 27, Sp. 753 dieser Ztschrft.) kann aus
dem Geschäftsbericht nachgetragen werden, dass der grösstc
Verein der Dresdener mit 4000 Mitgliedern und 8 Ab-
theilungen ist. Die Gesammtorganisation soll durch die

nach dem Vorbild der zentralisirten Gewerkschaften ein-

gerichtete Wanderunterstützung gestärkt werden, deren
Einführung beschlossen wurde. Voraussetzung für den
Empfang der Unterstützung soll die sechsmonatliche Mit-

gliedschaft bei einem Vorstandsverein sein; ferner: „im
Falle ein um Unterstützung Ansuchender am Orte Arbeit
in seinem Gewerbe haben kann und ohne sehr triftige

Gründe solche nicht annimmt, geht er des Anspruches auf
Unterstützung verlustig. Wo eine örtliche Arbettsnachweis-
stcllc besteht, sollen die Ansuchenden an dieselbe gewiesen
werden." Das Referat Pfarrer Naumanns Ober Diskussions-
abende enthielt noch ein grosses Stück Selbstkritik des
allzusehr Oberwiegenden Einflusses der Geistlichen und der
geringen Selbsttätigkeit im Denken und Handeln seitens

der Arbeiter-Mitglieder. Zur sozialen Thätigkeit nach Aussen
gelangte man durch eine Reihe von Beschlossen und Er-
klärungen (die meist ohne Erörterung und Gegenäusserung
angenommen wurden). Für Errichtung sozialer Kommissionen
bei stadtischen Verwaltungen (ein an dieser Stelle schon
Öfter erörtertes Thema) „auch für ländliche Industriebezirke";

für die „nationale Wohnungsreform", völlig im Sinne der
in dieser Zeitschrift bereits kritisirten Lechler'schen Vor-
schläge, über welche eine Deputation mit den preussischen
Ministern verhandeln soll; für eine energische behördliche
Kontrole der Wohnungen „kleinerer Leute inkl. Dienst-
boten"; für weibliche Fabrikinspektoren, für Gencsungs-
hfluscr bei den Invalidenversicherungs-Anstalten, sowie für

Vereinfachung der gesammten deutschen Arbeiterversiche-
rung. Die nächste Jahresversammlung soll nicht wie bisher
am Vorabend des evangelisch-sozialen Kongresses, sondern
nach Ort und Zeit von diesem unabhängig im rheinisch-

westfälischen Industriebezirk stattfinden.

Katholische Arbeitervereine in SUddentschland. Nach
dem im münchener „Arbeiter" herausgegebenen Jahres-
bericht für 1 895 des Verbandes katholischer Arbeitervereine
Süddeutschlands unifasst diese Organisation jetzt 92 Vereine
(1894: 56) mit 25175 (1894: 13996 Mitgliedern), von denen
22028 ordentliche sind. Auf Bayern entfallen davon 70,

auf Württemberg 20
r

auf die Reichslandc und Baden je
I Verein, während sich 33 weitere badischc Vereine mit
ca. 6000 Mitgliedern demnächst anschlicssen werden. In

der Mainzer Diöcesc bestehen ausserdem 50 Vereine mit
ca. 10000 Mitgliedern, sodass in ganz Süddeutschland ca.

41000 Arbeiter in katholischen Gesellenvereinen organisirt
sein dürften. Die Vorsitzenden sind stets Geistliche, die
Vorstände und Stellvertreter derselben meist Handwerker
oder Arbeiter. Die Mehrzahl der Organisationen ist erst

in den 90er Jahren entstanden; die beiden ältesten (1872
gegründet) sind die von Blickwcilcr (Pfalz) und Regens-
burg. Die gröästcn derselben sind die von Würzburg Stadt
und Land, (1560 und 3781 Mitgl.). von Regensburg (888
Mitgl.), Augsburg (944 Mitgl.», München-West (500) und
Ingolstadt (526 Mitgl.). Das giösste Vermögen hat der
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Verein von Regensburg mit 32031 M. In 39 Vereinen be-

stehen Sterbekassen mtt 13319 Mitgliedern, in ebensoviel
Krankenkassen mit 8419 Mitgliedern, ausserdem vereinzelt

Darlehnskassen , Micthzinskasscn, Konsumvereine, Arbeits-
nachweise und Volksbureaus, Bibliotheken fast überall. Die
Mitgliederguthaben in den Sparkassen beliefen sich zusammen
auf 142345 M. bei 1387 Theilnehmern, was eine sehr geringe
prozentuale Betheiligung der Vereinsmitglieder beweist. Das
Verbandsorgan „Der Arbeiter" (München) hat ca. 13000
Abonnenten, deckt jedoch seine Ünkosten noch nicht. Die
munchener katholischen Arbeitervereine sind in letzter Zeit

wegen ihrer raschen und selbständigen Stellungnahme zu
brennenden Arbeiterfragen dem Zentrum mehrfach un-
bequem geworden.

Die Hauptversammlung des deutschen Verbandes
kaufmännischer Vereine fand am 8. und 9. Juni in Berlin
statt. Bei Eröffnung waren 100 Dclcgirtc als Vertreter von
ca. 60 Vereinen anwesend. Der Verbandstag sprach sich
für den Achtuhrschluss der Ladengeschäfte aus, jedoch für

Zchnuhrschluss an Vorabenden von Sonn- und Festtagen.
Er fasste eine Resolution zu Gunsten kaufmannischer
Schiedsgerichte, jedoch nicht im Anschluss an die be-
stehenden Gcwcrbegerichte; ein Antrag, hierbei das Wahl-
recht auch an Handelsfrauen und Gehilfinnen zu ertheilen,

wurde mit 95 gegen 16 Stimmen (unter letzteren die von
Gehilfinnen selbst) abgelehnt. Ferner erklarte sich der Ver-
bandstag im Prinzip für die Berechtigung der Frauenarbeit
im Handelsgewerbe unter Voraussetzung gleicher Ausbil-
dung und Besoldung, strich aber aus der vorgeschlagenen
Resolution den Satz, welcher als Mittel zum Zweck die

Organisation der Gehilfinnen empfiehlt. Sein eigentliches
Gepräge erhielt der Verbandstag durch die Ausschliessung
des deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, Orts-
gruppe Hamburg, und des Vereins für kaufmännische An-
gestellte zu Frankfurt a. M. Das Aufnahmegesuch des
ersteren war vom Vorstande abgewiesen (vgl. Nr. 29). und
die Abweisung wurde nach der kurzen Motivirung, dass der
Verband antisemitische Tendenzen verfolge, mit 102 gegen
5 Stimmen bei 6 Stimmenthaltungen bestätigt Der Aus-
schluss des Frankfuiter Vereins wurde im kontradiktorischen
Verfahren verhandelt. Zur Begründung wurde angeführt,
dass der Delegirte dieses Vereins, Dr. Quarck, in dem
Vereinsorgan „Kaufmännische Presse" Tendenzen verfolge,
die den Satzungen, wonach die Interessen des gesamm-
ten Kaufmannsstandes, also auch der Prinzipale, gewahrt
werden sollen, widersprächen. Dr. Quarck sei ein hervor-
ragendes Mitglied der sozialdemokratischen Partei und habe
als Dctcgirtcr an dem Kongress sozialistischer I landlungs-
gchilfen theilgenommen. Obgleich in der Debatte entgegnet
wurde, dass Dr. Quarck auf diesem Kongress nicht den
Frankfurter Verein, sondern nur einzelne Frankfurter Hand-
lungsgehilfen vertreten habe, dass dieser Verein seine Bc-
thciligung vielmehr ausdrücklich abgelehnt habe, wurde
dennoch die Ausschliessung mit 78 gegen 27 Stimmen (35
gegen 14 Vereine) bei 10 (6) Stimmenthaltungen ange-
nommen.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Badevorrichtungen für Bergleute in Oberscblesien.
Gegenüber den Wünschen der preussischen Bergbehörde
bezüglich der Einrichtung grosser Massen-Brausebäder auf
den oberschlcsischen Steinkohlengruben verhalten sich die
Unternehmer ablehnend. In seiner Sitzung vom 9. Mai zog
sich der Vorstand des Oberschlcsischen Berg- und Hütten-
männischen Vereins, wie erst jetzt bekannt wird, von neuem
auf frühere Beschlüsse vom Jahre 1891 zurück, deren Wort-
laut er wie folgt in Erinnerung brachte:

. 1 1 Die Hei Stellung grosser Anlagen wie auf den Betriebsstätten in

Westfalen, welche für das Baden nach beendeter Schicht der gesamraten
bel<-gsch»ft ausreichen, ist In Oberschleaien nicht iu empfehlen, wohl »her
die Herstellung kleinerer Anlagen für diejenigen Arbeiter, welche baden
wollen und nncli Lage der Vi-rhillnisse ohne Schaden für ihre Gesund-
heit auch bnden können. Einrichtungen, »ich wenigsten* abwaschen und
die Kleider wccbaeln zu kennen, sind auf den Betriebsstätte» erwünscht.
Ihe Temperatur dm Wägers für Brausen auf den Betriebsstätten darf
nulit hoher »I» 20* sein. 2) Kflr die Schaffung grosser Badeanstalten,
wir v.,|,t„, )or Haden ganzer Belegschaften erforderlich waren, aind

geeignete Blitze in der Nahe der Arbeiterkolonien au wählen, und es ist

derartigen Anstalten ein garn besonderer Werth beizumessen. Bei den-

selben würde namentlich auch dafür Sorge zu tragen aein, das» zu be-

stimmten Stunden auch die Angehörigen der Arbeiter »ich darin baden

be/w. waschen können; 3i Als geeignete Badeeinrichiung für Arbeiter

und deren Angehörige sind die wannen Brausebäder zu erachten.*

Damit wird gesagt, dass die Unternehmer auf den
Gruben selbst möglichst wenig thun, die Einrichtung von
Badevorkehrungen vielmehr den Arbeiterkolonien und Ver-
waltungen derselben zuschieben wollen.

Gewerbeinspektion in Reusa j. L. Der (bei Buhr &
Draeger. Geia 28 Seiten) erschienene Jahresbericht für 1895

des Gewerbeinspektors Strick weist in dankenswerther
Weise die Unzuverlässigkeit der Inspektionsstatistik. solange
sie nur von den Gemeindevorständen erhoben wird, zahlen-

massig nach. Er hat eigene Erhebungen neben denjenigen

der Gemeindevorstände angestellt und dabei für die letzteren

Minusdifferenzen bis zu 455 Köpfen (bei den erwachsenen
weiblichen Arbeitern) ermittelt Das Verbot der Nachtarbeit

für Arbeiterinnen hat in den grösseren Spinnereien von
Gera zur Folge gehabt, „dass man für diese eine grosse
Anzahl junger, kaum dem 16. Jahr entwachsener Burschen
eingestellt hat, deren ganzes Aussehen allerdings nicht den
Eindruck machte, als ob sie d«r Nachtarbeit bei ihrer

sonstigen Lebensweise gewachsen schienen." Danach macht
sich die Nothwendigkeit einer Ausdehnung des gesetzlichen

Schutzes auf die Jugendlichen mindestens bis zum 18. Jahre
gebieterisch geltend. Ebenso urgirt der Beamte die Schutz-

iosigkeit der Arbeitskräfte in der Hausindustrie und bei der
Heimarbeit: „Ein besonders schädlicher Einfluss auf die

Gesundheit und die individuelle Leistungsfähigkeit ist wohl
in der Unsitte zu suchen, dass man den Arbeitern und
Arbeiterinnen während der flotten Geschäftszeiten, in denen
an und für sich schon an die Arbeitskraft des Einzelnen
erhöhte Anforderungen gestellt werden müssen, noch
Arbeiten mit in's Haus giebt." Auch dass die Kinder die

grösseren Fabrikbetriebe vollständig verlassen hätten, sei

lediglich erreicht ,durch die Einrichtung einer wohlorgani-
sirten Hausindustrie", bei der „gar oft die wünschenswerthe
Entwickclung des kleinen Kindeskörpers (unter 10 Jahren)
ganz ausser Acht gelassen wird." Dabei schwanken schon
in der Fabrikindustrie des Bezirks die niedrigsten Löhne
für männliche erwachsene Arbeiter zwischen 7,39 und 12, 17
Mark, die „höchsten" zwischen 13. 11 Mark (Tabak und
Zigarren) und 30,oo Mark (Mustcrzcichncrci und Jacquard-
karten-Fabrik), die für weibliche erwachsene Arbeiter
zwischen 4,75 und 12.oo Mark bezw. 7.73 und 18,m Mark,
wie zwei dankenswerthe Lohntabellen des Berichts nach-
weisen. Wenn derselbe bis dahin einen recht guten Ein-

druck macht, so berührt der Schlusssatz, der sich mit der
auch in Reuss j. L. nach grossen Mustern beliebten Ver-
bindung der Dampfkessclrcvision mit der Gewerbeinspektion
befasst, wegen seiner Oberflächlichkeit desto übler. Der
Beamte spricht von einem „Vorwurf der sozialdemo-
kratischen Parteipresse", während es doch nur seine Schuld
ist, wenn er von den Bedenken gegen die Verbindung nicht

auch vielfach ausserhalb der „sozialdemokratischen Partei-

presse" gelesen hat. Seiner Ansicht nach bestehen die
„nicht zu unterschätzenden Vortheile dieserVerbindung darin,

dass Unternehmer und Arbeiter den Beamten öfter sehen"
und dass sich der Beamte den Letzteren „nähern" kann.
Es ist aber nicht einzusehen, wie dieselben Vortheile
nicht viel sachgeinässer und nachdrücklicher durch eine
intensive Gewerbeinspektion allein erreicht werden können.

Fabrikinspektion in Sachsen-Meiningen. Fast ganz
j

mechanisch nach dem Schema und Wortlaut früherer Jahres-
berichte ist auch der diesjährige des „Aufsichtsbeamten für

das Fabrikwesen im Herzogthum Sachscn-Mciningen" pro
1895 (Statistik des Herzogthums Sachsen-Meiningcn, Band 6,

No. 2, Beilage zum Regierungsblatt No. 80 vom 13. Mai 1896)

erschienen. Neu sind last nur die Ziffern für 1895, und
auch diese bekunden keine wesentlichen Verbesserungen
gegen das Vorjahr. Die Zahl der Revisionen stieg nur von
290 auf 298. obgleich doch in einem vom Ministerium gegen
einen Arbeiteragitator angestrengten Beleidigungsprozess
der Fabrikinspektor des benachbarten Schwarzburg-Rudol-
stadt gutachtlich hatte äussern müssen, dass die Inspektion
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eine ungenügende sei (vgl. Reichstagsverhandlung vom
24. Januar 1896). An sozial wichtigen Thatsachen lässt sich

dem Bericht schlechterdings nichts weiter entnehmen, als

dass namentlich die schwere Industrie der Steine und Erden,
dann die Textilindustrie ihr Arbeiterinnenpersonal weiter

vermehrten. Der letzte Berichtspassus „IV. Wirthschaftliche

Zustände der Arbciterbcvölkcrung" lautet:

1894:

„Die günstige wirthschäd-
liche Lage der Arbeiter in

meinem Aufsichtsbezirk tiBt

sich im verflossenen Jahre
infolge der regelmässigen und
lohnenden Beschäftigung, so-

wie der im Ganzen auf der-

selben Höhe wie früher ge-
bliebenen Preise für Lebens-
mittel, Wohnung und Klei-

dung nicht wesentlich ge-

ändert. Arbeiterentlassun-

gen und Lohnherabsetzungen
haben nur, wie bereits früher

erwähnt, infolge der Be-
schränkung der Arbeitszeit

weiblicher Arbeiter in einigen

Fällen stattgefunden."

I895:

„Die wirthschaftliche Lage
der gewerblichen Arbeiter
des Bezirks kann infolge der
regelmässigen und lohnenden
Beschäftigung, sowie der im
Ganzen unverändert geblie-

benen Preise für Lebens-
mittel,Wohnung und Kleidung
auch im vergangenen Jahre
als befriedigend bezeichnet
werden. Der Arbeitsverdienst
ist zur Ernährung einer

fleissigen und ordentlichen

Familie, besonders wennjedes
Mitglied derselben mitzu-

helfen bestrebt ist, durchaus
genügend und von einem
Nothstand nirgends etwas zu
bemerken gewesen."

Die Nüance. welche die Schilderung für 1895 von der-

jenigen für 1894 unterscheidet, besteht darin, dass der
Inspektor die Mithilfe aller Familienmitglieder voraussetzt,

wenn der Arbeitsverdienst zur Erhaltung der Familie hin-

reichen soll. Es genügt, zu sagen, dass sich der Bezirk
des meininger Aufsichtsbeamten, der im Hauptamt Bergrath
mit hohem Dienstalter ist, hauptsächlich Ober den Thüringer
Wald erstreckt.

Versicherung. Sparkasssen.

Der Gesetzentwurf des Bundes der Landwirthe über die
Invalidenversicherung

Am 24. Juni berieth die „Wirthschaftliche Vereinigung"
des deutschen Reichstages über eine Gesetzcsnovcllc, welche
ihre Entstehung den in Landwirthskreisen geäusserten Klagen
über die Lasten des „Klebegesetzes" verdankt. Der Bund
der Landwirthe, von dem die Vorlage ausgearbeitet ist, will

mit dem geltenden Rechte aufräumen und an die Stelle

einen Gesetzentwurf, betreffend die Invalidenversicherung,

treten lassen. Von der „ Wirtschaftlichen Vereinigung" ist

der Entwurf als eine höchst beachtenswerthe, weiter zu ver-

folgende Anregung begrüsst worden. Die Führer der Kon-
servativen, der deutschen Reichs- und der deutsch-sozialen

Reform-Partei sollen sich zwar freie Hand vorbehalten, aber
in der Hauptsache zustimmend geäussert haben.

Das kurz und verständlich gehaltene Werk weist eine

Reihe augenfälliger Verbesserungen auf, deren Inkrafttreten

die Arbeiterfürsorge nach Inhalt und Umfang erweitern und
deshalb mit Freude von vielen Seiten begrüsst werden würde.
Die Unterstellung aller Hausgewerbetreibenden, sowie der
über 21 Jahre alten Betriebsunternehmer und selbständigen
Gewerbetreibenden mit nicht mehr als 2000 M. jahrlichem

Geschäftseinkommen unter den Versichcrungszwang bietet

wesentliche Vortheile schon um deswillen, weil in der Praxis
die Sonderung zwischen den Genannten und den Arbeitern
bei der geringen Selbständigkeit mancher sogenannter Unter-
nehmer kaum aufrecht zu erhalten ist. — Noch werthvoller

sind die Vorschläge, dass schon bei einer dauernden Beein-
trächtigung der Erwerbsfähigkeit um die Hälfte die Invaliden-

rente im Grundbetrage ebenso wie bei Vollendung des
70. Lebensjahres mit 100—300 M. (je nach dem Durchschnitts-

lohn) zu zahlen und bei weiterer Vcrdicnstbeschränkung
für je 25 9

/0 um 50 M. (Männer) bezw. 35 M. (Frauen) zu
erhöhen ist, sowie dass die Anstalten nicht blos wie bisher

berechtigt, sondern unter Eröffnung des Instanzenzuges ver-

pflichtet sein sollen, für erkrankte Versicherte das Tlcil ver-

fahren zu übernehmen. Auch die Arbeitsteilung zwischen
den Versicherungsbehörden und den über ihnen stehenden
Anstalten ist ganz zweckmässig unter Berücksichtigung der

Möglichkeit ausgedacht, bei einer etwa später erfolgenden
Zusammenlegung der Arbeiterversicherung jene Behörden
allgemein als erste Instanz entscheiden zu lassen. Nur darf
der Vorsitzende des Schiedsgerichte nicht, wie der Entwurf
will, derselbe Beamte sein, welcher für sich allein die Ge-
schäfte der Versicherungsbehörde lührt; er würde gewiss
an die Berufungen gegen seine eigenen Bescheide mit
einigem Vorurtheil herangehen. Dass fernerhin den Schieds-
gerichten ein stimmberechtigter beamteter Arzt, den An-
stalten ebenso ein „höherer beamteter Arzt' beigegeben
werden soll, ist eine in medizinischen Kreisen schon lange
mit guten Gründen verfochtene Forderung, deren Aufstellung
ich vollkommen billige.

Die Freude aber Ober die Thatsache, dass diese be-

merkenswerthen Verbesserungen des Gesetzes aus agrari-

schen Kreisen angeregt sind, wird erheblich getrübt durch
weitere Vorschläge, deren Hauptzweck, die pekuniäre Ent-

lastung der eine grössere Personenzahl beschäftigenden
Arbeitgeber, trotz des schmückenden Beiwerks deutlich er-

kennbar und in der Begründung eingehend zu i echtfertigen

versucht ist. Dass die „Klebcrci" fallen soll, würde kaum
auf Widerspruch stossen, wenn ausreichender Ersatz sich

böte. Aber die empfohlene Neugestaltung der Einnahme-
verhältnisse ist ebenso wenig annehmbar, als die für die

Erlangung und die Höhe der Renten vorgesehene Beweis-
führung.

Die Mittel zur Gewährung der Renten und des Heil-

verfahrens sollen vom Reiche nach der Einwohnerzahl auf
die Bundesstaaten vertheilt und von letzteren durch Zu-
schläge zu den auf das Einkommen gegründeten Staats-

steuern erhoben werden; Einkommen unter 600 M. sind frei.

Das Reich deckt von jeder Rente im voraus aus ander-

weiten Mitteln den Betrag von 50 M. Die Bundesstaaten
tragen die Verwaltungskosten.

So lebhaft die Begründung für diese Abwälzung der
Last von den Arbeitern auf die Gcsammtheit eintritt, indem
sie bei Invalidität meist den Zusammenhang mit dem Be-
trieb^ verneinen zu dürfen glaubt und das Reich für ver-

Pürsorge, der den staatlichen Zuständen die' Existenz ver-

borge, eine Sache Aller zu machen, so wenig kann solchem
Gedankengange der beipflichten, welcher in den Arbeiter-

versicherungs-Gesetzen eine der Billigkeit entsprechende
Ausgestaltung des heutigen Arbeitsvertrages sieht, bestimmt
zur Ausgleichung der schlimmsten Härten des kapitalistischen

Systems und zur Förderung des Verhältnisses zwischen
Arbeitgebern und -nehmern. Soeben erst hat bei Eröffnung
des 10. Berufsgenossenschaftstages, dessen Vorsitzender
Roesicke (Berlin) erklärt, der grossartige Gedanke der
deutschen Arbeiterversicherung verlange, dass man sich

vergegenwärtige, wie eng die Interessen der Arbeitgeber
und -nehmer verknüpft seien, und wie der Vortheil des Einen
zum Nutzen desAndern ausfalle. Entfernt man sich von diesem
Standpunkte, so verliert man bei der ganzen, allein oder
grossen Theiles auf Kosten der Unternehmer durchgeführten
Unfall- und Krankenversicherung, ja bei allen Fortschritten,

die das letzte Dutzend Jahre in der Arbeiterfrage gebracht
hat, den Boden unter den Füssen. Jede daraus entsprungene
Belastung der Arbeitgeber müsste vom Staate getragen
werden: die Einrichtung und Erhaltung gesunder, den An-
forderungen der Sittlichkeit genügender Betriebsräume
nebst Zubehör, die Beschaffenheit von Arbeiterkasernen und
Schlafgänger -Wohnungen, die Innehaltung bestimmter Ar-
beitszeiten und -Pausen zunächst bei Frauen und Kindern,
dann allgemein (Bäckcrcigcwcrbc, Sonntagsruhe), alles das
hätte folgerichtig die Gesammtheit unter Schadioshaltung
des einzelnen, von der Neuerung zu Ausgaben gezwungenen
oder im Gewinne geschmälerten Arbeitgebers zu decken,
während man bisher glaubte, er selbst habe dafür aufzu-

kommen, weil er wirthschaftlich und moralisch „der Nächste
dazu" sei und das Erzeugniss des gegen Invalidität zu ver-

sichernden Arbeiters beliebig verwerthen könne.
Worauf die Entlastung übrigens hinausläuft, liegt auf

der Hand und wird von Blättern, wie die Tägl. Rundschau,
die dem Bunde der Landwirthe nicht fern stehen, mit an-

erkennenswerthem Freimuth zugegeben: der Mittelstand, der
kleine Handwerker oder Landwirth. der auf seine eigene
Mitarbeit angewiesen ist und wenig llülfskräfte braucht.
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würde den Schaden haben, die Grossindustric aber und der
Grossgrundbesitz kamen gut davon. Treffend hat der Hamb.
Korresp. dargestellt, dass bei 50% Versicherungszuschlag
zur Einkommensteuer ein Fabrikant mit 500 Arbeitern und
100000 M. Jahreseinkommen fortan nur 2000 M. zu zahlen
hatte, wahrend er jetzt 3120 M. oder gar 3900 M. (III. oder
IV. Lohnklasse) an Jahresbeiträgen aufbringen muss. Ein
Handwerker aber oder kleiner l.andwirth mit einem einzigen

Geholfen, der ihm jetzt höchstens 7,#) M. jahrlich an Marken
kostet, mü&ste bei 3000 M. Einkommen 30 M. jährlich

steuern — für die Kleinen also vierfache Mehrbelastung,
für die Grossen Erleichterung um die Hälfte oder ein

Drittel!

Auch steuertechnische Hindernisse stehen entgegen.
Ich rede nicht davon, dass es sehr willkürlich ist, die Ein-

wohnerzahl ohne Rücksicht auf die hier grössere, dort ge-

ringere Verhältnisszahl der Versicherten den Ausschlag
geben zu lassen, wohl aber von der Thatsachc, dass die

Einkommensteuer in den Einzelstaaten weder vollständig

noch gleichmassig durchgeführt ist. Im Herzogthum Biaun-
schweig z. B. tritt sie erst am 1. April 1897 versuchsweise
in Kraft und muss. wenn Landtag und Regierung sich nicht

endgültig über die Steuerreform verstandigen, am 1. April

1899 wieder dem alten System (Personalsteuer) weichen.

Die Befreiungen, die Einnahmenberechnung, die Zulassung
von Absatzen, die Stufenfolge und Steigerung sind so ver-

schieden geregelt, dass die Zuschlagsschablone schlechter-

dings nicht passt.

Man will durch dieselbe das Kapitaldeckungs-Verfahren
ersetzen und die Vermögensbestande der Anstalten auf die

Staaten oder Kommunalverbande Obergehen lassen, für

welche jene errichtet sind. Kapital und Zinsen sind zu
sozialpolitischen Zwecken, sowie zur Entlastung der
diesen Verbanden auf dem Gebiete sozialer Für-
sorge zugewiesenen Aufgaben zu verwenden (die

„Deutsche Tageszeitung" liess bei ihrer Besprechung
des Entwurfs die gesperrt gedruckten Worte, hoffentlich

nur aus Verschen, weg). Die segensreiche, wetteifernde
Thatigkeit der Versicherungsanstalten (Sannatorienerrieh-
tung. Förderung des Baues von Arbeiter - Wohnhäusern
u. s. w.) würde fast ganz unterdrückt werden, da sie

sich mit einem von den Landtagen bezw. Provinzial-

landtagen mehr oder weniger knapp Gemessenen Haushalts-
plane einzurichten hatten, so gut es eben gehen mag. Der
kräftigen Initiative, der Einwirkung der in den Anstaltsvor-
ständen und -Ausschüssen sitzenden Personen (auch der
Versicherten) wäre ein starker Dämpfer aufgesetzt. Das
ist weit schlimmer, als die Ansammlung von etlichen Hun-
dert Millionen Mark bei den Anstalten: dem Volksvermögen
kommen diese Summen, richtig angewandt, auf das beste

zu statten.

Niemand wird leugnen, dass für die Verwaltung der
Arbeiterversicherung auf die gemeinsame Thätigkeit der im
praktischen Leben stehenden Bctheiligtcn viel ankommt.
Wie es um die Gewerbegerichte und das von ihnen in den
fünf Jahren ihres Bestehens errungene Vertrauen übel be-

stellt wäre, wenn man den Arbeiterbeisitzern nicht nur Ge-
werbetreibende, sondern auch Rentiers, verabschiedete Offi-

ziere, Beamte u. s. w. gegenübersetzen wollte, so würde es

auch mit den Spruchbehörden der Invaliditatsvrrsicherung

gehen, wenn man mit dem hierin konsequenten Entwürfe
statt der Arbeitgeber, die nicht mehr zahlen, also auch nicht
mehr zu Rathe sitzen sollen, den farblosen Begriff der „Nicht-

versicherten" einführte. Die Rechtsprechung der Schieds-
gerichte würde störend beeinflussl, die Unternehmer und
die Versicherten verlören «las bisherige Interesse an der
Sache, und die vom Gesetz gewollte Ausgleichung der
Gegensätze und Härten würde gerade dadurch in Frage ge-
stellt, dass man den einen entscheidenden Ciegensatz zwischen
Arbeitgebern und -Nehmern zu verwischen gesucht hat.

Freilich ist zur Begründung der Beitragsabschaffung
gesagt, die Erlangung der Rente werde erleichtert und be-

schleunigt, wenn man sie nicht von einer Anzahl Marken,
sondern von dem .Nachweise abhängig mache, dass der Ver-
sicherte in den letzten 4 Jahren vor der Invalidität minde-
stens 160 Wochen lang in einem die Versicherung begrün-
denden Krwcrhsvcrhnltnisse gestanden habe. Heim Lesen
dieser Behauptung ist mir der Zweifel gekommen, ob die

Verfasser wohl aus eigenster Anschiuung die Schwierig-
keiten kennen, welche sich bei der auch bisher für viele

Rentenantrage nöthigen, auf die Zeit vor 1891 zurück-

greifenden Beweisführung ergeben haben. Die Bewerber
sind oft kaum im Stande zu begreifen, auf welches Rechen-
exenipel es ankommt, und die Behörde, deren wohlwollendes
Entgegenkommen ich gern voraussetze, kann ohne die ent-

sprechende Auskunft, welche von den kranken, matten, an
Körper und Gcdächtniss schwachen Versicher ten nicht oder
nur mit Mühe zu erlangen ist. keine 1 lüK'c schaffen. Durch
wessen Hände Tag für Tag Rcntcnsachcn gegangen sind,

der wird mit mir diese Jagd nach Scheinen kennen und
eine Verewigung solcher Missstände um so weniger wün-
schen, als die Gefahr der Betrügerei besonders gross ist,

wenn die Angabc von Arbeitszeiten zu keiner Nachzahlung
hinterzogener Beitrage verpflichtet. Es ist ferner über-
sehen, dass die Zahl von 160 Wochen aus 4 Jahren noch
immer zu hoch gegriffen ist, wenn man die freiwillige

Versicherung mit dem Markensystem über Bord wirft und
nicht wenigstens für Saisonarbeiter u. dgl. Vorschriften über
Anrechnung jährlicher Lücken bis zu 4 Monaten trifft (§§ 119.

158. 1.- u. A.-V.-G ).

Auch die Berechnung der Rentenhöhe ist eine unbillige

geworden. In den letzten Jahren vor der Invalidität oder
dem 70. Geburtstage pflegen die Leistungen und Lohnsätze
naturgemäss herunter zu gehen. Soll nun dem Invaliden,

der vor 5, 10 und mehr Jahren bei anstrengender Arbeit
seine besten Kräfte ein- und zusetzte, dabei auch 4 M. und
mehr täglich verdiente, nur von dem Jahres • Durchschnitt
des Lohns, den er mit dem Rest seiner Leistungsfähigkeit

erzielte, die Rente gezahlt werden? Ich bin ganz damit
einverstanden, dass der Entwurf die Einheitsrente mit ihrer

ungerechten, die Industrie zu Gunsten der niedriger lohnen-

den Landwirtschaft benachtheiligenden Berechnung nicht

gut heisst; wird aber individualisirt, so kommt man auch
darüber nicht hinweg, die gesammte Zeit erwerbender
Thatigkeit. die ein Invalider hinter sich hat, für die Höhe
der Rente zu berücksichtigen

In den Gegenden, in welchen der Bund der Landwirthc
besonders stark vertreten ist, hauptsächlich in Preussen, ist

die Einziehung der Invalidenbeitrage durch die Kranken-
kassen leider wenig verbreitet und erprobt. Es mag dies
zum Theil daran liegen, dass die Krankenversicherung der
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter dort langst noch
nicht allgemein durchgeführt ist. In den Bundesstaaten, die

hiermit und mit dem Einzugsverfahren (§§112 ff.) voran-
gegangen sind, hört man kaum nennenswerthe Klagen Ober
die Markcnschercrci, und die Auffassung, dass die Ver-
sicherungsgeschäfte gewissermaassen als ein Ganzes seitens

der Krankenkasse auf Veranlassung und theilweise auf
Kosten des Arbeitgebers zu führen seien, ist mehr und mehr
eingewurzelt. Dass dagegen dem Entwürfe ein Ineinander-
greifen von Kranken- und Invaliditätsversicherung nicht be-
sonders nahe gelegen hat. beweist der Umstand, dass nicht
einmal die auf der vorjährigen Novemberkonlerenz im Keichs-
amte des Innern fast allseitig gewünschte Acndcrung des
§ 10 1. c. erfolgt, und die jetzt auf ein Jahr bemessene
Rentenkarenz für vorübergehend Erwerbsunfähige stehen
gelassen ist, statt unter entsprechender Ausdehnung der
Krankengeldzahlung von 13 auf 26 Wochen um die Hälfte
gekürzt zu werden. Es böte sich dann bessere Gewähr
dafür, dass die Arbeiterversicherung den Kranken nicht im
Stiche lässt.

Der Endzweck der Reformen auf diesem Gebiete muss
die Einführung einer einheitlichen Versicherung (Krankheit,
Unfall. Invalidität. Wittwen- und Waisenfürsorge) sein. Die
Vorschläge des Bundes der Landwirthe drohen die Er-
reichung dieses Ziels in Frage zu stellen, da die Arbeiter-
versicherung ohne Anlehnung an den Arbeitsvertrag und
ohne Abschreibung der Versicherungsbeitrage von dem
Gewinne der Arbeit wirtschaftlich nicht aufrecht zu er-
halten ist. Vielleicht kommt der Entwurf im nächsten
Winter zugleich mit der in ihren Grundzügen bekannt ge-
wordenen Rcgierungsnovelle zum I.- u. A.-V. -Gesetze im
Reichstage zur Beratung: nach dem Beschlüsse der wirt-
schaftlichen Vereinigung ist die Einbringung nach der Ver-
tagungspause zu erwarten, Es wird sich dann darum handeln,
ob es nicht möglich ist. den annehmbaren Theil der Bundes-
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vorschlage mit der Regierungsvorlage zu einem Ganzen zu
verschmelzen, gleichzeitig aber durch reichsgcsctzliche Er-

weiterung des Gebiets der Kranken- und Unfallversicherung

auf Hie davon noch nicht allenthalben erfassten Personen
(kleine Unternehmer, Dienstboten, land- und forstwirthschaft-

liche Arbeiter) und durch allgemeine Einführung der Bei-

tragserhebung seitens der Krankenkassen die im Laufe der
Zeit jedenfalls zu erwartende Zusammenziehung der ver-

schiedenen Versieherungen vorzubereiten.

Braunschwcig. H. v. Frankenberg.

Krankenversicherung Im Jahre 1894. Nach den vom
Kaiserlich Statistischen Amt veröffentlichen summarischen
Zusammenstellungen über die Ergebnisse der Krankenver-
sicherung im Jahre 1894 ist die Gesammtzahl aller Kassen,
die im Jahre 1893 auf 21 226 zurückgegangen war, wieder
auf 21 552 gestiegen, so dass sie ungefähr der im Jahre 1892
gleichkommt. Ausser den Haukrankenkassen und den lan-

dcsrechtlichcn I lülfskassen haben alle anderen Kassenarten
an Zahl zugenommen; bei den eingeschriebenen Httlfskasscn

ist allerdings der Zuwachs so unbedeutend, dass er durch
den Rückgang der landesrechtlichen Kassen fast ganz auf-

gehoben wird, und sich für die freien Hülfskassen Oberhaupt
nur eine Zunahme um 4 Kassen ergiebt. Der Zahl der
Kassen nach stehen noch an erster Stelle die Gemeinde- I

Krankenversicherungen mit 8302 (8234 im Jahre 1893),

demnächst die Betriebskrankenkassen mit 6591 (6439). dann
die Ürtskrankenkasscn mit 4410 (4328), die freien Hülfs-

kassen mit 1636 1 1632), die Innungskrankenkassen mit
507 (483) und endlich die Baukrankenkassen mit 115 (106)

Kassen.
Die Gesammtzahl der versicherten Personen betrug im

Jahresdurchschnitt 7 282609 oder 175 805 mehr als im Jahre
1893; inwieweit diese Steigerung, die starker ist als die im
Jahre 1893, auf eine statutarische Ausdehnung des Ver-
sicherungszwangs auf weitere Personenkreise oder auf eine
Steigerung der Produktion und dementsprechend vermehrten
Bedarf an Arbeitskräften zurückzuführen ist, lasst sich nicht
sicher beurtheilen. Bei den Zwangskassen zeigt sich Oberall
eine Zunahme in der Mitgliedorzahl; letztere betrug im
Jahresdurchschnitt 6 559 768, wovon etwas über die Hälfte,

nämlich 3 326 333, auf die Ortskrankenkassen entfallen; die

Betriebskrankenkassen hatten durchschnittlich 1 846 772. die

Gemeinde - Krankenversicherungen 1 254 058, die Innungs-
krankenkassen 100 727 und die Baukrankenkassen 31 878
Mitglieder. Dagegen ist die Zahl der bei freien I lülfskassen

versicherten Personen infolge des Rückgangs der landcs-
rechtlichcn Hülfskassen, um ca. 2500 gesunken und betragt

nur noch 722 841 oder nicht mehr ganz 10% aller versiche-
rungspflichtigen Personen. Die Gesammteinnahmen aller

Kassen zusammen betrugen im Jahre 1894 136 111 300 M.,

ca. 4 Mill. M. mehr als im Jahr 1893; an Beitragen von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Zusatzbeiträgen und Ein-
trittsgeldern wurden insgesammt 111 509 631 oder 1 5.51 M.
pro Kopf der Versicherten erhoben, wahrend im Jahre 1893
dieser Einnahmeposten 106 306 192 M. oder 14.«! M. pro
Kopf der Versicherten betrug. Darnach scheint sich also

auch im Jahre 1894 die schon in den vorhergehenden Jahren
beobachtete Tendenz der steigenden Beitrage behauptet zu
haben und zwar gilt dies für alle Kassenarten. Die Aus-
gaben der Kassen sind zwar im Ganzen um Ober 2 Mill. M
gegenüber dem Vorjahr gestiegen und betrugen 128187628 M.,

allein die Ausgaben für Krankheitskosten blieben mit
99 588 457 M. um rund 2.4 Mill. M. hinter denen des Jahres
1893 zurück. Dieser Rückgang dürfte weniger auf einer
Herabsetzung der statutarischen Kasscnlcistungen als haupt-
sachlich auf günstigere Morbiditatsvcrhaltnisse der Kassen-
mitglieder zurückzuführen sein: es kamen auf ein Mitglied
im Jahre 1894 0.3 Erkrankungsfalle und 6 Krankheitstage
gegen 0.4 Erkrankungsfalle und 6.5 Krankheitstage im Jahre
1893. Gerade der Umstand, dass hei erheblicher Steigerung
der Mitgliederzahl die Morbiditatsvcrhaltnisse sich wesentlich
gebessert haben, deutet darauf hin, dass die Steigerung in

erster Linie auf eine gesteigerte Produktion bezw. ver-
mehrten Arbeitsbedarf zurückzuführen ist. Denn erfahrungs-
gemäß bestehen zwischen Arbeitslosigkeit und Krankheit
in Arbeiterkrcisen enge Beziehungen. - Bei samnitlichen

Kassenarten mit Ausnahme der Baukrankenkassen weisen
die Krankheitskosten, auf den Kopf der Mitglieder berechnet,
einen mehr oder weniger bedeutenden Rückgang auf und
betrugen bei allen Kassen zusammen pro Mitglied 13,» M.
gegen 14ju M. im Jahre 1893. Das Vermögen sämmtücher
Kassen stieg von 83811959 M. im Jahre 1893 auf 94305642
Mark; hiervon betrug der Reservefonds 83 792 433 M.; Uber
die Hälfte dieses Betrags, nämlich 42 245 608 M., entfallt auf

die Betriebskrankenkassen, bei denen allein der Reserve-
fond über den durchschnittlichen Betrag einer Jahresaus-
gabe hinausgeht Die Ortskrankenkassen haben mit einem
Rcservefond von 29 051 384 M. etwas mehr als die Hälfte

des gesetzlich vorgeschriebenen Minimums angesammelt.
Der Rest des Gesammtreservefonds vertheilt sich in kleineren
Beträgen auf die übrigen Kassenarten.

Frauenfrage.

Staatliche Schulinspektorinnen In England. Zu staat-

lichen Schulinspcktorinncn wurden in England 2 Frauen
von der Regierung ernannt. Die Stellung der neuen weib-
lichen Beamten kommt derjenigen eines Schulinspektors
zweiter Klasse gleich, ihr Anfangsgehalt betragt 3000 M. und
steigt bis auf 6000 M.

Weibliche Aerzte am Melbourner Krankenhaus. Am
Krankenhaus in Melbourne waren 6 arztliche Stellen zu be-

setzen, von denen mit 13 gegen 5 Stimmen zwei an Damen
vergeben wurden, da die Anstellung befähigter weiblicher
Aerzte nur eine Sache der Gerechtigkeit sei und die 600
Frauen, die alljährlich im Krankenhaus Hülfe suchten, einen
Anspruch hatten, von Frauen behandelt zu werden.

Frauen im deutschen Eisenbahn-Dienst Seit dem
I. April wird jeder D-Zug von einer Frau in Amtsklcidung
begleitet, welche die zur gemeinschaftlichen Benutzung der
Reisenden bestimmten Räume stets in sauberem Zustande
halten muss. Die Besoldung einer solchen Frau setzt sich

zusammen aus festem Tagelohn von 1.M M. und Kilorneter-
gcldcrn; für je zehn Kilometer, welche die Wartefrau im
»-Zuge zurücklegt, erhalt sie drei Pfennige, was im Durch-

schnitte ebenfalls \,M M. taglich ausmacht.

Litterarische Neu - Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.
Böttgcr. IL, Was ist dem Konkurrenten verboten und erlaubt?

Eine gemeinverständliche Erläuterung des Gesetzes zur Be-
kämpfung des unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896.
Berlin, Th SchOnfcIdt. 1896. 68 S. M. 1,«.

Dcvas. Ch. S„ Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. UcberscUt
und bearbeitet von Dr W. Kämpfe. Freiburg i. Br.. Herder.
1896. XXIV. 522 S. M. 7 no

flalbcy, Th., Das Gctneitideverfassungs- und Verwaltutigsrecht
der sieben östlichen Provinzen Prcusscns. I. Bd. Berlin, Carl
Heymann, 1896. VI, 764 S M I6.00

Pilger. 1\ 1 Pfarrer in Dussnang.) Das soziale Krcbsubel. Rede
zur Maileier 1876 in Chur. Zürich, GrOtliverein, 1896. 31 S.
M. 0,M .

Röder. A., Ein neues Rcichstagswahlrccht. Berlin. Puthkammer
& Mühlbrccht. 1896. 32 S. M. 0.«,.

Kuinpf. Prof. Dr. Th.. Die Gründung eines Schwestern-Vereins
fflr die Hamburgischcn Staatskrankcnanstaltcn. (Scp.-Abdr.
ans den Jahrbüchern der Hamb. Staatskrankcnanstalten. Bd. IV.
Jahrg. 1893/94.) Hamburg und Leipzig. L.Voss, 1896. 19 S.
M. 1 .ju.

Schrcycr. F. II . lAlier die Aufgaben der gewerblichen Unter-
richtspftege im Hcrzngthtim Kärnten. Klagentiirt. Kleinwagen.
1896 II. 90 Ii. M. U.

Schnitze, Dr. Willi.. Die Pmduktiuns- und Prciscimvickelung
der Rohprodukt«- der Textilindustrie seit 1850. Jena. G. Fischo,
1896. 107 S. M 2.so. (Soiidcrabdr. aus Staatswis-senschafllichc
Studicn etc., hrsg. von L)r. L Elster. 5. Bd.l

Tews. J.. Freiwillige Bildimgsarbeit in Deutschland. Die Gesell-
schaft für Verbreitung von Volksbildung und ihre Wiiksanikeit
in den 25 Jahren ihres Bestehens 1871- 1896. Im Auftrage
de» Zcniralausschusscs der Gesellschaft. Berlin 1896. Verla-
der Gesellschaft fflr Verbreitung von Volksbildung. 47 S.

Allgemeine- statistisches Archiv. Hrsg v. Dr. Georg
v. Mayer. Vicrtcr_ Jahrgang, IL Halbband. Tübingen, Uupp.
1896. VI, S 415—742. M. 6*).

; Dr. J. jMtrow m Charlounburx-Brtlin Brrli.
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Die sozialistischen Parteien Frankreichs.

Die französische Arbeiterbewegung ist viel reicher ge-

gliedert als die deutsche. Die grössere Hälfte der sozia-

listischen Abgeordneten und Wählermassen Frankreichs

sind „Socialistes indlpendants", Sozialisten schlecht-

hin. Ihre Anschauungen, ihre Programme und ihre Taktik

zeigen grosse Verschiedenheiten und alle Nuancen, die

innerhalb des Sozialismus denkbar sind. Man rindet in

dieser Gruppe, die in der Kammer durch etwa 35 Abgeord-
nete vertreten wird, revolutionäre Volksführcr und fried-

liebende Sozialreformer, Vertreter der internationalen Idee

und Französisch-Nationale, Vorkämpfer und Gegner der Ge-
werkvereine, Idealisten mit einem spirilualistischen Zuge

und strenge Materialisten. Sie alle sind für ihr Verhalten
nur ihren Wahlern verantwortlich, und die Komitees ihres

Wahlbezirkes sind die einzige feste Organisation, der sie

angehören. Unter einander hängen sie durch persönliche

Beziehungen und durch die parlamentarische Verbindung
zusammen. Zu den Socialistcs independants gehört auch
der heissblütige Jaurcs. der einflussreichste der Führer, und
der Abg. Millerand, Chefredakteur des Centraiorgans „La
petitc Kcpublique". Die Radikalen, die zum Sozialismus

übergehen, schlicssen sich zunächst gewöhnlich den Unab-
hängigen an. Die Grenzen dieser schlechthin sozialistischen

Volksmasse sind unsicher, und ihr politischer Charakter
enthalt so verschiedene Züge, dass die künftige Entwick-
lung in sehr verschiedener Richtung stattfinden kann.

Daneben giebt es drei kleinere wohl organisirte sozia-

listische Parteien, deren jede einen scharf ausgeprägten
Charakter hat: I) die reine Gewerkvereins-Partei unter

Führung Jean Allemane's, 2) die auch auf der Gewerk-
vereins-Organisation beruhende aber überwiegend politische

Marxistische Partei, von Jules Gucsde geführt und 3) die

rein politische, seinerzeit von Blanqui gegründete Partei des
Comitt* revolutionäre central, in dem der Abg Edouard
Vaillant den grössten Einfluss besitzt.

Die allemanistische Gewcrkvereins-Partei. Parti

ouvrier socialiste revolutionnaire, besteht aus vier territoria-

len Föderationen, deren jede sich aus zahlreichen lokalen

Gruppen von Anhängern zusammensetzt. Ihr Programm
ist: die Organisation der Arbeiter in grossen Gewerkvereinen
und der Generalstrike als Mittel zur unblutigen Durchfüh-

rung der sozialistischen Revolution. Die Arbeitersyndikate

bilden nicht als solche die allemanistische Partei. Diese
scheut die Vermischung mit den sehr verschiedenen indiffe-

renten oder doch ihr fremden Elementen der Arbeiterschaft,

die in den Syndikaten vorhanden ist. Meist gehört nur ein

Theil der Gcwerkvercins-Mitglieder der Partei an; etwa 150

zum Theil kleine Syndikate stehen indess ganz auf ihrem
Boden. Den Politikern und Parlamentariern, auch den
sozialistischen, misstrauen die Allemanisten sehr, nur un-

gern betheiligen sie sich am politischen Kampfe. In der

Kammer werden sie durch 5 Deputirte vertreten. Allemane
selbst lehnt es ab, sich wählen zu lassen, obgleich es ihm
leicht gewesen wäre, ein Mandat zu erhalten. Die Abge-
ordneten dürfen von ihren je 9000 Frcs. jährlich betragenden

Kammerdiäten nur 4000 Frcs. behalten und müssen 5000 Frcs.

an die Parteikasse abliefern. Die Parteidisziplin ist sehr

streng. Die Führer ordnen sich mehr als bei irgend einer

der anderen Parteien dem Willen der Masse unter, ihre

Rolle ist ausserordentlich schwierig und undankbar. Gerade
darum erklären sie die Organisation ihrer Partei für die
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einzige wahrhaft demokratische. Ein jahrlich neu gewähltes

Sekretariat führt die laufenden Geschälte. Regional-Kon-

gresse und ein National-Kongress finden in jedem Jahre

statt. Die Allcmanistcn haben ihre stärksten Organisationen

in und um Paris und im Osten Frankreichs.

Die Marxistische Partei — Parti ouvrier francais —
hat sich immer mehr von den Arbeitersyndikaten, auf denen

sie ursprünglich beruhte, entfernt; ihre Organisation wird

allmählich eine politische, auf Wahlkomite's aufgebaute. Im

Gegensatz zu den Allcmanistcn bekämpfen sie die Idee des

Gencralstrikes auf das lebhafteste und erwarten den Sieg

des Sozialismus von der Eroberung der politischen Gewalt.

Die Anschauungen des wissenschaftlichen Marxismus sind

auch in den anderen Parteien, insbesondere bei den Kohrern,

mehr oder minder, doch in sehr freier Weise aufgenommen,

während Guesde und die anderen marxistischen Fflhrcr die

zunächst von Engels, dann von der deutschen Sozialdemo-

kratie ausgebildete strenge Auffassung des Marxismus ver-

treten. Im Gegensatz zu den Allcmanistcn. die eine reine

Arbeiterpartei sind, umfassen die Marxisten auch bürger-

liche Elemente. Der von diesen geleitete „Nationalrath"

der Partei ist den Massen gegenüber viel selbständiger,

als dies bei dem Sekretariate der Allemanisten der Fall ist.

In Paris selbst sind die Marxisten die schwächste der sozia-

listischen Parteien, was für eine französische Partei ein

schwerer Nachtheil ist. Dagegen herrschen sie in Nord-

frankreich entschieden vor. Im Parlamente zählen sie 4 Ab-
geordnete.

Von den Allemanisten und Guesdisten, die man auch

als Parti ouvrier zusammenfasse, durch Charakter und Tra-

dition geschieden, ist das Comite revolutionnaire cen-

tral. Man nennt diese Partei auch die blanquistischc. Nach
der Niederwerfung der Kommune gab es in Frankreich eine

Zeit lang keine sozialistische Partei und nur die von Blanqui

gegründeten revolutionären Vereine bestanden als Geheim-
bündc weiter. Im Jahre 1881 konnten sie sich wieder öffent-

lich konstituiren. Sie verbanden sich zu dem Comite ie-

volutionnaire central und entwickelten eine starke Agitation.

Die Organisation besteht aus einer grossen Zahl lokaler

politischer Komites, von denen das Centralkomitö gewählt

wird. Jedes Mitglied zahlt in Paris 25 Centimes die Woche,
in der Provinz 25 Centimes pro Monat als Parteibeilrag.

Die Partei ist eine rein politische, Gcwcrkvereinc werden
nicht aufgenommen. Es ist im strengsten Sinne des Wortes
die Partei der Revolution. Sic betrachtet als ihre Aufgabe,

nicht die Einreihung der ganzen Arbeiterschaft in ihre Ka-
dres, sondern die Bildung einer entschlossenen revolutio-

nären Avantgarde, die im entscheidenden Momente die

Massen mit sich reissen soll. Die sozialistischen Anschau-
ungen dieser Partei und ihres Führers, des bei der Bevöl-

kerung sehr beliebten Abgeordneten Vaillant, sind sehr

frei und weitsichtig. Sic lehnen es ab, sich „in irgend

welche enge Formeln einzuschliessen," bezeichnen den
Kollektivismus als eine theoretische Konstruktion, die als

Entwickelungsphase in höherem oder geringerem Maasse
eintreten werde, und betonen, dass Revolutionen zu im
voraus nicht bestimmbaren Zielen führen. Das Comite
central hat 5 Abgeordnete in die Deputirtenkammer ent-

sendet, und auch viele der Socialistes independants stehen

ihm nahe.

Neben der grossen Gruppe der Sozialisten schlechtweg

und den drei eben geschilderten Parteien giebt es noch
kleinere Fraktionen. Sic entstehen infolge einzelner Fragen,

über die die Ansichten innerhalb einer der Parteien aus-

einandergehen, was bei dem lebhaften Temperamente der
französischen Bevölkerung meist sofort zu heftigem Streite

und zur Trennung führt. Nach einiger Zeit aber ver-

schwinden diese Fraktionen wieder. So trennte sich in

jenen Tagen, in welchen die Massen von Paris dem Gene-
ral Boulanger zujubelten, von dem Boulanger bekämpfenden

blanquistischcn Comite central eine boulangistische Fraktion

unter Führung des Marquis Rochefort los. Bei den letzten

Gemeinderaths-Wahlen verband sich diese wieder mit der
alten Partei. Es giebt in der sozialistischen Bewegung
Frankreichs auch jetzt chauvinistische Elemente, die aber

;

derzeit eine sehr schwache Minorität bilden. In der Ge-

|

werkvereins-Partei traten wiederholt Spaltungen dadurch
ein, dass einzelne Führer und Abgeordnete sich der strengen
Herrschaft der organisirten Arbeiter entzogen. Ohne eine

Partei im eigentlichen Sinne des Wortes zu gründen, bleiben

solche Führer, die sich von der Partei lossagen, dank ihren

I
alten Wahlkomitcs und der persönlichen Verbindung mit
ihrem Wahlbezirke meist auch weiterhin Abgeordnete. So
hat sich seiner Zeit Paul Brousse isolirt. und in letzter Zeit

wieder sind zwei allemanistische Dcputirte, die bisher von
ihren Abgeordneten-Diäten 5000 Frcs. jährlich an die Partei-

kasse abzuführen hatten, aus der Partei ausgetreten und
behalten so die 5000 Frcs. für sich.

Welches ist das gegenseitige Verhältnis» der verschie-

denen sozialistischen Parteien und Fraktionen? Sie bilden

!
im Parlamente eine Partei, die an und für sich einflussreich,

i

in Verbindung mit der grossen radikalen Partei oft die Ma-
; jorität. immer eine sehr starke Minorität besitzt. In poli-

i tischen Fragen wie in Fragen' der Sozial-Gesetzgcbung sind

die sozialistischen Abgeordneten einig. Ihre Verschieden-

heit tritt scharf bei der Agitation und den Wahlen hervor,

wo jede Partei an Boden zu gewinnen sucht und dadurch
mit den anderen zusammenstösst. In der Regel werden in

jedem Wahlbezirke zunächst mehrere Kandidaten der ver-

schiedenen Fraktionen aufgestellt, und erst für den zweiten
Wahlgang gilt es dann als Parteipflicht, zu Gunsten des-

jenigen Kandidaten, der die meisten Stimmen erlangt hat,

zurückzutreten. In den Wahlversammlungen stehen ein-

ander gewöhnlich Anhänger der verschiedenen sozialisti-

schen Richtungen gegenüber. Es geht da oft sehr heiss
zu; scharfe, sachliche und persönliche, zuweilen gehässige

Angriffe sind an der Tagesordnung. Die Blanquistcn haben
sich bemüssigt gefunden, in ihr Programm den Sau aufzu-

: nehmen, dass es im politischen Kampfe nicht eine doppelte
Moral gebe, und dass die sozialistischen Politiker zu strenger
Loyalität verpflichtet seien.

Die Fraktionen der sozialistischen Bewegung ermög-
lichen in manchen Fallen den Gegnern einen Sieg; doch
darf man nicht Obersehen, dass die durch die Tradition und
sachliche Verschiedenheiten gegebene Gliederung der Partei

auch eine wirksamere Agitation herbeiführt, indem die ein-

zelnen Gruppen verschiedenen Seiten des Volkscharakters
und Temperamentes entsprechen und so verschiedene Ele-

mente anzuziehen und aufzunehmen vermögen. Das Be-
mühen der besten sozialistischen Politiker ist darauf ge-
richtet, die Fraktionen zwar nicht zu fusioniren. aber doch

i für alle jene Fälle zu verbinden, in denen eine vereinte

Aktion nothwendig erscheint. Im Ganzen gehen durch die

t

französische Bewegung starke gemeinsame Züge, die genügen
!
dürften, um im Falle einer ernsten Entscheidung alle Rich-
tungen zusammenzuhalten. In der deutschen Presse, auch
in der Arbeiterpresse wird die Kraft der französischen Ar-
beiterbewegung im Vcrhältniss zu der deutschen unter-
schätzt

Paris. R. Schüller.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Abschtass des Bürgerlichen Gesetzbachs für das
Deutsche Reich. Am 1. Juli nahm der deutsche Reichs-
tag das Bürgerliche Gesetzbuch in Schlussabstirnmung
mit 222 gegen 48 Stimmen (bei 18 Stimmenthaltungen)

• an. nachdem er die Detailberathung der 2359 Paragraphen
nebst den 217 Artikeln des Einführungsgesetzes in zweiter

I Lesung in acht Sitzungen von etwa fünf bis sechs
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Stunden mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich
einem Paragraphen in der Minute erledigt und darauf
die General- und Spezialdebalte der dritten Lesung in

zwei Tagen absolvirt hatte. Vor Beginn der Berathung
hatte ein Antrag Richter auf Vertagung (bis zum Herbst)
nicht nur die Unterstützung der Linken (beide Volksparteien,
Sozialdemokratie), der Deutsch-Sozialen und Weifen, son-
dern auch eines grossen Theiles der Konservativen gefun-
den, welcher noch agrarische Bestimmungen hineinzu-
bringen wünschte. Nachdem Vizekanzler v. Boetticher betont
hatte, dass gar nicht zu übersehen sei, welche Aufnahme
ein derartiger Beschluss bei Sr. Majestät dem Kaiser finden
werde, ergab sich eine Mehrheit für die sofortige Durch-

j

berathung. Bei der allgemeinen Ermüdung war selbst bei
:

den wenigen Vcrbcsscrungsanträgen, die zu einer andern >

als. rein formalen Erledigung gelangten, die Entscheidung '

von blossen Zufallsmehrheiten abhängig. Von den beiden
Beispielen, die wir in No. 38 aus der Fülle geeigneter Ob-
jekte für die Plenarberathung hervorgehoben hatten, Rechts-
fähigkeit der Vereine und Ehescheidung wegen Geistes-
krankheit, gelangte das erste auch nicht annähernd zu einer
seiner sozialpolitischen Bedeutung entsprechenden Wür-
digung, und die Ehescheidung wegen Geisteskrankheit wurde
am Freitag in zweiter Lesung mit 125 gegen 116 Stimmen '

abgelehnt, aber am Mittwoch in dritter mit 161 gegen 133
Stimmen eingefügt. Am 30. Juni war es den Agrariern mit
Hülfe des Centrums gelungen, die Haftpflicht des Eigen-
tümers für den von seinem Vieh angerichteten Schaden zu be-
schränken, am 1. Juli wurde mit Hilfe desselben Centrums
die Beschränkung wieder umgestossen. Im letzten Augen-
blick wurden in der Bestimmung des Einführungsgesetzes,
dass die Landesgeäctzgebung über Rentengüter und Ober
die Güter der (germanisirenden) Ansiedclungskommis- I

sion ftlr Posen und Westprcussen unberührt bleibt, I

die letzteren auf Antrag der Polen gestrichen, sodass inso-
fern die Thätigkeit der Ansiedelungskommission rechtlich in t

der Luft schwebt, wenn nicht ein Spezial-Reichsgesetz (also
eine Abänderung noch vor Inkrafttreten) ergeht oder es
gelingt, die ganze Thätigkeit unter .Rentengüter" zu sub-
sumiren. Im Allgemeinen waren die Verhandlungen von
den geheimen Abmachungen beherrscht, welche das Centrum,
wie man wusste (vgl. No. 38), mit den Nationalliberalen und.
wie man gelegentlich des Wildschadens erfuhr, auch mit -

den Konservativen abgeschlossen hatte; die Erweiterungen
der Kommission betr. Wildschaden (Einbeziehung der Hasen,
allgemeine Ersatzpflicht) kamen daher zu Fall. So bot sich

dem Reichstage das sonderbare Schauspiel, dass ein Antrag
gegen die obligatorische Zivilehe, den einzubringen ein

Hauflein Konservativer sich verpflichtet hielt, auf den ge-

schlossenen Widerstand des Centrums stiess. Von der
sozialdemokratischen Fraktion waren zwei Gegenstande, der
Arbeitsvertrag und die Stellung der unehelichen Kinder,
einer grundsätzlichen Umarbeitung unterzogen worden,
welche in diesem Stadium nicht mehr zur ernstlichen Er-
wägung gelangte. Nur eine Spezialbestimmung fand An-
nahme: wenn die uneheliche Mutter heirathet, so soll auf
Antrag ihres Mannes (des Stiefvaters) dem Kinde dessen
Name beigelegt werden. Sehr überschätzt wird die Bedeu-
tung eines zum Beschluss erhobenen sozialdemokratischen
Antrags zum Miethsrecht, wonach der Vermiether bei ver-

tragswidrigem Gebrauch der Wohnung das gesetzliche Ex-
missionsrecht nur dann haben soll, wenn eine „erhebliche"
Verletzung seiner Rechte stattgefunden hat; denn der Un-
sitte, die allgemeine Exmissionsklauscl für die geringfügigste

Verletzung der Hausordnung in das Vertragsformular
hineinzuschreiben, wird dadurch die rechtliche Geltung nicht

abgesprochen. Wie ein deus ex machina erschien wahrend
der Berathung des ehelichen Güterrechts die Frauenforde-
rung nach grösserer Selbstständigkeit im Vermögensrecht
und führte zu Gunsten der Gütertrennung mit den Verfasser
der „Frau" zugleich den Freiherrn v. Stumm auf den Plan.

Nachdem jedoch der Referent sich gegen „die Antrage des
Freihcrrn v. Stumm und des I lerrn v. Bebel" erklärt hatte,

wurden dieselben abgelehnt, ohne dass sonst ein Redner
aus dem Hause sich dagegen erklart hatte. Der sozial-

demokratische Antrag, die Altersgrenze, bis zu welcher
vaterliche Einwilligung zur Eheschliessung nothwendig ist,

von 25 auf 21 Jahre herabzusetzen, fand von Seiten des

Freiherrn v. Stumm eine derartig leidenschaftliche Be-
kämpfung, dass erst daraus die grosse Bedeutung des An-
träges klar wurde; der Antrag wurde angenommen und nach
Wiederholung des Kampfes in dritter Lesung aufrecht er-

halten.

In der Debatte kamen sozialpolitische Punkte gerade
hinreichend zur Erörterung, um den Beweis zu liefern, wie
recht diejenigen hatten, die das Gesetzbuch für eine Materie
erklärten, voll von Einzelpunkten, die keineswegs den Cha-
rakter juristisch-technischer Fragen haben, sondern zu ruhiger
und erfolgreicher Berathung im Plenum ganz besonders
geeignet sind. Freilich hätte die Minderheit, wenn sie dies

erreichen wollte, von vornherein der Debatte einen höhern
Standpunkt geben müssen. So aber konnte ein Mitglied

der Mehrheit mit Recht fragen, wie man von Ueberhastung
reden könne, wo jeder, der sprechen wolle, auch zum Worte
gelange. Wer aber auch die Schuld tragen möge, — dass
dieses Gesetzbuch in einer Art zu Stande gekommen sei,

welche einer grossen und selbstbewussten Nation würdig
wäre, das wird schwerlich jemand behaupten dürfen. Wenn
das Gesetzbuch am 1. Januar 1900 in Kraft tritt, so wird
es gewissermaassen das Recht des scheidenden Jahrhunderts
kodifiziren. Für die Freunde des sozialen Fortschritts aber
kann diese Kodifikation nicht einen Abschluss, sondern nur
eine Nivellirungsarbeit für einen neuen erst noch aufzufüh-
renden Bau bedeuten.

Scheitern des deutschen Margarine-Entwurfs. In der
dritten Lesung des Gesetsentwurfs') betr. den Verkehr mit

Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmitteln gaben in der
Sitzung des deutschen Reichstags vom 2. Juli der Vize-

kanzler v. Boetticher und der preussische Landwirthschafts-
Minister v. Hammerstein die Erklärung ab, dass das Verbot,
die Margarine zu färben, sowie die Vorschrift, dass Butter

und Margarine nicht in demselben Raum feilgehalten werden
dürften, über das Ziel hinausschössen und für die ver-

bündeten Regierungen das ganze Gesetz unannehmbar
machen würden. Centrum und Deutsch-Konservative hielten

diese Bestimmung aufrecht und nahmen mit ihnen das ganze
Gesetz an. das sonach gemäss den Erklärungen vom Bundes-
raths -Tisch als gescheitert angesehen wird. Die von der
Kommission vorgeschlagenen Resolutionen Ober Nahrungs-
mittel-Untersuchung etc. (vgl. No. 27) waren bereits in zweiter

Lesung am 6. Mai angenommen worden und sind von dem
Gesetze unabhängig.

Armenkolonien in Holland. Professor J. H. Gore von
der Columbian University, der als Generalkommissar der
Vereinigten Staaten im vorigen Jahre anlasslich der Aus-
stellung in Amsterdam weilte, hat den Armenkolonien
Hollands eingehendes Studium gewidmet, als dessen Re-
sultat ein Bericht, vom Arbeitsamt in Washington publizirt,

vorliegt. Wir geben in Nachstehendem eine kurze Skizze
der Einrichtungen, mit welchen sich der Bericht befasst.

Die holländischen Armenkolonien sind weit eher das
Ergebniss einer Entwicklung, als das Resultat einer plan-

weise vorgehenden Schöpfung. Ihr Ursprung reicht auf das
Jahr 1818 zurück, in welchem vornehmlich auf Initiative des
Generals van den Bosch die Wohlfahrtsgesellschaft (Maat-
schappij van Veldadigheid) gegründet wurde, die einen
Strich unkultivirten Landes, ungefähr 51 00 acres, nordöstlich

von der Zuyder See und nahe der Stadt Stecnwyk. ankaufte.

Die Parole der Gesellschaft war „Volkshütfe und Landver-
besserung"; die Idee fand allgemein Anklang in der Oeffent-

lichkeit, die Regierung widmete ihr Aufmerksamkeit und
überantwortete der Gesellschaft die Armenpflege des Landes.
Vorzugsweise durch den Umstand, dass die Gesellschaft

auch für die von den Gerichten den Arbeitsanstaltcn über-
lieferten Personen zu sorgen hatte und dergestalt eine Ver-
quickung von Straf- und Armenkolonie entstand, musste zu
wiederholten Reorganisationen gegriffen werden, die mit

einer völligen Trennung der freien Ansicdlungen von den
Armen- und Arbeitshäusern endete, wie sie nunmehr seit

1859 besteht. — Die Leitung der Kolonieen obliegt einer

fünfglicdrigcn Kommission, die regelmässige Sitzungen hält

und so die Legislative darstellt, während die Exekutive in den

>j Vgl. SorUlc Pra,» No. 27.
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Händen eines von der Kommission ernannten verantwort-
|

liehen Direktors ruht. Ausserdem findet alljährlich eine

Generalversammlung der Gesellschaft statt, zu welcher die

Zwciggescllschaften Delegirte entsenden; jede dieser Zweig-
gescllschaftcn hat das Recht, für SO fl. jahrliche Zahlung
eine Familie der Kolonie einzuverleiben. — Die neuen An-
kömmlinge treten als Lohnarbeiter in die Kolonie; sie er-

halten Wohnung, sowie ein Schaf, das sie zu versichern

haben und das auf den Wiesen der Farm weiden kann.

Die Kosten hat der Kolonist in wöchentlichen Raten zu
tilgen; Arbeit wird ihm entweder auf dem Felde oder in

einer der Werkstatten angewiesen, wahrend die Kinder zum
Schulbesuch und zur Erlernung eines Gewerbes angehalten
werden. Nach 2 Jahren kann der Kolonist seine Aufnahme
als „Freibauer" verlangen, nachdem er die Vorschüsse, die

er von der Gesellschaft erhalten, getilgt hat; wenn eine

kleine Farm (7,7 aercs) frei ist, so erhalt er sie; der Boden
ist fruchtbar genug, dass eine kleine Farm eine Familie
reichlieh ernähren kann; der Freibauer erhält zu Beginn
eine Kuh, das nöthige Futter und Sämereien, wofür er der
Kolonie wieder als Schuldner haftet. Führt er gute Wirt-
schaft, so werden ihm neuerliche Vortheile eingeräumt. —
Im Juli 1895 umfasste die Kolonie 1826 Personen und zwar
199 Frcibauerfamilien, 85 Arbeiterfamilien (auf zweijährige
Probezeit) und 165 einzelne Arbeiter; im Jahre 1894 fanden
in der Kolonie 35 Geburten und 24 Todesfälle statt und
46 junge Leute vcrliessen die Kolonie, um Arbeit und Ver-
dienst ausserhalb derselben zu suchen. Ks besteht ein ziem-
lich strenges Reglement in der Kolonie, doch in unver-
schuldeten Nothfällen ist die Leitung der Kolonie stets

hilfsbereit.

Professor Gore spendet den Einrichtungen und seinen

Resultaten ungctheilten Beifall; die Kolonie hilft den Armen,
sich selbst zu helfen. Freilich taugt nicht jeder Arme für

die Kolonie, und namentlich hat es sich gezeigt, dass städtische

Anne für die Ansiedlung am wenigsten taugen: man darf
daraus den Schluss ziehen, dass ein Versuch, grossstädtische
Armenpflege in die Bahn ländlicher Ansiedlungen lenken
zu wollen, fehlschlagen wOrdc. Dagegen hat sich diese Art
werkthätiger Armenpflege für erwerbslose, aber arbeitsame
Familien auf dem flachen Lande und in kleinen Städten
durchaus bewährt. Die holländischen Armenkolonien ver-

dienen gewiss Beachtung auch im Ausland.

Kommunale Sozialpolitik.

Städtische Leseballe für Berlin. Die städtische Schul-
deputation Berlins hat beschlossen, in einer Gemeindcschulc
des Berliner Zentrums (Mohrcnstrassc) eine Öffentliche Lese-
halle sofort zu errichten. Auch für die anderen Schulen sind

Lesehallen geplant. Die Stadtverordneten dürften dem
Plane keine Schwierigkeiten in den Weg legen. Soll der
Versuch gelingen, so muss dafür Sorge getragen werden,
dass die Leitungen und Zeitschriften aller geistigen, politi-

schen und sozialen Richtungen ausliegen, dass die Lese-
zimmer geräumig sind, und dass sie nicht — wie es leider

geplant zu sein scheint hinter dem Schulhof mehrere
Treppen hoch liegen, sondern dass sie möglichst ohne
Steigen von der Strasse zugänglich sind.

Städtischer Betrieb von Speisehäusern. Zu einer

grundsätzlichen Debatte über den Betrieb von Speischäuscrn
durch städtische Verwaltungen kam es in der Sitzung der
Stadtverordneten zu Breslau vom 25. Juni. Der Magistrat
hatte beantragt, das bereits vorhandene städtische Speise-
haus (vgl. No. 14 dieses Jahrg.i. eines der wenigen bereits

in Deutsehland bestehenden, durch Zukauf eines benach-
barten Grundstücks zu erweitern. Der Berichterstatter der
Stadtverordneten erkannte die Bewährung der bisherigen
Einrichtung an und beantragte Zustimmung zu dem Er-
weiterungsplan. Die entgegenstehenden Privatinteressen
fanden ihre Vertretung durch den Stadtv. Kaiser (Inhaber
eines Kolonialwaarengesehäfts und thätiges Mitglied des
Vereins zum Schutze des Detailhandels). Derselbe fragte,

ob nicht durch die geplante Erweiterung ein Eingriff er-

folge in den Speise- und Scliankwirthschaftsbttricb. Die
kleinen Speise- und Schankwirthe müssten Steuern und

Lasten tragen, und nun gehe der Magistrat gar mit dem
Gedanken um, die Zahl der städtischen Speisehäuser zu
vermehren. Ein grosser Thcil des Publikums der städtischen

Speiseanstalt sei nicht so. dass er Wohlthaten beanspruchen
dürfe. Die Anstalt beanspruche einen städtischen Zuschuss
von 16 000 M. Die Gewerbetreibenden vermöchten mit Zu-
schüssen von aussen nicht zu rechnen, auch nicht mit dem
hier erzielten Gewinne. Die Sozialdemokratie könne sich

Ober diese kleine Vorwegnahme einer Einrichtung des Zu-
kunftsstaates nur freuen. (Heiterkeit ) Ebensogut könnte
der Magistrat dazu kommen, ein Bedürlniss festzustellen da-
für, dass eine Anstalt zur Bekleidung des Volkes geschaffen

werde. Obcr-Bürgcnueister Bender weist auf Brausebad,
Freibad, Volksschule hin. Namentlich die Volksschule könne
als ein Stück Zukunftsstaat angesprochen werden, denn sie

sei vollkommen frei. Trotzdem werde man sie nicht auf-

geben wollen. Bei der Speiseanstalt aber werde Waarc
gegen Geld verkauft, und diese Art Zukunftsstaat könne
sich jeder gefallen lassen. Ucbcrdics werde bei der Ver-
waltung der Anstalt sicherlich bald eine Verzinsung des
Anlagekapitals erzielt werden. Eine Prüfung der Besucher
auf ihren Vermögensstand sei hier ebenso unmöglich wie
z. B. bei dem Brausebade. Stadtv. Mendc meint, viele

Gastwirthc in der Nachbarschaft der Spciscanstalt gingen
durch das Bestehen derselben wirtschaftlich zurück. Redner
würde der Vorlage vielleicht noch zustimmen, warnt aber
davor, noch weitere derartige Anstalten einzurichten. Man
solle bedenken, wie viele Existenzen durch den Konsum-
verein lahmgelegt seien. Stadtv. Heiberg weist auf den
Umstand hin, dass im Vergleiche zu den verzehrten Speisen
in der Anstalt sehr wenig Bier getrunken werde. Wer mit
seinen Groschen rechnen müsse, für den sei es von Werth,
dass er vom Trinkzwange befreit sei. Redner ersucht
weiter, den Frauenbesuch ziffermässig festzustellen, weil die
Anstalt vielleicht eine besonders grosse Bedeutung für die

alleinstehenden Frauen habe. Die Vorlage wurde ange-
nommen.

Veröffentlichung von Ortspolizei -Verordnungen in
Preussen. Im preussischen Ministerialblatt für die innere
Verwaltung wird eine in einem Einzelfall ergangene Ver-
fügung v. 18. Mai abgedruckt, worin der Minister es billigt,

dass ein Regierungspräsident allgemein angeordnet hat,

kreis- und ortspolizeiliche Verordnungen in das Amtsblatt
des Regierungsbezirks aufzunehmen. Nach Benehmen mit
der Oberrechnungskammer wird angeordnet, dass die Auf-
nahme kostenfrei geschehen soll. — Die gegenwärtige Publi-

kationsweise in blossen Lokalblättern ist mit Schuld daran,
dass die einzelnen Gemeinden so wenig von einander lernen.
Die MinisterialverlQgung enthält die Ermunterung zu einem
Fortsehritt. Es wäre zu wünschen, dass ihr verbindliche
Kraft beigelegt und dass dieselbe auf Ortsstatuten aller Art
(nicht bloss Polizeiverordnungen) ausgedehnt würde.

XIII. Braunschwetgischer Städtetag. Fast ausschliess-
lich Stcucrfragen beschäftigten den am 12. und 13. Juni
d. J. in Helmstedt abgehaltenen XIII. Braunschweigischen
Städtetag. Die Gemeinden des Herzogthums befinden sich
durch den Erlass des provisorischen Staatseinkommensteuer-
gesetzes und durch dessen von der Regierung angekündigte
Ergänzung vermittelst eines Kommunalabgabengesetzes in

einem Ucbergangszustande, der auch äusserlich dadurch
gekennzeichnet wurde, dass der Minister des Innern. Hart-
wieg, mit der e rklärten .V sieht beiwohnte, das Gehörte bei
den deninächstigen stemrgesetzgeberischen Arbeiten zu
berücksichtigen. Die Rt lurmbedürftigkeit des bisherigen
Systems wurde allgemein anerkannt. Der Vorsitzende.
Bürgermeister Pappee-Sehöningcn. wies auf die Wundcr-
samkeit der Personalsteuer, die Härten der nur nach dem
Umfange, nicht nach dem Ertrage erhobenen Gewerbesteuer,
das Drückende und Ungerechte der Grundsteuer hin. welche
in den Städten n.ich dem jetzigen, in den Landgemeinden
aber nach dem vor 41") Jahren maassgebend gewesenen Er-
trag.-wertlie sieh berechnet. Gegenüber der Absicht der
Regieiung. auf die Grund- und Gewerbesteuer als Staats-
Steuer nur zu 75 % zu verziehten und die Einkommensteuer
in doppelter Höhe des provisorischen Einheitssatzes, d. h.

in ungefährer Höhe der preussischen Sätze zu erheben.
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verlangt Stadtdirektor v. Damm- Wolfcnbüttcl. dass die jetzige
Grundsteuer in rine Gebäudesteuer und in eine Steuer von
fruchttragenden Stücken zerlegt, erstere aber gar nicht,

letztere mit 50 % des bisherigen Betrages forterhoben
werde: der Staat habe alle Ursache, die Erbauung von
Wohnhäusern zu unterstützen, und nicht die darauf ver-

wendeten Kapitalien besonders heranzuziehen. Die Ver-
sammlung erklarte, dass bei Feststellung der Kommunalein-
kommensteuer die staatlich festgesetzten Einkonimensbcträgc
zu Grunde gelegt werden müssten. dass aber die Gemeinden
an den staatlichen Tarif nicht gebunden sein dürften. - Auf
ein Referat des Bürgermeisters Floto-Harzburg nahm man
eine Resolution an die Regierung an, den Gemeinden bei

den vom Herzoglichen l.eihhause verwiegten Darlehen
günstigere Zins- und Abtragsbedingungen als zur Zeil

(4 <>/,> Zinsen, 2« v Abtrag) zu gewahren, da die Städte andern-
falls genothigt seien, sich an Privatbanken zu wenden. Ais
Ort der nächstjährigen Tagung wurde Bad I larzburg ge-
wählt.

Soziale Zustände.

Arbeitsverhältnisse in den Marmorbrtlchen von Massa-
Carrara. In den Steinbrüchen von Massa-Carrara sind
nach dem Jahresbericht des englischen Konsuls 4500 Arbeiter
beschäftigt, deren Tageslöhne, von 2'/ä bis 8 Francs ran-

girend, durchschnittlich 3 bis 4 Francs betragen: etwas mehr
verdienen die in der Stadt mit dem Sagen, Meisscln und
Poliren des Marmors beschäftigten (1000) Arbeiter. Wie
der Konsul weiter berichtet, haben sich die Arbeitsver-

hältnisse in den Marmorbrüchen seit 20 Jahren fast gar
nicht geändert; die Löhne sind dieselben geblieben, aber
die Kaufkraft der Löhne ist in Folge stärkerer Besteuerung
und Vertheticrung der Lebenskosten geringer geworden.
Auch seit den Arbcitcrunruhen im Jahre 1894 ist nichts ge-

schehen, um den Klagen der Arbeiterschaft Rechnung zu
tragen, und auch der neu eingerichtete Unfallver^icheiungs-
Fonds ist angesichts der sich täglich ereignenden Veiun-
glückungen völlig unzulänglich.

Bewegung in Lohnen und Arbeitszeit in England.
Im vorigen Jahre hat es das Labor Department des engli-

schen Handelsamts unternommen, gestützt auf die Berichte ;

von Gcwcrkvercinen und anderen Vereinigungen, eine Dar-
|

Stellung der im Jahre 1893 vorgefallenen Aendcningcn be-
]

zügltch der wichtigsten Arbeitsbedingungen, Arbeitslohn
und Arbeitszeit, zu geben. Die Publikation ist als regel- I

massige periodische Aufnahme der Bewegung der Arbeits-
|

bedingungen gedacht; eben ist der betreffende Bericht für I

das Jahr 1894 l
) erschienen, der gewissermaassen als Trost !

für das etwas verspätete Erscheinen der Statistik auch schon '

vorlaufige (noch einer Revision zu unterwerfende) Daten
pro 1895 enthalt. Das Labour Department erhielt Kenntniss

law
706

IS94

779

1HOS

725von l.olinanclenincen .

dieselben bmchti.11 eine Lohn-
erhöhung filr Personen 142 364 175 615 82005

und eine Lofmreduklion für

Personen 256 473 488 357 364 697
die durchschnittliche l.uhn-

steigerung (-+-* mit-r Re-
duktion 1 — ) betrug . . . 4- 5','j d. — lsh.4'',d. — Ish.lVid.

Wie hieraus erhellt, war in jedem der letzten 3 Jahre
die Zahl der Arbeiter, deren Löhne eine Reduktion erfuhren,

grösser als die, deren Lohn sich steigerte, und zwar tritt

dieses Missverh.lkniss am stärksten im lctztvcrflossenen

Jahre auf. Prozentual ausgedrückt, ergiebt sich ein starkes

Abfallen der Lohnkurve seit 1893; es betrug in den 3 Jahren
der Prozentsatz der Arbeiter, deren Lohn

gesteigert winde . . . -6 26 18

redu/irt wurde .... 64 74 82

Der Bericht sieht diesen Lohnfall noch als Wirkung
der jüngsten kommerziellen Depression an. Die 1895 be-

reits einer merklichen Besserung der llandelstage und des
Arbeitsmarktes gewichen ist. Die Ziffern bestätigen neuer-

lich, dass der Arbeitslohn eine Tendenz langsamer Schwan-

') Seiend Annual Report on CbsUK« in Wagcs aiiü llours of Labonr

in the Cnited Kingdom 1894 i willi pi climmjry flgurrs for 1895;

'/ Einialirung des Acbtstundcn-Tages in den Regierungs-WVrkMallen.

klingen hat und erst viel später von allgemeinen wirt-
schaftlichen Faktoren beeinflusst wird, als etwa Waarcn-
preisc.

Bezüglich der Arbeitszeit werden folgende Daten ge-

geben:
Zahl der Aeiiderungm .... 164 227 87
Zahl der Arbeiter, deren Arlx-its/eit

vei längere 1 530 128 1 140
und verkürzt wurde 33 119 ".7 030*1 17 951

L-Iisi'hiiittlichc Reduktion der
wöchentlichen Arbeitszeit . . . I.» 4.<n 2.«

Abgesehen von verschiedenen Fällen in der Roheisen-
und chemischen Industrie, in denen bei siebentägiger Ar-
beitszeit in der Woche die Einführung des Achtstunden-
Tages zu einer 56stündigen Arbeitswoche geführt hat, er-

hielt das Labour Department im Jahre 1894 Kenntniss von
57 Fällen, in denen die 48stündige Arbeitswoche eingeführt
wurde und die 51 586 Arbeiter betrafen. Die grösste Mehr-
zahl hiervon (43 039) entfallt auf Arbeiter in Regierungs-
Werkstätten, ein kleiner Theil (361) auf Arbeiter in kom-
munalen Diensten und 8186 Arbeitern wurde der Acht-
stunden-Tag in Privatbetrieben zugestanden. Diese letzteren

Falle sind folgende:

^dL
d
1894

rt

d'C n

bC
' Z "''1 dfr

lnd»strie*weig
flSlundco-T^

b«ch.irtiEt«-n

einführten
Arbn.rr

Baugewerbe 2 140
Metallindustrie 8 1545
MasehincnindiiMric .... 8 996
Kohlenbergbau 2 654
Textilindustrie 2 197
Schuhindustrie .3 484
Biichu ruckergewerbc ... 5 I 037
Chemische Industrie ... 6 393
Andere Gewerbe . . . 6 2 740

42 ö 186

Dagegen führte eine Tischlcrfirma im April des Be-
richtsjahres den Achtstundcn-Tag versuchsweise ein und
sah sich im November desselben Jahres veranlasst, wieder
zur 51 ständigen Arbeitswoche zurückzukehren.

Statistik der schlesischen Handweber. Die Handels-
kammer Schweidnitz hat soeben die Ergebnisse der dies-

jährigen Statistik der in ihrem Bezirke wohnhaften Hand-
weber veröffentlicht. Die Aufnahmen erfolgten wieder 5

), wie
seit einigen Jahren schon, im Monat Februar. Durch die

Statistik wird abermals eine Abnahme der Zahl der so-

genannten Haus-Handweber, d. h. derjenigen Handweber
nachgewiesen, welche in der eigenen Wohnung oder in

Werkstätten weben, in denen weniger als zehn Handweber
beschäftigt sind, wahrend die Zahl der sogenannten Fabrik -

Handwcbcr, d. i. derjenigen 1 landweber, welche in Werk-
stätten arbeiten, in denen zehn und mehr Handweber thätig

sind, wieder ein wenig zugenommen hat. Es waren zur
Zeit der diesjährigen Zahlung vorhanden: im Kreise Reichen-
hach 3403, im Kreise Schweidnitz 1599 und im Kreise

Waldenburg 2298, zusammen 7300 Handweber, darunter 141

Fabrik-Handwcbcr. Im Vorjahre betrug die Gcsammtzahl
noch 7562, darunter 129 Fabrik-Handweber. Die Abnahme
der Handweber-Zahl im Berichtsjahre gegen das Vorjahr
ist ganz erheblich stärker, als sie 1895 gegen 1894 ^ *en

ist. Es wird dies als ein Beweis dafür angesehen, dass
überall da. wo sich, wie im Bezirke der Handelskammer
Schweidnitz, ein lebhafter Fabrikbetrieb und namentlich
mechanische Webereien entwickeln, die Hand Weberei von
diesen aufgesogen wird. Die Zahl der mechanischen Web-
stühle in den genannten drei Kreisen hat sich nämlich im
Berichtsjahre um 874 Stück vermehrt. Die Zahl der männ-
lichen Handwcbcr schmilzt erheblich rascher zusammen als

die der weiblichen. Nach früheren, allerdings weniger ge-

nauen Statistiken betrug die Handweber- Bevölkerung der
Kreise 1886: 12878, 1881: 11752, 1876: 14047 und 1871 noch
15326 Köpfe, sie hat sich also im Laufe der letzten 25 Jahre
gegen die jetzige Zahl von nur noch 7300 um 8026 Köpfe,
also um mehr als die Hälfte vermindert, und zwar im Kreise
Reichenbach um 3923. im Kreise Schweidnitz um 1243 und
im Kreise Waldenburg um 2860 Köpfe.

», V.-rgl <lrn Aufsatz von Krielc, Soziale Praxi*. Xo. 1 diese' Jahrgangs
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Lohnbewegungen schweizerischer Gewerkschaften
von 1887 bis 1895. Aul die Aufforderung, sich an der Landes-

ausstellung in Genf zu beteiligen, hat der schweize-

rische Gewerkschaftsbund eine Enquete Aber die Leistungen

und Errungenschaften der schweizerischen Gewerkschauen
veranstaltet und deren Resultate in einer Broschüre ver-

öffentlicht, aus der sich folgende Tabelle zusammenstellen

lasst.
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Metallarbeiter . 53 2620 6 l
i, 29 14 8 5 2 4 55

Brauer 8 490 1';. 7 14 14

Schneider .... 25 746 12Vi 16 22 2 6 13 2 4 49

Schuhmacher . 14 424 15 V. II 8 8 2 5 2 2 27

Tabakarbeiter . 5 108 5'/* 4 1 2 2 1 1 7

Müller 6 145 5V. 1 1 1

10Buchbinder. . . . 7 236 7 S 5 2 2 1

Korbmacher . . j 80 V 1 2 2 2 6

Baugewerbe . - . 22 1374 5'i 12 17 3 4 17 1 42

Gärtnerei 2 64 6 2 1 1 2 4

Holzbearbeitung 26 2080 7V« 19 20 4 3 16 5 2 50

Färbergewerk-
8 1schaft 1 3

Oberhaupt 1 1>9 18457 V!, 107 112 38 29 58 14 17 268

Etwa '•'/, aller Sektionen haben danach in dies en acht

Jahren eine Lohnbewegung oder einen Strike durchgefochten;

jede durchschnittlich 2»/j. Dieser Satz ist höher bei den
Schneidern und im Baugewerbe, niedriger bei den Tabak-
arbeitern, Gärtnern und namentlich den Müllern. Von
sümmtlichen Bewegungen endeten durchschnittlich nur '/>

durch Strike; ohne Strike verliefen sie bei den Brauern,
Müllern und Gärtnern; bei den Buchbindern schritt man
nur in '/io und bei den Metallarbeitern in */s der Falle zum
Strike, während im Baugewerbe. Holzbearbeitungsgewerbe,
Schneiderei und Farberei die Strikchäuhgkcit überdurch-

schnittlich war, zum Theil bis auf J
/, stieg. Unter den

Lohnbewegungen schlössen '/<• unter den Strikes fast !/i

ohne Erfolg für die Gewerkschaften. Das Alter der Orga-
nisation scheint auf den Verlauf der Bewegung, ob Strike

oder nicht, ob mit oder ohne Erfolg, keinen Einfluss zu

haben; doch kann das Durchschnittsalter hier wenig be-

weisen.

Arbeiterinnen-Organisationen in England. Die Orga-
j

nisation der Arbeiterinnen macht auch in England bloss
|

langsame Fortschritte. Nach dem jüngsten Census zählt die
|

englische Bevölkerung nicht weniger als 2 356 000 erwerbs-

tätige Frauen und Mädchen, von welchen nach den jüngsten

Daten bloss ungefähr 104 000 organisirt sind, die sich auf

folgende Hauptindustriegruppen vertheilen

:

Trxtiliiidu-tnc </7 412
DckorationsKcwcrbc . . . 820
Kleider- und Lederindustrie 2 100

Verschiedene Zweige . . 3 027
Der grosstc Theil der organisirten Arbeiterinnen ver-

dankt dies der Absorption durch Gewerkvereine, deren Mit-

gtieder in der Aufnahme der Arbeiterinnen am besten den I

eigenen Interessen dienten. Die Thatsache, dass die Madchen
meist bloss vorübergehend arbeiten und ihr niedrigerer

Lohn bloss als Nebenverdienst der Familie angesehen wird,

hat die Arbeiterin, die oft genug auch als Strikehrecher

auftrat, zum gefährlichsten Konkurrenten des Arbeiters ge-

macht. Die englischen Textilarbeiter haben durch die

Gleichstellung der Arbeiterinnen mit den Arbeitern der Ge-
fahr dieses Wettbewerbes die Spitze abgebrochen und die

Gewerkveieine der nördlichen Grafschalten setzten es auch
durch, dass die Spinnerinnen und Weberinnen denselben
Lohn wie die Männer erhalten. Die Northern Counties
Wcivcrs' Union zählt unter ihren 85 000 Mitgliedern nicht

weniger als 60 000 Frauen, die Card and Blowing Rnom
Operatives haben 25 00Ü weibliche Mitglieder, und eine

|

Reihe anderer Gewerkvereine zählen 1000—3000 Frauen zu

ihren Mitgliedern Schwierigeren Stand haben die lediglich

aus weiblichen Mitgliedern bestehenden Organisationen, von
welchen jedoch auch einige schon namhafte Erfolge im
Lohnkampf erzielt haben; so die Organisation der Zigarren-

machcrinnen in Nottingham mit 1000 Mitgliedern, die als

stärkster Arbeiterinnenverband gilt.

Hirsch-Duncker'ache Gewerkvereine in Deutschland.
Der Anwalt des Verbandes der deutschen Gewerkvereine.

Dr. Max Hirsch, hat jetzt wieder eine Uebcrsicht der Thä-
tigkeit der deutschen Gewerkvereine seit ihrer Begründung
im Jahre 1869 zusammengestellt. Die Gesammteinnahmen
an Beiträgen, Zinsen etc. betrugen danach 20 500000 M.,

i

die Gcsammtausgaben 18 500000 M., von letzteren für

Rechtsschutz, Reisen, Arbeitslosen- und Nothstandsunter-

stützung 2 850000 M., für Krankenunterstützung und Be-
gräbnissgeld 1 1 000000 M„ Invalidenuntcrstützung 1 750000 M.
Das Gesammtvermögen (grösstentheils auf der Reichsbank
deponirt) betragt 2000 000 M., die Mitgliedcrzahl rund
70 000. Es fehlt in dem Bericht eine detaillirte Nachweisung
darüber, wie sich die Entwickclung der Gewerkvereine in

den einzelnen Jahren gestaltet hat. namentlich in den letzten

zehn Jahren, in denen die allgemeine Organisation der
deutschen Arbeiter nicht unwesentliche Fortschritte ge-

macht hat.

Unternehmerverbände.

Unternehmerverbande in der deutschen Eisen-Gross-
industrie. Am 25. Juni d. J. fand in Berlin eine Zusammen-
kunft von Vertretern der drei rheinisch-westfälischen Roh-
eisen-Verkaufsstellen statt. Auf der Tagesordnung stand

die Bildung eines Syndikates. Eine Einigung über die Ein-

schätzung wurde erzielt mit dem Vorbehalt der wohl sicher

zu erwartenden Zustimmung zweier nicht vertretenen Werke.
Sodann wurde der Zusammenschluss zu einem einzigen Roh-
eisen-Syndikate beschlossen. Die „Rhein.-Westf. Ztg." be-

merkt zu dieser ihrer Meldung: „Damit ist endlich der
grosse Schritt des engeren Zusammenschlusses der rhei-

nisch-westfälischen Eisenwerke gethan. Da das neue Syn-
dikat nur die niederrheinisch-wcstfälischen Werke umfasst.

bleibt noch die Ordnung ihres Verhältnisses zu den Werken
des Siegcrlandcs und einzelnen aussenstehenden Werken,
wie der Georgs-MarienhOtte, übrig. Die obige Nachricht

wird auf den Markt zweifellos einen festigenden Einfluss

ausüben. Kohle und Roheisen sind nach menschlichem Er-
messen vorläufig, wenn auch nicht einem Weichen, so doch
einem haltlosen Sturz entzogen. Wie uns gleichzeitig ge-

meldet wird, gilt auch die Bildung des Grobblech-Syndikates
für gesichert."

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Die amerikanische Gesetzgebung zur Bekämpfung des
Schutzsystems.

I. Allgemeines. New-York.
Im Maiheft des Washingtoner „Bulletin of the Depart-

ment of Labor" giebt Henry White, der General-Sekretär
der United Garmcnt Workcrs of America eine Darstellung
der Schwitzarbeits-Verhältnisse in d«n Vereinigten Staaten.
Mit Rücksicht auf das in der Berliner Konfektionsindustrie
vorherrschende Arbeitssystem dürfte nachstehende Skizze
der Ausführungen White's nicht ohne Interesse sein.

White definirt „Sweating System" im Allgemeinen als

ein Arbeitsverhältniss, in dem ein Maximum von Arbeits-
leistung mit einem Minimum von Lohn zusammenfällt, unter
gleichzeitiger Vernachlässigung sanitärer und hygienischer
Vorkehrungen; es ist untrennbar mit Akkordarbeit ver-

bunden und wird durch Heimarbeit intensiver gestaltet.

Solche Arbeitsverhältnisse überwiegen namentlich dort, wo
sich eine grosse mittellose Einwanderungsbevölkerung zu-
sammendrängt. die erbarmungslosen Arbeitsbedingungen
holflos ausgeliefert ist. Da die Maschine in der Koniek-
tionsindustrie noch wenig Arbeitskräfte überflüssig gemacht
hat, vielmehr die Arbeitsteilung unter Herabsetzung der
Anforderungen an gelernte Arbeit gefördert hat, ist dieser
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Produktionszweig eine leichte Zuflucht von Immigranten ge-

worden; sie eignen sich die Kenntniss eines kleinen Thciles
der Branche an und sind unfähig, aus eigener Kraft hier-

über hinaus zu gelangen.
Hohe Miethen tragen mit die Schuld am Schwitzsystem;

wo Miethzinsc niedrig sind, sind die Werkstatten geräumiger
und gesunder. Aber die Ersparnis* an Zins ist ein wichtiger

Faktor, wo er hoch ist, und verleitet leicht dazu, Koche,
Schlaf- und Arbeitsraum auf Kosten der Gesundheit der
Arbeiter in einem Kaum zu vereinigen. So ergeben sich

als Vorbedingungen des Schwitzsystems: dichte Bevölke-
rung in Grossstädten, hohe Miethzinse und Kontraktarbeit.

Den geschäftskundigen Amerikanern fallt es zur Last,

von dem die Produktionskosten verbilligenden Schwitz-
system zuerst ausgedehnten Gebrauch gemacht zu haben.
Unmittelbar nach dem Borgerkrieg begann der Strom euro-
paischer Einwanderung nach Amerika, zugleich - mit einem
namhaften Aufschwung der Kleiderindustric; so erhielt die

Schwitzarbeit den ersten Impuls, nachdem die Grossindustrie
und Fabriks-Konfektion damals noch in ihren Anfangen
Stack. In Europa ist der Ueberschuas fertig hergestellter

Kleider Ober Kundenarbeit nicht so gross wie in Amerika,
das eine Reihe grosser Konfektionsindustrie-Plätze zählt:

New-York mit Brooklyn und Ncwark, Chicago, Philadelphia.

Rochestcr, Baltimore, Boston. Cincinnati. Syracuse, Cleve-
land, St. Louis. Utica und Milwaukee. In diesen Städten
sind rund 100 000 Leute in der Kleidcrindustrie beschäftigt,

davon entfallen 40 000 auf New-York allein. Mit den unter
ähnlichen Verhältnissen arbeitenden Arbeitern der Wäsche-
industrie sind in New-York allein 60 000 Leute in der Be-
kleidungsindustrie beschäftigt, und von ihnen arbeiten nicht

weniger als 70% im Sweaüng System, das durch das Sub-
kontraklwesen verschärft wird. In der Branche der Damen-
mäntel-Ei zeugung mit der kurzen Saison und intensiven
Arbeit hat eine Reihe von Strikes recht günstigen Erfolg
gehabt, indem die grossen Firmen dadurch veranlasst wurden,
sich eigene Werkstätten einzurichten. In dieser direkten
Beschäftigung sind die Arbeiter nicht schlecht gestellt: in

New-York neun-, in Chicago achtstündige Arbeitszeit und
Wochenlöhne von 15-24 $.

Die aus überfüllten Schwitzläden für die Bevölkerung
erwachsende Ansteckungsgefahr hat 1894 in New-York eine

deutliche Illustration gefunden; eine Blatternepidemic hatte

ihren Heerd in diesen Werkstätten der Konfektionsindustrie.
Die Inspektoren konstatirten, dass nicht weniger als 273
solcher Arbeitsplätze infizirt waren. Diese Gefahr für die

öffentliche Gesundheit veranlasste auch einige Staaten, die

Unterdrückung der Schwitzläden gesetzmässig anzustreben.
New-York, Massachusetts, Illinois und Pennsylvania traten

dergestalt an das Problem heran, und die übrigen Staaten
verfolgen mit Interesse die Wirksamkeit dieser Gesetze, um
sie nachzuahmen und zu verbessern. Massachusetts, Illinois

und Pennsylvania sind dem Beispiele New-Yorks gefolgt,

das 1893 in sein Fabrikgesetz folgende Bestimmungen auf-

nahm:
Kein Raum in einem Wonnhaus darf ausser von den

dort wohnenden Familienmitgliedern zur Herstellung von
Kleidungsstücken (taxativ aufgezählt), Geldbörsen, Federn,
Kunstblumen, Zigarren und Zigaretten benutzt werden.
Niemand darf in einem Wohnhaus oder in einem Anbau
an einem solchen einen Arbeiter zur Herstellung solcher
Artikel anstellen, ohne schriftliche Bewilligung des Fabrik-
inspektors, die durch eine Inspektion bedingt ist. Giebt
eine Firma Arbeit ausser Haus, so muss sie ein Register
der Arbeiter halten, an welche Arbeit vergeben wird, und diese

Liste ist dem Fabrikinspektor auszufolgen. Weiter ist der
Verkauf von Artikeln, die auf solche verbotene Weise her-

gestellt wurden, untersagt und hat der Inspektor solche
Waaren mit der deutlichen Marke „tenement made" zu
versehen und die Verkäufer oder Besteller der Behörde an-
zuzeigen. Die Fntfcrnung der Marke von den Waaren ist

unter Strafe gestellt.

In Illinois hat der Fabrikinspektor, der Arbeit in Schwitz-
laden entdeckt, das Recht, die vorhandenen Waaren und
Vorräthe zu zerstören, sobald Gefahr für die öffentliche

Gesundheit vorhanden erscheint.

Die Altersgrenzen für die Beschäftigung von Kindern
sind: New-York 14. Massachusetts 13, Illinois 14 und Penn-

sylvania 13 Jahre. Die Arbeitszeit ist in New-York für

Personen unter 18 und Frauen unter 21 Jahren auf 60 Stun-

!
den wöchentlich beschrankt und zwar innerhalb der l'ages-

i
zeit zwischen 6 Uhr Morgens und 9 Uhr Abends.

Im Jahre 1894 haben die Fabrikinspektoren New-Yorks
in nicht weniger als 10425 Fallen Aenderungen der Wcrk-

,
statten-Verhältnisse auf Grund des neuen Gesetzes gefordert

!
und die Bestimmungen gaben Anlass zur Errichtung von
89 Kleiderfabriken mit 483 separaten Arbeitsräumen für

15 477 Arbeiter an Stelle der alten Schwitzläden. Im Jahre
1895 gelangten 88 Fälle der Ucbertretung der Schutzbestim-
mungen in der Konfektionsindustrie der Stadt New-York
zur behördlichen Behandlung, die Geldstrafen von insge-

sammt 1870 $ verhängte; darunter waren
,, . Zahl dci GcMslr.»fi-ii
ITcbrrtrclui.ecn

Fj
.

|1( .

^
Arbeit itt Wohnräumen 46 875
lje^L'liiUtiKuni; von Kindern unter

14 Jahren 20 330
l'nreinlirhkcit der Aborte ... 9 325
Unzulänglichkeit der Aborte ,5 MO
Beschäftigung von Arbeitern in Hinter-

häusern ohne l.rlaubniss ... 2 50
u. a. ni.

Nach dem Berichte Whitc's haben die Gesetze in den
erwähnten Staaten bisher sehr günstigen Erfolg gehabt und
wesentlich dazu beigetragen, die Kleiderindustrie in ' die

Bahn einer modernen arbeitgeschützten Fabrikindustrie zu
leiten. Ein nicht unerheblicher Theil der Arbeiterschaft

grosser Industriecentren ist so vor den Uebcln des Sweating
System erlöst worden.

Angesichts des Erfolges der vorgeschrittenen amerika-
nischen Gesetzgebung wäre es wohl an der Zeit, auch in

Deutschland an eine heilsame Nachahmung des wcrthvollen
Beispieles zu denken.

London. E. Loew.

n. Die Gesetzgebung von Massachusetts.

Die Gesetze von Massachusetts 1
) enthalten eine Reihe von

Paragraphen zur Bekämpfung des Sweating Systems, die
an sich zwar mehr allgemein gesundheitliche Rücksichten, als

speziell das Interesse des Arbeiters ins Auge fassen; allein

einmal lässt sich Beides nicht von einander trennen und
zweitens bieten sie auch in dieser Gestalt eine Handhabe
für den Angriff des Problems.

Nach § 44 des einschlägigen Gesetzes gilt jedes als

Wohnort dienende Haus oder ein Zimmer desselben, das
zur Herstellung von zum Verkauf bestimmten Kleidungs-
stücken gleichviel welcher Art benutzt wird, als Werkstatte.
Wer eine solche Werkstätte innc hat oder Kontrole Über
sie hat, muss im Laufe von 14 Tagen den Chef der Distrikt-

polizeibehörde oder den speziell hierzu ernannten Inspektor
über ihre örtliche Beschaffenheit, die Natur der dort unter-

nommenen Arbeit und die Zahl der beschäftigten Personen
unterrichten. Nicht als Werkstätten gelten Privat-

räumc. in denen die Arbeit lediglich durch Familienange-
hörige geschieht; dagegen ist jedes ihrer im obigen Sinne
thatigen Mitglieder verpflichtet, sich vor Arbeitsbeginn eine
Konzession (liecnse) zu verschaffen, die vom Chef der
Distriktpolizcibchördc auf Empfehlung des Inspektors be-

gutachtet sein muss. Werkstätten und konzessionirte Privat-

räumc müssen sauber gehalten sein und sind den Verord-
nungen, die sieh gegen das Sweating System richten, untcr-
worien. Alle dort zum Verkauf angefertigten, veränderten,
ausgebesserten oder zugerichteten Kleidungsstücke unter-

stehen der Prüfung der Inspektoren der Distriktspolizei, die

festzustellen haben, ob sie in allen ihren Theilen reinlich,

frei von Ungeziefer und von Bestandteilen ansteckender
Natur sind.

Findet der Inspektor (§ 45) in den Werkstätten, oder
in den dort verfertigten Waaren, oder in dem zu ihrer

Herstellung benutzten Material Beweise ansteckender Krank-
heit, so hat er die Distriktpolizeibehörde zu benachrichtigen;
diese hat dem staatlichen Gesundheitsamt (State Board of

Health) Meldung zu machen, dem die Untersuchung der

) l aw» a( Ihr Cominonwtialtli of Massachusetts

tion of Buildings »hc AttiMidantc of Childrcn in

the cmployiDcnt of Labour 1B94
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Sachlage obliegt. Erweist sich die Werkstaitc als gesund-
heiswidrig oder die Kleidungsstücke und das zu ihrer Her-
stfllung verwandte Material als zum Gebrauche ungeeignet,
s« hat die Behörde die im Interesse der öffentlichen Sicher-
heit erforderlichen Schritte zu thun.

§ 46. Wird der Inspektor, der Distriktspolizeichef oder
das staatliche Gesundheitsamt von der Landung verdach-
tiger Kleidungsstücke in Massachusetts benachrichtigt, so
werden sie einer Prüfung durch den Inspektor unterzogen.
Enthält die Waare oder ein rheil derselben Ungeziefer,
oder erweist sie sich als an ungeeigneter Stelle oder als

unter gesundheitswidrigen Bedingungen beigesellt, so hat
der Inspektor dem staatlichen Gesundheitsamt Meldung zu
machen, das hierauf die zum Schutze der öffentlichen Sicher-
heit erforderlichen Vorkehrungen trifft.

§ 47. Wer fertige Kleidungsstücke in einer nach § 44
als Werkstatte geltenden Miethvvohnung (tenentent house)
verkauft oder zum Verkauf ausstellt, muss jedes derselben
mit einer Marke von nicht weniger als 2 Zoll Lange und
einem Zoll Breite verschen, auf der die Worte „tenement
made" und der Name des Staates oder der Stadt der Her-
stellung in deutlicher Druck- oder Schriftsprache verzeich-
net ist,

§ 48. Niemand darf die betreffenden Kleidungsstücke
ohne diese Etiquette verkaufen oder zum Verkauf ausstellen
oder sie mit einer betrügerischen Etiquette versehen.

Ein Verstoss gegen eine der Verordnungen unter §§ 44
bis 48 soll mit einer Geldbusse von nicht Ober 1000 Dollar
und nicht unter 50 Dollar bestraft werden.

Die eigentliche Hausarbeit, die nicht unter das Wcrk-
stättengesetz fällt, wird in nachfolgender Weise konzessio-
nirt Auf Bewerbung wird zunächst eine von der eigent-
lichen Konzessionsbescheinigung in Form und Farbe unter-
schiedene, für 30 Tage gültige Karte ausgestellt. Auf ihrer
Rückseite sind die Bedingungen, unter denen die Arbeit
geschehen soll, vermerkt.

1 . Die Räume und ihre Umgebung müssen absolut sauber
gehalten sein.

2. Kein als Schlafzimmer dienender Raum darf zur
Herstellung oder Aufbewahrung von zum Verkauf bestimmten
Kleidungsstücken benutzt werden.

3 Im Falle des Umzugs oder ansteckender Krankheit
im Hause der konzessionirten Familie muss der Distrikt-

Inspektor sofort benachrichtigt werden.
4. Die Konzcssion berechtigt nur Familienmitglieder

zur Herstellung von zum Verkauf bestimmten Kleidungs-
stücken.

Die nach erfolgter Inspektion auszuhändigende eigent-
liche Konzessionskarle enthalt die gleichen Vorschriften mit
dem Vermerk, dass ihre Umgehung Zurücknahme der Kon-
zession nach sich ziehe.

Die Massachusettschen Gesetze sind trotz ihrer augen-
fälligen Schwachen und Halbheiten der unmittelbarste mir
bekannte Versuch, den Kampf mit dem Sweating System
aufzunehmen und die staatliche Kontrolle auf die Sweated
Industries und speziell auf die Hausarbeit auszudehnen.

In der englischen Massenlilteratur zum Sweating System
wird wiederholt davor gewarnt, die Arbeit durch rigorose
Kontrolle der kleineren Werkstätten in die. durch das Ge-
st tz in seiner gegenwärtigen Gestalt und Handhabung un-
erreichbaren lleimc zu treiben. Die obigen Paragraphen
deuten den Weg an, wie die Arbeit umgekehrt aus den
Heimen in die Werkstätten zu verlegen sei. Mit erweiterten
Einschränkungen wirksam gedacht, müssen sie die Daseins-
bedingungen einer anarchronistischen Produktionsweise,
gleich verderblich für Produzenten und Konsumenten, an der
Wurzel unterbinden.

Zur Beurtheilung ihrer gegenwärtigen Wirksamkeit
liegen uns nur die Kritiken zweier amerikanischer Bericht-
erstatter vor.

Nach dem Jahresbericht von Illinois HS. Dezember 1894i
liahen die Inspektoren von Massachusetts das Maiken- und
Konzc-^ion^gesctz nur durchgeführt, um einen grossen
1 heil seiner Konfektion nach anderen Staaten zu übertragen,
während verseuchte Waaren von ausserhalb und jenseits
des Bei eiche, seiner Inspe ktion Massachusetts überlluthcn.
Die Kniik I» weist den Kinlluss des Gesetze!» innerhalb ge-

wisser Grenzen. Zwar sind die „Sweated goods" geblieben,
aber die Sweated Industries haben sieh von den unter das;

Gesetz gebrachten Distrikten entfernt. Ein sehr zweifel-

hafter Verlust. Um der Einfuhr der Sweater-Waaren vor-
zubeugen, versucht § 46 die importirten Kleidungsstücke
unter Kontrolle zu bringen. Die Ausführung wird, wenn
sie überhaupt möglich ist, mit grossen Schwierigkeiten ver-
bunden sein; wohl aber mflssten die übrigen Paragraphen
nach dem angegebenen Resultat als absolut wirksam ge-
dacht werden, wenn sie auf sämmtliche Sweated Industries
sämmtlicher amerikanischer Staaten Anwendung fänden. —
Der Gefahr des überseeischen Importes müsste durch Zville

vorgebeugt werden.
Der zweite Referent in „A Plan to abolish the Sweating

System' 1
) hält Zölle und Steuern überhaupt für das einzige

Mittel, das Sweating System schnell und radikal aus der
Wclt zu schaffen. „Tax it out of existence." Man besteuere
den Kontrahenten und lasse den Grossisten dafür zahlen,
besteuere den Unterkontrahenten und lasse den ursprüng-
lichen Kontrahenten zahlen ; man besteuere das ärmste aller

Opfer des Sweating Systems, den Heimarbeiter, und lasse
den Subkontrahenten dafür zahlen!

Dieser Plan, vorausgesetzt, dass die Besteuerung hoch
genug sei, werde das Sweating System mit Stumpf und Stiel

ausrotten. Nach Ansicht dieses Referenten ist es unmög-
lich, die Sweated Industries unter Staatskontrollc zu bringen.

1 Nach ihm geht in Massachusetts, wo das Gesetz die Be-
fugniss zur Abschaffung des „Home Sweat Shop" gegeben
hat. das Sweating System munter voran, nur soweit modi-
lizirt, als der Charakter des Platzes, an dem die Arbeit
stattfindet, verändert ist. Der Sweater gedeihe nach wie
vor, allerdings in sauberer und besser gehaltenen Läden,
aber noch immer fähig, eine sehr behagliche Existenz als.

Zwischenmeistcr aus der Arbeit seiner verarmten Opfer zu
ziehen.

Ob der amerikanische Zwischenmeister dieser Schilde-
rung entspricht, und nicht wie in England gemäss Frau

i

Webb's Darstellung 1
) selbst eine Jammerexistenz fristet, wo

: er überhaupt vorhanden ist, entzieht sich meiner Bcurthct-
1 lung. Allein jedenfalls bestätigt auch diese zweite Kritik,

dass das Gesetz nicht cinflusslos war. Sic zeigt seine Wir-

Ikung von einer anderen Seite. Nicht nur sind die „Home
Sweat Shops" ihrer dunkeln Hinterzimmerpolitik entzogen
und in den Bereich der Kritik getückt, sondern reiner und
besser gehaltene Läden bedeuten an sich eine Hebung in

i

der Lebenshaltung der Arbeiter und müssen auf die Dauer
1 dem Sweating System ebenso unbekömmlich sein, als Wasser
und Seife vom 'Schmutze sich nährenden Parasiten.

In England ist ungeachtet zahlreicher Wellenschläge
und guter Gesetzentwürfe bis jetzt wenig oder nichts lür

die Beseitigung des Sweating Systems geschehen. Seit dem
Jahre 1878 ist die Arbeitszeit von Kindern und jungen Per-
sonen in den häuslichen Werkstätten, seit 1891 die der
Frauen Beschränkungen unterworfen, ohne dass Mittel zur
Ausführung des Gesetzes an die Hand gegeben sind. In

einigen Industrien, wie in der Konfektion dem galvanisirten

|

Metallwaaren-, dem Möbel-, Tapezier- und Feilen -Gewerbe
: sind die Unternehmer verpflichtet, über die von ihnen ausser-

!
halb ihrer Fabrik beschäftigten Arbeiter Listen zu führen.

I

Das Fabrik- und Werkstätten-Gesetz von 1895 enthält Be-
Stimmungen Ober Gesundheits- und Sichcrhcitsmaasregeln
zum Schutze der Hausarbeit. Seine Anordnungen -sind

indess praktisch wirkungslos, so lange nicht ein Erlass des
Staatssekretärs Arbeitszweige und Ocrtlichkeit, auf die sie

;
Anwendung linden sollen, spezifizirt. Im Falle der Anwrn-

: dung wird der Arbeitausgeber für die ungesetzliche Bc-
I schafrenheit der Werkstätte verantwortlich gemacht. Ein
Inspektor kann ihm Mittheilung machen, dass seine Aufträge

[

unter gesundheitswidrigen Bedingungen ausgclührl werden.

|

Nimmt er hiervon nicht Notiz, so ist er, gleichviel ob Unter-
nehmer oder Zwischenhändler, nach Ablauf eines Monats
straffällig. Einen direkten Paragraphen bringt das Gesetz

^ielv* .Fifiilli Arittual Oinvtntiuii of tltc Intcnujtioniil Association

..f K.irtnry lro.p.;,-iors of Ni-rth Amern.. " Philadelphia 25. bis 28. S.-p-

trM.llxT 1S°4

') flieht.' : liow h< : t 10 do ,iw.iy wilh the Swroting SyMrm. Manchester
Cuoptralivc L'ruon 189,!
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von 1895 nur gegen den Unternehmer oder Zwischenhändler
der Kleidungsstücke in einem Hause hat anfertigen oder
ausbessern lassen, in dem Scharlach oder Pocken herrschen.
In diesem Falle unterliegt er einer Geldstrafe von 10 £,

sofern er nicht nachweisen kann, dass ihm die Sachlage
unbekannt war.

Die amerikanische Gesetzgebung hat mit ihrem Vor-
gehen gegen das Schwitzsystem ein Problem berührt, welchem
die europaischen Staaten" bisher noch thatcnlos gegenüber-
stehen.

London. Helene Simon.

Ausfutiningsbestimmungen zur deutschen Bäcker-
schutz-Verordnung Mit dem 1. Juli ist die viel angefochtene
Backcrschutzvcrordnung des deutschen Bundesrates vom
4.Märzd.J.. das nachgelassene Werk des Ministers v.Derlepsch.
inKraft getreten. Besondere Ausführungsverordnungen zu der-

selben sind, soweit unsere Ermittelungen reichen, im Königreich
Sachsen, in den Reichenden und in Lübeck nicht, in Bremen
bis Mitte Juni noch nicht erlassen worden. Dagegen liegen

uns solche Verordnungen aus Prcussen. Bayern. Württemberg
und Hessen vor. Die kürzeste ist die württembergische vom
10. Marz d J., die sich im Wesentlichen damit begnügt, an-

zuordnen, dass das Oberamt als „untere Verwaltungsbehörde"
die Tage, an welchen L eberarbeit zulässig ist, „im Voraus
.'uif Dauer oder jeweils auf ein Jahr durch allgemeine An-
ordnungen" festzusetzen hat, eine Bestimmung, welche ana-
log in der preussischen Ausführungsverordnung und ihren
Nachbildungen enthalten ist. Ausführliche Ausführungsver-
ordnungen crliessen Prcussen unterm 15. April, Bayern
unterm 5. Juni und Hessen unterm 13. Juni d. J.; die Ver-
ordnungen der beiden letztgenannten Staaten sind nach
dem preussischen Muster gearbeitet, enthalten jedoch einige
Verbesserungen desselben. Nur Prcussen, nicht Bayern
und Hessen, schreibt vor, dass die Gcwcrbcaufsiehts-Bt-
anilen neben der Ortspolizei ihre Revisionen der Backerci-
betriebe .in erster Linie in grösseren Betrieben und grösse-
ren Ortschaften vorzunehmen haben, da nach den Unter-
suchungen der Kommission für Arbeiterstatistik bisher vor-
wiegend in grösseren Betrieben und Ortschaften übermässige
Arbeitszeiten üblich gewesen sind." Noch auffälliger ist

aber die in der preussischen Anweisung enthaltene Be-
schränkung, dass die Gewerbeaufsichtsbeamten nur wegen
der „Mangel in der Revisionsthäcigkeit der Beamten der
örtlichen Polizei" Anzeige an die vorgesetzte Behörde dieser
Beamten erstatten sollen, während nessen viel besser an-
ordnet, dass »diese Beamten (alle) hierbei zu ihrer Kennt-
nis» gelangenden Mangel" dem vorgesetzten Kreisamt zur
Anzeige zu bringen haben, und Bayern bestimmt, dass sie

„zur Beseitigung der bei ihren Revisionen vorgefundenen
Mängel instruktionsmässig beizutragen haben." Es macht
den Eindruck, als sollte die Kontrole des Bäckerschutzes in

Prcussen möglichst den zu solchem Amt recht ungeeigneten
Ortspolizeibehörden zugeschoben werden. Die letzteren
sollen in allen drei Staaten übereinstimmend „halbjährlich
mindestens eine ordentliche Revision vornehmen." Aus-
drücklicher als Preussen macht ausserdem Bayern die aus-
führenden Behörden darauf aufmerksam, dass auch zu kon-
trolircn sei. „ob nicht etwa Ueberschrcitungcn der zulässigen
l'cbcrarbeitstage vorgekommen sind", und ebenfalls allein

von Bayern weiden die unteren Verwaltungsbehörden an-
gewiesen, „vor der allgemeinen Bestimmung der Ueber-
arbeitstage die Bethciligtcn einzuvernehmen." Diese bundes-
staatlichen Verschiedenheiten lassen den Mangel einer ein-

heitlich organisirten deutschen Keiclisgewerbcinspcktion
wiederum recht deutlich erkennen.

Gewerbegerichte, Einigungsämter,

Arbeiter-Ausschüsse.

Staatliches Einigungsamt für den Kanton Basel. Die
Regierung des Kantons Basel hat dem grossen Rathc Ende
Juni d. J. folgenden Gesetzentwurf, betr. Einsetzung eines
ständigen Vermittlungsamtes, in Folge eines von demselben
Rath vor Jahresfrist angenommenen sozialdemokratischen
Antrages, zur Genehmigung vorgelegt:

.Der Grosse Rath des Kantons Basel Stadt, in der Absicht, Ar-
beitsrinstellungen möglichst tu verhindern, beschließt was folgt:

* I . Wenn (wischen Arbeitgebern und Arbeitern einzelner Geschalte oder

ganzer Berufsarten Streitigkeiten auegebrochen sind, welche zu einer Ar-

beitseinstellung führen konnten, oder wenn eine Arbeitseinstellung schon

erfolgt ist, so soll den Parteien Gelegenheit geboten werden, den Streik

durch ein Vcrmittlung»verf»hren beizulegen. g 2. Zu dienern Zwecke
wird der Regierungsrath auf Verlangen einer der beiden Parteien oder

bei Streitigkeiten bezw. Arbeitseinstellungen von grosserem Umfange

von sich aus ein Vermittlungsamt unter dem Vorsitz eines Mitgliedes

des Rcgicrungsrathe» oder eines unbethciligten Dritten ernennen. } 3.

Das Vcimitllungsamt soll ausser drm Präsidenten aus der gleichen An-

zahl von Arbeitgebern und Arbeitern des betreffenden Gewerbe* oder

sonstigen Fachleuten be»tehen Ks ist befugt, sich zu verstärken und tritt

in Thätigkeit, sobald der Vermittlungsversuch des Präsidenten erfolglos

grblieben ist. } 4 Handelt es sich um Streitigkeiten bezw. um Arbeits-

einstellung in einem einzelnen Geschäfte, so kann der Regierungsrath

eines seiner Mitglieder oder einen unbetbeiligten Dritten ohne Beisitzer

mit der Vermittlung beauftragen. § 5. Gesuche um Vermittlung sind an

den Präsidenten des Rcgierungsrathe» zu lichten ffcescr hat die Initiative

zu ergreifen, wenn die Einleitung de» Vcrmittlungsvcrfahr ens von Amts-

wegen nothig erscheint. 8 6- Der Regicrungsrath wird auf den Bericht

dr» Prisidcuten de* Vermittlungsamtes eine Publikation im Kantonsblatt

ertasten: a) wenn von einer Partei oder von beiden Parteien die Thfltig-

keil des Vermittlungsamtes abgelehnt worden ist, — unter Anführung der

wesentlichen Grunde der Ablehnung ; b. wenn eine Vermittlung zu Stande

gekommen ist, — unter Miltheilung des wesentlichen Inhaltes dra ge-

troffener» Vergleich*; c> wenn von einer Partei oder von beiden Parteien

der gemachte Verglcichsvnrschlag abgelehnt worden ist, — unter An-

fährung »eines Inhalte* und der wesentlichen Grunde der Ablehnung.

§ 7. Der Regicrungsrath wird die erfurderlichen Vorschriften für Aus-

führung dieses Gesetzes erlassen.*

Das staatliche Einigungsamt soll danach fakultativ sein,

wie das Gewcrbcgericltl als Einigungsamt und Deutschland,

nur dass nach § 6 die Thätigkeit desselben und deren Er-

gebnisse jedenfalls, auch wenn der eine Theil die Vermitt-

lung abgelehnt hat, im Amtsblatt veröffentlicht werden, was
wegen der moralischen Wirkung dieser Veröffentlichung

kein geringes Kompelle för die Benutzung der Einrichtung

werden dürfte. Ganz abweichend vom deutschen Muster

ist der Vorsehlag. das Einigungsamt von Fall zu Fall aus

Fachleuten der betheiligtcn Gewerbe zu bilden, und ausser-

ordentlich vorteilhaft von den deutschen Bestimmungen
sticht der § 4 des Entwurfes ab, nach welchem bei Streitig-

keiten in einem einzelnen Geschäft ein Mitglied des Rc-
gierungsrathes oder gar ein unbethciligter Dritter in staat-

lichem Auftrag die Vermittlung unternehmen sollen.

Arbeiterausschusse in deutschen Fabriken. Die deut-

schen Gcwerbeauistclitsbeattiten beuchten, wie in dieser Zeit-

schrift gelegentlich zusammengestellt wurde, fortdauernd

nicht sehr gunstig über die Erfahrungen mit Arbciteraus-

schüssen in Fabriken. Den Miltheilungen des badischen

Beamten darüber reihen sich jetzt diejenigen des mecklen-

burger Inspektors an, der nicht ohne Humor berichtet: „In

einer kleinen Maschinenfabrik, wo der Ausschuss prinzipiell

alle 14 Tage zusammentrat, fand ich mit bewundernswerter
Ausdauer im Protokollbuch regelmässig den Satz wiederholt:

„In der heute vorschriftsmnssig angesetzten Versammlung
des Arbeitsausschusses der Firma ... in G. fand sich zu

erledigen nichts vor, da vom Arbeiterausschuss keine Wünsche
ausgesprochen wurden, und ist somit die Verhandlung ge-

schlossen". (Datum). (Folgen 7 Unterschriften)''. Diesen
Beobachtungen stehen aber zwei Vorkommnisse diametral

gegenüber, die in der letzten Zeit zusammentrafen und um-
gekehrt beweisen, dass die Arbeiter Werth auf solche Aus-
schüsse legen, und noch mehr, sie für ihre /wecke zu ge-

brauchen wissen. In Nürnberg hat nämlich eine öffentliche

Schuhmachersaminlung vom 11. Mai d.Js. direkt beschlossen

:

„Die Arbeiter der Vereinigten fränkischen Schuhfabriken
erkennen den Werth eines Arbeiteratisschusscs an" und
wollen Schritte zur Einsetzung eines solchen thun. Sodann
aber hat in den bekannten Differenzen, die Mitte April d Js.

zwischen dem grossten Margarinefabrikanten Deutschlands,
der Kirma A. L. Mohr in Bahrcnfeld hei Altona, und ihren
Arbeitern ausbrachen, wiederum der Arbeiterausschuss ge-
wissermaassen als Kartclltragcr der Arbeiterschaft die Haupt-
rolle im Kampfe gespielt und ist auch, von der Gesainmt-
arbeiterschaft der Fabrik als Vertreter durchaus anerkannt
worden. Ebenso, wie radikale Blätter sich s. Zt. gar Nichts
von den Ai beiterausschtlssen versprachen, was offenbar
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nicht ganz zutreffend war. schiessen jetzt rechtsstehende

Organe Ober das Ziel hinaus und sprechen von der „Würdi-
gung dieser vermeintlich dem sozialen Frieden dienenden
Institution." Das Richtige liegt wohl in der Mitte. Ein In-

|

strument zur Führung des Klassenkampfes sind die Arbeiter-
;

ausschüsse nicht. Aber zur geordneten Erledigung gewisser,

wenn auch nicht aller Betriebsstreiligkeiten können sie, wenn
sie vom Vertrauen der Arbeiter getragen werden. Manches
beitragen.

j

X. Deutscher Berufsgenossen sehafts-Tag. Am 26. Juni

hielt der Verband der deutschen Berufsgenussenschaften

in Berlin seinen 10. ordentlichen Gcnossenschaftstag ab.

Der wichtigste Punkt der Tagesordnung war die Beschluss-

lassung über den Entwurf von „Normal-Unfallverhütungs-
vorschriften für gleichartige Gefahren in den unter die Ln-
fallversicherungsgcsctze fallenden gewerblichen Betrieben."

Der Entwurf, der nach langjährigen Berathungen des ge-

schäftsführenden Ausschusses des Genossenschafts-Verbands
festgestellt und vom Reichsversicherungs-Amt gutgeheissen

war. wurde einstimmig angenommen.- Der Entwurf ent-

halt in 6 Hauptabtheilungen, die sich auf verschiedene Arten
des Betriebs beziehen, Vorschriften für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. In der ersten Abtheilung werden allgemeine
Vorschriften Ober Betricbsanlage. Betriebsführung und Für-

sorge ffir Verletzte aufgestellt, die zweite Abtheilung be-

fasst sich mit dem Betrieb von Dampfkesseln, die dritte mit

dem von Kraftmaschinen, die vierte mit dem von Trans-
missionen, die fünfte mit dem von Fahrstuhlen und Ucbc-
zeugen und die sechste endlich mit dem Transport zu Lande
durch Fuhrwerk und Karren. In der weiteren Verhandlung
über die erste Hülfclcistung bei Unfällen, insbesondere das
Zusammenwirken mit den Vereinen vom rollten Kreuz,
wurde auf die Erfolge der Berliner Unfallstationen hinge-
wiesen und der Präsident des Reichs-Versicherungsamts
sagte die Unterstützung der Reichsregierung für alle der-

artige Bestrebungen zu. Die ursprünglich beabsichtigte

Fortsetzung der Berathung des im Jahre 1894 veröffentlich-

ten Gesetzentwurfs Ober die Abänderung der Unfallvcr-

sicherungs-Gesetze war von der Tagesordnung mit Rück-
sicht auf die Vorbereitung eines neuen Gesetzentwurfs ab-

gesetzt worden. Darüber übrigens, dass auch in diesem
die jetzige Organisation der Unfallversicherung keine wesent-
lichen Abänderungen erfahren solle, Hessen die anerkennen-
den Worte, die sowohl Minister v. Boetticlier wie der Prä-
sident des Reichs-Versicherungsamts, Dr. Bfidiker, zu Be-
ginn der Sitzung der Thatigkeit der Bcrufsgcnosscnschaftcn
zollten, keinen Zweifel. Der erstere hob sogar ausdrücklich
hervor, dass die Regierung nach wie vor an der jetzigen

Organisation der Unfallversicherung festhalte. Damit scheint

auch die Thalsache zu stimmen, dass das Reichs- Versiche-
rungsamt neuerdings Grundsätze für die Gewährung des
Rechts auf Ruhegehalt an Beamte der Bcrufsgcnosscn-
srhaften aufgestellt und den Gcnossenschaltsvorständcn mit-

getheilt hat. Die so oft begehrte Zusammenlegung der drei

Zweige der Arbeiterversicherung scheint also darnach noch
]

in weiter Ferne zu liegen.

Uebernahme des Hellverfahrens für Lungenkranke i

durch die Invaliden-Versicherungsanstalten Das Reichs-
versicherungs-Amt hat in einem Rundschreiben an die Vor-

]

stünde der Versicherungsanstalten (vgl. Amt!. Nachrichten
:

des Reichs-Versichcrungsamts, Jahrg. XII No. 5 vom 1. Mai
1886, S 268 1 auf die in neuerer Zeit erfolgte Gründung
von drei Vereinen verwiesen, die sich die Bekämpfung der
Lungenschwindsucht zur Aufgabe gestellt hüben: Ii das
deutsche Zentralkomiti zur Errichtung von Heilstätten für

Lungenkranke, welches im Gebiete des Reichs die F.rrich-

tung von solchen Heilstätten durch Gewährung von Zu-
schüssen fördern will: 2i der Berlin Brandenburger Heil-

stätlenverein für Lungenktanke, der für Lungenkranke des
Stadtkreises Berlin und der Provinz Brandenburg ohne
Unterschied des Standes und religiösen Bekenntnisses selbst

Heilstätten errichten und unterhalten will, und 3l der Volks-
heilstätten-Vercin vom Rotben Kreuz, der bereits am 1, Mai
d. J. eine Heilstätte für 200 männliche Kranke aus Arbeiter-

kreisen am Grabowsee bei Oranienburg in Betrieb setzen

konnte. Alle drei Vereine haben ihren Sitz in Berlin. Das
Reichs - Versicherungsamt empfiehlt den Versicherungs-

Anstalten die Förderung derartiger Bestrebungen, weil sie

dadurch den besserungsfähigen, versicherten Lungenkranken
unter günstigen Bedingungen und ohne Festlegung eigener

Mittel eine zweckdienliche Behandlung angedeihen lassen

können. Ausserdem sollen die Versicherungsanstalten mit

den Krankenkassen, Gemeindevorständen, sei es behufs ge-

meinsamer Tragung der Pflegekostcn in der Anstalt, sei es

zur Sicherung einer angemessenen Unterstützung für die

während der Dauer des Heilverfahrens etwa ihres Ernährers

beraubten Familienangehörigen, zeitig in Verbindung treten.

Die Versicherungsanstalt der Provinz Brandenburg hat be-

reits mit dem genannten Volksheilstattenvercin vom Rothen
Kreuz ein Abkommen behufs Aufnahme von Versicherten

in die Heilstätte am Grabowsee getroffen. Die Versiche-

rungsanstalt für den Stadtkreis Berlin, die bereits in Güter-

gotz eine Heimstätte für Genesende hat, beabsichtigt jetzt

auch eine Heilstätte für Lungenkranke einzurichten. Die

Versicherungsanstalt für das Grossherzogthum Hessen, die

bis jetzt ebenso wie die für Hessen-Nassau, ihre lungen-

kranken Versicherten in die dem Rekonvalcscentenvcrcin

Frankfurt a. M. gehörige neue Heilanstalt in Rupperts-

hain i. T. einweist, hat beschlossen, eine eigene Anstalt für

männliche Lungenkranke bei Höchst im Odenwald zu er-

bauen; weibliche Kranke sollen dann nach wie vor in die

Anstalt in Ruppertshain eingewiesen werden. Der Auf-

sichlsrath der Norddeutschen Knappschaftspcnsionskassc bc-

schloss, zu Sülzhayn im Harz eine Heilanstalt mit 100 Betten

für Lungenkranke zu errichten und bewilligte die auf

550000 M. veranschlagten Baukosten.

Einen wichtigen Punkt, auf den auch das Reichs-Ver-

sicherungsamt in seinem Rundschreiben aufmerksam macht,

bildet die Unterstützung von Familienangehörigen während
der Dauer des Heilverfahrens. Da die Versicherungs-

anstalten gesetzlich nicht verpflichtet sind, derartige Unter-

stützung zu gewähren, die Leistungen der Krankenkassen
aber oft bei Beginn des Kuraufenthalts schon ihr Ende er-

reicht haben, so verzichten viele Kranke lieber auf den-
selben und nehmen die Arbeit wieder auf. als dass sie ihre

Familie der Noth preisgeben. Ebenso wie in den Berufs-

genossenschaften und den Krankenkassen sollte man daher
auch den Versicherungsanstalten die gesetzliche Verpflich-

tung auferlegen, für die Dauer des Heilverfahrens Familitn-

unterstützung zu gewähren.

Provision der Versicherungsagenten. Die Versiche-

rungsagenten pflegen bei Feuer-, Lebens-, Unfall- u. s. w.

Versicherungen von den Gesellschaften eine einmalige Pro-

vision nach erfolgtem Abschluss und eine fortlaufende wäh-
rend der ganzen Dauer des Versicherungsvertrages zu be-

zichen. Es ist vielfach die Ansicht verbreitet, dass der Agent
diese fortlaufende Provision nur so lange beziehe, wie die

Gesellschaft ihm die Einkassirung der Prämien überlasse.

In einem Spezialfälle, in welchem die Aktiengesellschaft

Nordstern einem Agenten die fortlaufende Provision ent-

zogen hatte, weil er für Konkurrenzgesellschaften thätig

sei, hat das Landgericht I Berlin (I. Kammer für Handels-

sachen) die Gesellschaft zur Zahlung verurtheilt. Die Ge-
sellschaft hat sich dem Unheil gefügt, obgleich sie im
Prozess behauptet hatte, es sei Handelsgebrauch, dass der
Agent seiner Provisionsansprüche von denjenigen Prämien-
zahlungen verloren gehe, welche nach Beendigung seiner

Thätigkeit für die betr. Gesellschaft fällig würden. — Die
Entscheidung ist von Wichtigkeit, weil namentlich in der
Lebensversicherungs-Branche zuweilen Gesellschaften ihren

Agenten mit Entziehung der Agentur und der laufenden
Provisionen drohen, wenn sie ihnen nicht fortan eine be-

stimmte Anzahl von jährlichen Neu-Vcrsicherungen zufuh-

ren, Diesen erzwungenen Schlcpperdicnsten und allen da-

mit verbundenen Unreellitäten wird durch den obigen Rechts-
schutz für Agenten in gewisser Weise vorgebeugt.

Armenpflege.

Der deutsche Verein für Armenpflege und Wohl-
thätigkeit wird am 24. und 25. September in Strassburg i. E.

seine XVI. JahreaVersammlung abhalten. Auf der Tagcsord-
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nung stehen folgende 5 Gegenstände: Generalbericht Ober
die Thätigkcit des Vereins in den fünfzehn Jahren seines

Bestehens. iRcf. : Dr. Münsterbcrg-Hamburg). — Das System
der Armenpflege in Alt-Deutschland und in den Reichs-
landen. (Präsident v. Reitzenstein • Freiburg i. B. und
Rechtsanwalt Dr. Ruland- Colmar i. E.). — Fürsorge' für

arme Schulkinder durch Speisung bezw. Verabreichung von
Lebensmitteln. (Magistratsassessor Cuno-Berlini. — lleran-

zichung von Frauen zur öffentlichen Armenpflege. (Dr. jur.

Osius-Cassel und Staatsanwalt Chuchul- Frankfurt a.D.). —
Handhabung der Bestimmungen betreffend den Verlust des
Wahlrechts bei Empfang öffentlicher Armenuntcrstützungen.
(Landrichter Dr. Aschrott- Berlin und Stadtrath Dr. Flesch-
Frankfurt a. M.). — Am 23. Sept. Abends wird eine Zu-
sammenkunft des Ortsausschusses (Bürgermeister Back) und
des Centraiausschusses vorangehen. Zu dem Thema der
Heranziehung von Frauen wünscht der Verein die An-
wesenheit recht vieler Damen.

Wohnungswesen.

Wohnungsbau durch preusaische Städte und Kreise,
i

Der Kreis Merzig im Rcg.-Bez. Trier hat nach einer Mit- I

theilung, die allerdings bereits einige Monate alt ist, seit

dem Jahre 1891 im Ganzen 39 Häuser gebaut. Der Kreis

hat hierfür 101 593,95 M. aufgewendet. - In Münster i. W.
[

hat vor Kurzem die Armenkommission ein grosseres Stück
Land zum Preise von 300 000 M. erworben, um dort Woh-
nungen zu bauen. — In Bochum i. W. betheiligt sich die

Stadt an einer daselbst zu errichtenden Baugesellschaft mit

50 000 M., welche von der westfälischen Invaliditäts- und
Altersvcrsicherungsanstalt angeliehcn werden. — Im Kreise
Horde i. W. endlich ist ein umfassenderes Vorgehen be-

schlossen worden, nachdem eine daselbst über die Woh-
nungen der Arbeiter aufgenommene Statistik vielfach sehr
schlechte Verhältnisse zu Tage gebracht hat. Den eigenen
Bau von Arbeiterwohnungen hat der Kreis zwar mit Rück-
sicht auf das damit verbundene Risiko abgelehnt, dafür aber
beschlossen, die Errichtung von Spar- und Bauvcrcincn
(E. G. m. b. H.) nach dem Muster der in Hannover, Göt-
tingen u. s. w. bestehenden, in denjenigen Orten des Kreises
zu veranlassen, wo die Arbeiter-Wohnungsverhältnisse ver-

besserungsbedürftig erscheinen. In diese Genossenschaften
tritt der Kreis selbst als Mitglied ein und wird auch die

Gemeinden, die in dem Bezirke des betreffenden Vereins
liegen, auffordern, gleichfalls als Mitglieder einzutreten. Der
Kreis stellt ferner den Spar- und Bauvereinen die Hilfe des
Kreisbaumeisters unentgeltlich zur Verfügung und vermittelt

ihnen nach Möglichkeit Darlehen z. B. von der Invaliditäts-

und Altersversicherung. Es verlautet, dass zunächst in Annen, :

Schwerte, Aplerbeck und Hörde Spar- und Bauvereine I

gegründet werden sollen.

Jubiläumsstiftung für Volkswohnungen In Wien. Es
ist bekannt, dass die Wohnungsverhaltnisse der ärmeren
Klassen in Wien überaus schlechte sind. Aus Anlass des
bevorstehenden 50jährigen Regicrungsjubilaums des Kaisers
Franz Josef ist nun unter dem Namen „Kaiser Franz
Josef I. -Jubiläumsstiftung für Volkswohnungen und Wohl-
fahrtseinrichtungen'' ein Unternehmen ins Leben getreten,

das bei geeigneter Verwaltung wohl im Stande wäre, eine

Verbesserung wenigstens anzubahnen. Die Stiftung verfügt
bereits jetzt über ein Baarkapital von 530 000 Gulden, wel-

ches sich noch durch gewisse andere Bezüge nicht un-

wesentlich vermehren dürfte. Sic hat der. Zweck, auf die

Verbesserung der Wohnungsverhältnisse der Ärmeren Wiener
Bevölkerungsklassen hinzuwirken. Es ist bemerkenswert!),
dass das nicht nur durch Erbauung von Wohnhäusern, son-
dern auch durch Kauf und Pacht bebauter und unbebauter
Grundstücke und durch Verwaltung von Häusern, welche
der Stiftung zu diesem Zwecke übergeben werden, ange-
strebt werden soll. Vorgesehen ist ferner die Schaffung
von Wohlfahrtseinrichtungen im Anschluss an die betreffen-

den Häuser und die Anbahnung von Maassnahmen allge-

meiner Art zur Verbesserung der Wohnungsverhaltnisse.

Litterarische Neu - Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.

Fischcn-I.cttci, Marie. Multhus und seine Gegner Leipzig
R Werther, 1896. 75 S I M M.

Lcmme. Fr.. Pastoren und Politik. Leipzig R. Weither. 1896.
27 S 0 M M

Schall, Ed. Schwere Noth im Nähr-, Wehr- und Lchrstand.
Leipzig, k Wenher. 1896. VIII. IIIS. 2«, M.

Sohra. Prof. Dr R.. Die sozialen Pflichten der Gebildeten. Vor-
trag. Erster öffentlicher Abend der Soziahvissenschnfiliehcii
Vereinigung in Lcipz g am 16. Mai 1896. 3. Aufl. Leipzig,
R, Werther. 1896 18 S. 0.«, M

Wagner. C. Die geschlechtlich-sittlichen Verhältnisse der evan-
gelischen Landbewohner im Deutschen Reiche, dargestellt auf
Grund der von der Allgemeinen Konferenz der deutschen Sitt-

liehkeitsvcrcinc veranstalteten l'mfrage. II. Bd. Mittel-, West-
und SOddeulschlaiul Bearbeitet von zehn Spe/ialrefcrcntcn,
redigtrt und mit einem Vorwort und Schlusswort versehen
von .... Leipzig. R. Werther. 1896. 1. Lief. 80 S. \.aj M.

Weiss, Fr. A. M . O. Pr, Soziale Krage und Soziale Ordnung
oder Handbuch der Gcsellschan.sle.hrc. 3. Aufl Mit Approbation
des liochw. Herrn Erzbisehofs von Freiburg und Gutheissung
der Ordensobern. Frciburg i Br.. 1896. 1. Bd XVIII. 53».
2 Bd XII, S. 535— 1162 8^» M.

Sind ^Politische Pastoren* ein Unding? Ein ungehaltener Vor-
trag Ober die Krage: „Wie hat sich die christliche Kirche zu
den öffentlichen Angelegenheiten zu stellen V Pforzheim.
E. Hang. 1896 30 S. 0.M M.

Konferenz über nationale Wohmingsreform. Stuttgart Scheufcle.
1896. 19 S.

Die Verhältnisse der in Metallindustrie Braunschwcigs beschäf-
tigten Arbeiter im Jahre 1895. Braunschweig, A. Günther. 1896.

Arzneiverkehr für Krankenkassen. Anleitung zur Sparsamkeit
bei dem Verordnen für Krankenkassen. Im Auftrage des Ver-
bandes freier Krankenkassen bearbeitet von Dr. Dronke.
2. Aufl. Hamburg. W. Mankc & Sahne, 1896. VIII. 176 Seiten.
Ferner ein Auszug aus diesem Werke von 48 S. und ein An-
nonecuthcil 24 S.

Die Wohlfahrtseinriehtungen Berlins, Ein Auskunftshueh. her-
ausgegeben von der Aiiskunftsstelle der deutschen Gesellschaft
für ethische Kultur. Berlin. C. Heymann, 1896. XVI. 431 S
3^o M.

II. Drucksachen von Verwaltungen. Vereinen etc.

Jahrbuch des Allgemeinen Verbandes der deutschen landwirt-
schaftlichen Genossenschaften für 1895. Odenbach a M 1896
Selbstverlag. ]|, 152 S

Altonas Fischereihafen und Fischmarkt 1896 Im Auftrage de»
Magistrats bearbeitet von J. Brix und M. Müsset, mit einer
Einleitung von Dr. Khrctiberg Altona, Härder. 50 S .. 7 An-
lagen. Mk 1,—.

Breslau. Tagesordnung der StadtverordnetenVersammlung vom
II. Juni 1896 und Referate.

Eberbach a N Voranschlag der Gemeinde für 1896 8 S.
Elberfeld. Jahresbericht der städtischen Armcnvcrwaltung für

die Rechnungsjahre 1892—1895 find.).

Frankreich. Aimuairc du Ministcrc des travaux publica potir
I annce 1896. Pari*. V" Ch. Dunond & P Vig (editcurs) 1896
X, 882.

— Ministen- du Commerce, de l'Industric. des Postcs et des Tc-
Icgraphcs. Office du Travail. La petitc Industrie (salaires et
durce du travail) Tome II. Lc vetement a Paris Paris 1896.
Impnmcric Nationale 721 S.

- - Muscc social. Sociöte reconnue d'utilitc publique pur decret
cn date du 31 aoüt 1894 Serie B. Circulairc No. I. 26.juin
1896. Pari«, Firmin Didot & Cie. 32 S.

Grossbritannien und Irland. Second Anual Report on ch.inges
in wages and hours of Labor in the L'nited Kingdom 1894
(with prcliminary figures for 1895). Presented t<> both Hoiiscs
of her Majcsty. (Wages and Hours of Labmir. Board of
Trade [Labour Dept.lj London, Egie & Spottiswoode, 1896
XCV. 343 S. iVgl oben So 1093)

Hamburg. Statistik des Hamburgischen Staates Bearbeitet und
herausp. von dem Statistischen Bureau der Steuer-Deputation.
Heft XVIII. Die Ergebnisse der Berufs- und Gevverhezflhlung
vom 14 Juni 1895 im Hamburgischen Staate VI. Abteilung
Die beschäftigungslosen Arbeitnehmer am 14. Juni, sowie am
2 Dezember 1895. Hamburg. Otto Meissner,
bereits Sp 1019.)

Mülhausen. Industrielle Gesellschaft von Mülhausen Verzeich-
nis* der in der Generalversammlung vom 27. Mai 1896 aus-
geschriebenen Preisaufgaben für das Jahr 1897. Strassburg i. E_
Druckerei und Verlagsanstalt vorm? R Schultz & Co , 1896
VIII. 53 S.

14. Juni, si

. 1896. 53 S. (Vgl,

Venntvonticll Ar <Im Rtdtklion. Dr. J. Jutrow in Charioueabant • Itortt« Borttnenrtrme 111.
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jedoch nur mit

Eisenbahn-Arbeiterschutz in England.

Dasjenige Arbeitsgebiet, auf welchem die ärgsten Miss-

brauche übermässiger Arbeitszeit in England vorgekommen,
ist bis jetzt der Dienst bei dem Betriebe der Eisenbahnen

gewesen. Bis jetzt. — das heisst bis in die letzten Jahre
hinein. Ich will zeigen, wie sich das neuerdings geändert

hat und mit welchen Mitteln dieser Erfolg herbeigeführt

worden ist. Ich will an diesem Beispiele als einem beson-

ders beweiskräftigen zeigen, wie in dem Kampfe einer

Staatsgewalt, die weder sich selber ihrer Starke rühmt, noch

von anderen darum gerühmt wird, in dem Kampfe gegen
Kapitalmachte von überragender Grösse diese endlich ge-

zwungen werden, den Ansprüchen der sozialen Reform zu

genügen, weil die Welt der sozialpolitischen Anschauungen
in England eine andere geworden ist. eine so andere, dass

letzthin ein cinflussreichcs Wochenblatt schreiben konnte:

„Es giebt neben Cobden wohl keinen Mann von gleicher

Bedeutung, dessen Ansichten so gründlich in Verruf ge-

Lltterarische Neu - Erscheinun-

gen 1129

kommen sind in so kurzer Zeit." (Saturday Review, April

25, 1896.)

Im Jahre 1861 erschien im Handclsamte eine Deputation

der Lokomotivführer, um Vorstellungen zu machen wegen
der unmässigen Länge ihrer Arbeitszeit. Der damalige

Präsident des Handelsamtes, der Freund Cobden's. Mr. Milncr

Gibson, antwortete ihnen, die Regierung habe keine Voll-

macht, in solch' eine Sache einzugreifen, so überrascht er

auch sei durch das, was er von der Deputation eben er-

fahren habe. Als bald darauf im Unterhausc dasjenige Mit-

glied, welches damals jährlich auf die zahlreichen Unfälle

bei den englischen Eisenbahnen und auf deren Veranlassungen
hinzuweisen und Abhülfs-Maassregeln zu verlangen pflegte.

Mr. Bentinck. die Beschwerde jener Lokomotivführer zum
Gegenstande einer Interpellation macht, antwortet Milncr

Gibson dasselbe, was er den Leuten zuvor gesagt hat, und
knüpft daran die Hoffnung, das Parlament werde nicht in

d c Freiheit der Arbeitsverträge von Erwachsenen ein-

greifen.

Im Jahre 1862 kommen Petitionen der Lokomotivführer
an das Parlament: Cobbett lenkt die Aufmerksamkeit des

Unterhauses auf eine Petition mit nicht weniger als 700

Unterschriften von Lokomotivführen von sieben verschie-

denen Eisenbahn-Gesellschaften; daraus geht hervor, dass

auf mehreren der grössten Eisenbahnen — so der Grcat

Western, der Lancashire und Yorkshirc — die durchschnitt-

liche Arbeitszeit 14— 16 1
/; Stunden in jeden 24 Stunden

betrage; in einzelnen Fällen ständen sie 26—28 Stunden
ununterbrochen an der Maschine; in einem Falle hat ein

Lokomotivführer in drei Tagen 56 Stunden mit geringen

Unterbrechungen gearbeitet. Cobbett hat als Ergänzung
und Bestätigung dieser Beschwerden dreizehn Petitionen

von Stadtbchördcn aus der Nachbarschaft jener Eisenbahnen
Oberreicht, welche im Interesse der Arbeiter wie der ge-

fährdeten Lebenssicherheit des reisenden Publikums Abhülfe
erbitten. Milner Gibson antwortet, jene Besehwerden be-

zögen sich ja nur auf einen Theil des englischen Eisenbahn-

netzes: dass es auf allen Eisenbahnen so bestellt sei. wäre
nicht nachgewiesen Indessen selbst in diesem Falle möge
das Parlament sich hüten, ein so gefährliches Prinzip

das Eingreifen der Regierung in die Arbeitsverträge er-

wachsener Leute —• zu sanktioniren. Es sei viel weiser,

wenn man die Lokomotivführer ihre Angelegenheiten in i

c

ihren Arbeitgebern selber abmachen lasse. Uebrigens würden
die Leute für die Ucberzeit extia bezahlt, und es sei ihr

eigener Wille, dass sie so lange Stunden arbeiten, weil sk-

dafür mehr Lohn erwerben. Man möge die Verantwort-

lichkeit für L'eberarbeiten ihrer Leute den Eisenbahn-Ver-

waltungen überlassen: kommen dadurch Menschen um
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Leben, nun so haben die Eisenbahn-Verwaltungen dafür zu

bezahlen. - • Der Antrag Cobbett's auf Niederselzung eines

Untcrsuehungs-Ausschusscs war damit beseitigt.')

Im Jahre 1871 nahm im Unterhause der arbeiterfreund-

lichc Bierbrauer Mr. Bass Gelegenheit, auf erneute Be-

schwerden der Eisenbahn-Bediensteten wegen Ueberarbei-

tung die Aufmerksamkeit zu lenken. +00—5O0 Bedienstete

der Midland-Eisenbahn-Gesellsehaft hatten sich kürzlich an

ihn gewandt und geklagt, dass sie täglich 12—15 Stunden,

selbst Sonntags regelmässig 14 Stunden arbeiten müssten,

die Lokomotivführer gar 15— 17 Stunden, in einigen Monaten
I9 l

,'j Stunden jeden Tag; ein Fall sei ihm gemeldet, wo
ein Lokomotivführer die Maschine für die Dauer von 29 '/>

Stunden nicht verlassen hatte. Den Eisenbahn-Gesellschaften

gegenüber bedürfe es einer energischen schnell eingreifen-

den Regierungsbehörde, damit man in England behandelt

werde, wie die Leute auf dem Festtande: statt dessen

habe man das trägste Departement dazu auserkoren, das

I iandelsamt.

In den verschiedenen Untersuchungen des Parlaments

und der Regierung, welche sich mit den allgemeinen Miss-

standen des Eisenbahn-Verkehrs beschäftigen oder mit den

Unfällen im besonderen (1866—1867, 1870 u. s. w ). geben
selber die Eisenbahn-Direktoren es als eine offenkundige

Thatsache zu. dass auf vielen Bahnen arge Missbräuchc der

Arbeitszeit bestehen; nur verwahrt sich ein Jeder dagegen,

dass solche Missbräuche auf seiner eigenen Bahn beständen.

Nach dem grossen Unfall von Blackheath im Jahre 1866

ergab eine spezielle Untersuchung durch die königliche

Eisenbahn-Inspektion, dass Leute 37 Stunden hinter ein-

ander gearbeitet hatten. Mehrere Jahre 1 1874- 1876) war
eine grosse Untersuchungs-Kommission mit den Eisenbahn-

linien und den Fragen ihrer Beseitigung beschäftigt. In

ihrem Bericht heilst es «her unseren Gegenstand;
„Es liegt Beweismaterial im Ueberflusse für die That-

sache vor, dass bei ausnahmsweisen Veranlassungen solche

Bedienstete, von denen die Sicherheit der Züge abhängt,

entweder auf ausdrücklichen Befehl oder doch mit Zu-
stimmung ihrer Vorgesetzten, während einer übermässig

langen Zeitdauer auf ihrem Posten geblieben sind; und wir

finden auch, dass in gewissen Fällen die regelmässig diesen

Leuten zugemutheten Dienslverpllichtungen zu lange Stunden

dauern, letzteres zumal bei dem Güterverkehr."

Und wie fahrt der Bericht dieser königlichen Kom-
mission fort?

„Indessen liegt es auf der Hand, dass die Vcrvvaltungs-

rälhe und Direktoren der Eisenbahnen die besten Richter

Uber die Fähigkeiten ihrer Angestellten sind: und wenn
wirklich ausnahmsweise vorkommende Uebelstände und

Missbräuche, die jetzt vorhanden sind, sich zu solchem Um-
fange steigern sollten . dass durch gesetzliche Maassregeln

etwas für die Eisenbahn-Bediensteten gethan werden müsstc

nach den Grundsätzen der Arbeiterschutz-Gesetzgebung, so

hätte dieses mit vielen Kautelcn und der grössten l.atitüdc

zu geschehen —
• nicht mir weil die Ausdehnung solcher

Gesetzgebung auf » in Gebiet der Arbeit erwachsener Leute

eine bedeutsame Neuerung wäre, sundern auch wegen der

besonderen Anforderungen des Eisenbahn-Dienstes. Dazu
kommt die Verschiedenheit der Arbeitsleistungen in diesem

Dienste; einzelne greifen schon in wenigen Stunden die

Krall eines starken Mannes an. andere Verrichtungen können

während einer weit längeren Zeitdauer mit Leichtigkeit ge-

iliau werden. Wir denken daher, die Praxis der Eisen-

bahn-Verwaltungen giebt die beste Richtschnur für das

richtige Maas* der Arbeit je in den einzelnen Fällen. Und
wenn man etwa bei Prozessen gegen Eiscnbahn-Gc^ell-

s-ehaltcti. die aus der Haltung für Unfälle entspringen, für

d. ii Nachweis der Fahrlässigkeit gegen dieselben das Mo-

1 W tri
•
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I ment übermässiger Arbeitszeit der Bediensteten als prima-

|

facie- Beweis zuliessc, so würden die Motive zur Einhaltung
gewisser Grenzen auf Seiten der Eisenbahn-Verwaltungen
verstärkt werden."

So der Bericht der königlichen Kommission zur Unter-
suchung der Eisenbahn-Unfälle. Kurz zuvor hatte die andere
königliche Untersuchungs- Kommission, welche in jenem
Jahre gesessen hatte, diejenige über die Arbcitcrschutz-

Gcsetzgebung, in ihrem Schlussberichte den Grundsatz aus-

gesprochen: „Die Erfahrung hat bewiesen, dass Männer
im Stande sind, für sich selbst zu sorgen, und sie haben
in weitenf Umfange diese Fähigkeit gebraucht zur Abkürzung
ihrer Arbeitsstunden."

In der That hatten die englischen Eisenbahn-Bedien-
' steten damals bereits begonnen. Versuche der Art nach be-
kannten Mustern ihres Landes zu machen. Aber der Erfolg
war ein beschränkter.

Seit dem Jahre 1873 bestand tund besteht) die „Amal-
gamated Society of Railway Servants of the United
Kingdom", die im Jahre 1891 (nach Mittheilungen in einein

damals sitzenden parlamentarischen Sonderausschusse) etwa
35 000 Mitglieder zählte, die sich auf 354 Zweigvereine ver-

teilten fdie meisten in England, ein Siebentel in Irland i.

;
In Schottland nur drei Zwcigvercine, weil hier ein eigener
Verein der Art sich gebildet hat. Die Zahl seiner Mit-

glieder entsprach dem fünften l'hcile der Gesammtheit dieser

Arbeitergruppen. Die für Schottland später gebildete „Amal-
gamated Society of Railway Servants in Scotland" umfasste
etwa 7000 Mitglieder von überhaupt 10— 1 1 (KX>. Sie lebt

in freundschaftlichem Einvernehmen mit dem grösseren Verein.
Mitglieder sind (bei dem einen wie bei dem anderen Verein)
vorwiegend Lokomotivführer. Heizer, Signalleute, Zugführer.
Schaffner. An ihrer Spitze steht je ein Generalsekretär,
derjenige des grösseren Vereins war zuvor Weichensteller
und Zugführer; ähnlich bei der andern.

Während diese beiden Vereine etwa im Sinne der
älteren Gewerkvereins - Politik thätig sind, ist neuerdings
(1890t im Zusammenhange mit der Achtstunden-Bewegung
ein dritter Verein entstanden, von ausgeprägt radikalem
Charakter, die .Railway worker s Union", welche schon nach
einem Jahre ihres Bestehens 2U0OO 25 000 Mitglieder um-
fasstc, diese aber mehr aus den unteren Schichten der
Eisenbahn-Bediensteten. Die besser bezahlten Leute (Loko-
motivführer, Signalleute» sind darin weniger vertreten; der
Mitgliederbeitrag ist weit kleiner als bei den anderen beiden
Vereinen. Auch dient ei nur der Bewegung für die Ab-
kürzung der Arbeitszeit, während der grosse Verein zu-
gleich Unterstützungs-Gesellschalt ist.

Schon vor der Untersuchungs - Kommission über die

Eisenbahn-Unfälle erschien der Generalsekretär der „Antal-

gamated Society of the United Kingdom" als Zeuge über
die unmässige Arbeitszeit. Schon jener Kommission wurde
eine Denkschrift der Eisenbahn - Bediensteten überreicht
welche vorschlug, das 1 Iandelsamt sollte die Rcgulirung
der Arbeitsstunden Uberwachen und der Eisenbahn-Verwal-
tungs-Geiichlshof (Railway and Canal Commissionersi sollte

als Schiedsamt bei den Streitigkeiten zwischen Eisenbahn-
Gesellschaften und ihren Leuten fungiren. Zunächst ohne
Erfolg. Allm.nhlig aber machte sich die Bewegung um Ab-
kürzung der Arbeitszeit bemerkbar. Im Jahre 1883 legter.

der North Lastern Eisenbahn-Geselischaft ihre Bediensteten
ein Programm vor, welches ein zehnstündiges Maximum der
täglichen Arbeitszeit forderte, einen täglichen Zwischenraum
von mindestens acht Ruhestunden nach und vor jeder Tages-
arbeit. Sonntagsarbeit möglichst einzuschränken. Die Be-
sprechungen der Verwaltung der North Easlern mit einige:;
ihrer Bediensteten führten zu keinem Erfolg. Zu Ende; I8,1 *-

I

erneuerte der Zweigverein zu Darlington, zu Ende 1889 «ix
Generalversammlung der Amalgamated Society die Forde
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rung des Zchnstundcn-Tnges durch Zirkular an die sämmt-
lichcn Eisenbahn- Verwaltungen. Auch dieses ohne Wirkung.

Unterdessen zeigte sich ein Anfang in der Gesetzgebung,

welcher schüchtern die Brücke des Non-interference zu

überschreiten wagte.

Am 30. August 1889 wurde ein Gesetz erlassen, welches

im Zusammenhange mehrerer Vorkeht ungs - Massregeln tür

die Sicherheit des Eisenbahn-Betriebes auch unseren Gegen-
stand berührte. Der § 4 des Gesetzes schreibt vor: „Jede
Eisenbahn • Gesellschalt ist verpflichtet, periodisch an das
llandelsamt zu berichten über die Anzahl der in ihrem

Dienste befindliehen Personen, welchen die Fürsorge für

die Sicherheit der Züge und der Reisenden obliegt, und
welche längere Zeit hintereinander beschäftigt sind, als

dies nach den zeitweilig vom Handclsamte getroffenen Be-

stimmungen regelmässig erlaubt ist."

Als Frucht dieser Vorschrift hat das llandelsamt die

Thatsachen der Arbeitszeit an die Öffentlichkeit gebracht,

freilich mit der Beschrankung, dass die eigenen Angaben
der Eisenbahn-Verwaltungen nicht als unbedingt zuverlässige

Ober das Maass der Missbrauche anzusehen sind. Gleich-

wohl ergeben sie selber (für das Jahr 1890), dass ein Viertel,

ein Drittel, ja noch darüber, von den Arbeitstagen im Dienste

der Eisenbahnen länger als zwölf Stunden war; ja immer noch
ein grosser Theil (ein Sechstel, ein Viertel und darüber)

langer als 13 Stunden. Verschieden bei den einzelnen

Eisenbahn-Gesellschaften, aber selbst bei der grössten und
bcstverwalteten, der London und North Western, trotz man-
cher Fortschritt«; in den letzten Jahren, im Jahre 1890 immer
noch mehr als ein Fünftel der Arbeitstage über 12 Stunden,

mehr als ein Zwölftel über 13 Stunden.

Die Durchschnitte geben auch hier nur ein abgeblasstcä

Bild. Die schreienden Missständc zeigen sich erst ganz an
den konkreten Fällen, und darum erinnern die Zustände
des Jahres 1890 noch ganz an die alte Zeit. In den Jahren
1888—90 waren es ungefähr 35 Falle, in denen nach den
amtlichen Berichten übermässig lange Stunden derLokomotiv-

fflhrer, Heizer, Schaffner. Signalw.lrtcr, bei den Unfällen

bcthciligt waren.
Die grössten Missstände sind bei den kleineren ärmeren

Eisenbahn-Gesellschaften, welche theils an dem Personal,

theils an den Stationseinrichtungen und Gleisen zu sparen

sich genöthigt sehen.

Epochemachend wirkte jetzt eine erneute Regung der

Selbsthülfe. Die Bewegung für Abkürzung der Arbeitszeit

hatte seit 1882 sich auch in Schottland und zuletzt durch

den dortigen Gewerkverein geltend gemacht. Die Bedienste-

ten der North British Eisenbahn-Gesellschaft forderten im

Herbst 1890 den Zehnslunden-Tag; daraus entstand jener

grosse Strike. der um Weihnachten 1890 ausbrach, der

fünf Wochen dauerte und viel von sich reden machte. In

diesen Tagen geschah es, dass im Unterhausc Mr. Channing

(23. Januar 1891) eine Resolution beantragte, welche lautete:

„Die übermässigen Arbeitsstunden der Eisenbahn-Be-

diensteten sind ein schweres Aergerniss und eine beständige

Quelle der Gefahr; daher sollte das llandelsamt ermächtigt

werden zum Erlasse von Vorschriften, welche die Eisen-

bahn-Gesellschalten zur Einschränkung der Arbeitsstunden

von speziellen Klassen ihrer Bediensteten oder zur ange-

messenen Vermehrung der Anzahl derselben anhalten." Die

Regierung erklärte sich wenigstens mit Niedersetzung eines

Untersuchungs-Ausschusses einverstanden, in welchem ge-

setzliche Maassregcln zur Abhülfe erörtert werden sollten.

Noch bevor dieser Ausschuss (3. Februar 1891) nieder-

gesetzt war, hatte Mr. Channing im Verein mit vier andern

Mitgliedern des Unterhauses einen Gesetzesvorschlag ein-

gebracht (der ungefähr auch den Bestrebungen der grossen

Amalgamated Society entsprach) folgenden Inhalts:

„Jede Eisenbahn -Gesellschaft soll dem Handelsamt periodi-

sche Ausweise liefern über die Arbeitsstunden der Bediensteten,

mit deren Thätigkcit die Sicherheit der Züge verknüpft ist, und
zwar so spczialisirt und so oft, als das llandelsamt verlangt. Auf
Ansuchen jeder zehn Leute im Dienste einer Eisenbahn-Gesell-
schaft oder jeder zehn Anteilsbesitzer derselben soll das llandels-

amt eine Untersuchung über die excessiven Arbeitsstunden der
betreffenden Eisenbahn anstellen lassen, vorausgesetzt, dass der
Kgl. Eisenbahn-Inspektor die Beschwerden für muthmaasslich be-
gründet erklärt. Wenn sich das llandelsamt auf Grund einer
solchen Untersuchung, bei welcher allen betheiliglcn Interessen
Gehör zu geben ist. davon überzeugt, dass die Arbeitsstunden
Übermässig sind, so darf dasselbe von der Eisenbahn-Gesellschaft
einen Entwurf über kürzere Stunden einfordern und dessen Ver-
besserung verlangen, Unlcrlässt die Eisenbahn-Gesellschaft dieses
binnen drei Monaten, so darf das Handelsamt von sich aus einen Plan
vorschreiben. Wird diese Vorschrift nicht befolgt, so hat auf
Ansuchen des Maiidclsauits der Eisenbahn-Gerichtshof (Railway-
and Canalcommission) den Gehorsam zu erzwingen."

Ehe dieser GcsctzesvorschlagFortschritte machen konnte,
wurde die Angelegenheit in dem Ausschusse eingehend er-

örtert, durch ein übliches Kreuzverhör von Eisenbahn-Be-
diensteten, ihren Vereinssekretären, Eisenbahn -Direktoren,

königlichen Eisenbahn-Inspektoren u. s. w. Am 2, Juni 1892
erstattete der Ausschuss seinen Bericht an das Unterhaus.
Wir beschränken uns (weil es zu weit führen würde, auf
die dazwischen liegenden Einzelheiten einzugehen) darauf,

die Frucht desselben, das Gesetz vom 27. Juli 1893 mitzu-
teilen. Seine Vorschriften lauten:

„Wenn dem Handelsamtc angezeigt wird, durch Bedienstete
einer Eisenbahn - Gesellschaft oder in deren Interesse, dass
die Arbeitsstunden übermässig«! sind oder nicht angemessene
Ruhepausen lassen, so .soll das llandelsamt darüber eine Unter-
suchung anstellen. Wenn das Handelsamt auf Grund einer solchen
Anzeige oder auf anderem Weg findet, dass. bei einer Eisenbahn-
Gesellschaft vernünftiger Grund zur Beschwerde ist, So soll das
llandelsamt die Eisenbahn-Gesellschaft veranlassen, ihm in be-

stimmter Frist einen Entwurf für die Stunde neinthciliing vorzu-
legen, welcher die Arbeitsstunden in angemessene Schranken
bannt, immerhin unter Rücksichtnahme aut" die Umstände des
Verkehrs und die Natur der Arbeit F;ills die Eisenbahn-Gesell-
schaft diesem Verlangen nicht gehorcht oder die neue Stunden-
ctnthciluug nicht durchfuhrt, so soll das llandelsamt die Sache
an den Eisenbahn-Gerichtshof bringen. Versagt diesem die Eisen-
bahn-Gesellschaft den Gehorsam, so soll sie für jeden Tag eine
Busse bis zu hundert Pfund Sterling bezahlen."

Zur Kontrole der Wirksamkeit dieses Gesetzes soll

jährlich ein Bericht vom Handelsamle erstattet werden.
Dieses ist jetzt für zwei Jahre geschehen. Im ersten

Jahre sind 72 Fälle, im zweiten Jahre 156 Fälle vom Han-
delsamte erledigt worden. Die Anrufung des Gerichtshofes

ist vermieden worden; das Handelsatnt hat sich bemüht,
durch eingehende Erörterungen mit den betheiligten Ver-
waltungen die Missstände zu beseitigen, und hat Entgegen-
kommen für seine Bestrebungen gefunden. Den gegen-
wärtigen Stand der Dinge und den schnellen Erfolg des
letzten Gesetzes zeigt der Schluss des zweiten Jahres-

berichtes, welcher lautet: „In dem ersten Bericht hatte ich

die Aufmerksamkeit auf einige Fälle von ausserordentlich

langen Arbeitsstunden zu lenken (ein Signalmann mit

25'/» Stunden, ein Maschinenputzer mit 34 Stunden) und
16—18 Stunden kamen, zumal bei Güterzügen, häufig vor.

Im zweiten Jahre ergaben die Klagen nur einen oder zwei
Fälle der Art. Das Gesetz hat die übermässigen
Arbeitsstunden auf den Eisenbahnen getödtet.
Was immer der Zustand der Dinge früher gewesen sein

mag, die Wirkung des Gesetzes und als seine Folge die

Einsicht der Eisenbahn-Verwaltungen, ist gewesen, den
Zwölfstunden-Tag zum Maximum auf unseren Eisen-
bahnen zu machen .. . In Zukunft wird es die Pflicht

des llandelsamtes sein, sich mit den feineren Fragen einer

weiteren Verkürzung der Arbeitszeit auf 10, auf 8 Stunden,

zu beschäftigen. Die Frage, ob ein Mann 16, 18 Stunden
beschäftigt werden darf, gehört der Vergangenheit an."

Gottingen. Gustav Cohn.
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Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Verbindung landwirtschaftlicher Produktivgenossen-
schaften mit städtischen Konsumvereinen. Auf dem Ver-

bandstage der rheinisch- westfälischen Konsumvereine zu .

Elberfeld am 5. Juli wurde einstimmig erklärt: die Konsum-
|

vereine würden in Zukunft, soweit irgend thunlich, ihren
|

Bedarf an Lebensmitteln direkt von den landwirthschaft- !

liehen Produktiv- und Absatzgcnassenschaf.cn decken. Damit :

sind die seit einem Jahre schwebenden Verhandlungen zu

einem Abschluss gelangt.

Erhebungen des Deutschen Landwirthschafts-Rathes
über ländliche Arbeiterverhältnisse. An alle landwirtschaft-

lichen Centraivertretungen in Deutschland hat der Deutsche <

I.andwirthschaftsrath sehr detaillitte Fragebogen gerichtet
j

über die ländlichen Arbeiterverhaltnisse, namentlich nach 1

den drei Gesichtspunkten der Löhnung. Gewinnbetlteiligung

und Wohlfahrtscinrichtungcn hin. Im einzelnen ist bei der

Geld- und Xaturallühnung für kontraktlich gebundene
j

wie far freie Tagelöhner, für Wanderarbeiter und für Dienst-
j

boten gefragt, welche Löhnung, ob reiner Gclcllohn. Zeit-

oder Akkordlohn, oder gleichzeitig, bezw. ausschliessliche
,

Natttrallöhnung die gebräuchliche ist, worin diese besteht,
j

ob auch Zuweisung von Land stattfindet und welche Bedeu-
]

tung die verschiedenen Lohnbcstandthcile für den Haushalt I

des Landarbeiters an dem betreffenden Orte haben. Kerner
wird nach Ursprung und Wirkung der Lohnart gefragt, ob
und auf wessen Wunsch oder Anregung und nach welchen
gesetzlichen Bestimmungen bei den einzelnen Arbeiterkate-

gorien ein L'cbergang von der Naturallöhnung zur Gcld-

löhnung eingetreten ist. Bei der Gewinnbeteiligung ist

zuerst festzustellen, an welchen Orten Landarbeiter einen
;

Antheil am Roh- oder Reinertrag einzelner Wirthscbafts- 1

zweige erhalten, dessen Grosse vom Ausfall der Ernte an
FcldlVnchtcn bezw. den %vcchsclnden Erträgen der Vieh-

wirthsehaft oder anderer Wirtschaftszweige abhangt, ob
dicker Antheil in Naturalien, in Geld oder in Form Von
Tantiemen. Fleisspräinien, Sparprämien oder Grafikationen
gewährt wird; im einzelnen soll die Art der Betheiligung

festgestellt werden für den Getreidebau, das Mähen, das
Ernten, das Dreschen, für den Kartofl'elbau, den Rübenbau,
die Heugewinnung, den Tabakbau, den Weinbau sowie für

andere Feldfrüchte, bei der Viehwirthschaft und deren
Zweigen. Hier wie bei der Löhnung wird Auskunft über
die Erfahrungen mit einer solchen Befriedigung der Arbeiter

in Hinsicht auf deren Fleins, auf Qualität und Quantität der
Arbeit, auf die Dauer der Dienstzeit und auf ihre wirth-

schaftliche und sozialt Stellung erbeten; ferner ob die Ge-
winnbetheiligung unter den gegenwältigen Verhältnissen

durchführbar ist, oder welche Gründe gegen ihre Einführung
sprechen. Hinsichtlich der Wob 1 i a h rtse i n ri c Ii tu ngen
handelt es sich um alle Einrichtungen, welche den bequemen
und billigen Bezug von Lebensmitteln und sonstigen Ge-
brauchsartikeln bezwecken. Konsumvereine u. s. vv.. um
deren Organisation und die Art ihrer Benutzung; ferner um
Kreis-, Gemeinde-, Schul- und Guts-parkassen , um Vieh-
vcrleih- oder Vcrsiehcrungskasscn. deren Organisation und
Benutzung. Hierher gehören weiter Kleinkinderhewahr-
anstalten, Klcinkindcrschulcn und Spielscluilcn. Einrichtungen
für Kranke, Waisen, Anne. Alte. Invalide, ferner Kranken-
hauser, Hospitäler. Suppeiianstaltcii, Volksküchen. Armen-
häuser. Unter-tützungskassen für Nothfälle. Sterbekassen.
IVäliiien für treue und langjährige Dienstleistungen und
Lebensversicherungen, Volksbibliotheken und Leseabendc.
deren Einrichtung und Benutzung. Auch wird gelingt, ob
und welche Zeitungen der Arbeitnehmer oder der Arbeit-

geber hält und wie sie benutzt weiden. Auch hier wird
zum Sehluss wieder gelragt nach den mit den Woblfahrts-
cinrichtungen auf die Dauer der Dienst/eil und die Be-

ziehung des ländlichen Arbeitnehmers zum Arbeitgeber ge-

machten Erfahrungen (vgl. ferner die folgende Notiz i.

Bekämpfung sozialer Bestrebungen in Deutschland.
Get;en die Fragebogen, welche der deut.-che Lamiwirth-
si ii.iftsrath, die Zentrale der landwirth-ehaltlichcn Vereine
des Deutschen Reiches, zur Aul he llung der ländlichen Ar»

beiterverhältnisse verschickt hat. 1
! wendet sich die Deutsche

Volkswirtschaftliche Korrespondenz und, in redaktioneller

wörtlicher Uebet nähme ihrer Ausführungen, die Rheinisch-

Westfälische Zeitung. Es werde zu viel nach Einzelheiten

gefragt, ja sogar danach, welche Zeitungen der Arbeitgeber
lese

!

.Es is< schwer verslindlich, iu welchem Zwecke 2U einer Zeit des

irgvtrn Darnirderliegens unserer Luiidwirthschnft Erhebungen über die-

der t.;in.Urtn:iter vurgenummen werden sollen. Hat man denn noch

immer nicht gelernt, das- jede solcher Kmiu&cn nur dazu benutzt wird,

den soiialc» Unfrieden zu schüren, das-; durch dieselben dem Gedanken
Vorschub geleistet wird, dir I-age der betreffenden Arbeiter sei wirklich

eine nicht menschenwürdige? . . . Wir fürchten, dj&s die praktischen

deutschen [.andwirttie dem deutschen Landwirthschnftsrath seine Frage-

bogen mit dem möglichst deutlichen Ausdmrk werden zurückgehen lassen,

dass sie dieselben eher zu allem anderen als zur Heanlwortung Iflr geeig-

net halten.'

Auf die Ausführungen der genannten Korrespondenz
gegen die Kommission für Arbeiterstatistik erwidert in einer

nochmaligen ausführlichen Zuschrift an die Nationalzeitung

(25. Juni) Dr. v. Rottenburg.
.Mir liegt ein Blatt vor — es nennt sich „Deutsehe volkswirth-

sch.ihliche Koncs-tondcm» — in welchem siisgefnhrt wird, i-s verlohne

nicht, auf meine lozialpoliliselicn Exkurse einzugehen ; ich hätte in Folge

von Krankheit mehrere Jahre >?> fast ausschliesslich im Auslände gelebt,

und daraus erkläre sich, wenn meine »oxiidpijlitiscbc Erkenntnis» auf einem

Funkte stehen geblieben sei, der vor 4— 5 Jahren in Mode gewesen sei

und djmnls Aussicht auf Karriere eröffnet hibe. Derartige Ge-

meinheilen schmerzen ja freilich nicht, aber sie errepen ein starkes Gefühl

de* Ekels. •

Die Korrespondenz macht hingegen Herrn v. Rotten-

burg den Vorwurf, er umgehe den hauptsächlichsten Angriff,

dass nämlich die Kommission mit der Vorbereitung von
Gesetzentwürfen ihre rein begutachtende Kompetenz über-

schritten habe. Wenn v. R. sage, das Gutachten in die

Form eines Gesetzentwurfes zu kleiden, sei rein eine Sache
der Form, so ruft die Korrespondenz dem gegenwärtigen
Kurator der Universität Bonn zu:

.Wer da» fnr eine Sache der Furm halten kann, tollte die Gelegenheit

benutzen, um ein gutes Kolleg über Staatsrecht und Verfassung xu hören.'

Ob Deutschland die bisherige sozialpolitische Gesetz-
gebung schon verdaut habe, könne nur Jemand bcurtheilcn.

der praktisch im Erwerbsleben stehe. Aber, „wo hatte Herr
v. Rottenburg jemals mitten im Erwerbsleben gestanden,
und was von allem, das er besitzt, hat er erworben?". —
Der Rücktritt des preussischen Handelsministers v. Ber-
lepsch.-) mit dessen Berufung im Jahre 1890 die Arbcitcr-
schutz-Gesetzgebung eingeleitet war, wird von der Deut-

schen Volkswirthschaltlicl.cn Korrespondenz, von der Rhei-
nisch-Westfälischen Zeitung, der Neuen Saarbrücker Zeitung
und der I'ost als ein Erfolg der gegen diese Sozialpolitik

gerichteten Bestrebungen gefeiert. „Am Donnerstag", so
führt die Korrespondenz aus, „stand die Rottenburg'sche
Abhandlung in der Nationalzeitung, zwei 'läge spater ver-

kündete der Reichs- und Staatsanzcigcr amtlich die Ent-
lassung des Herrn v. Berlepsch. Damit erscheint genügend
markirt. dass die Zeiten vorüber sind, in denen der Gchcim-
ratlts-Sozialismus das Feld beherrschen konnte, und Herr
v. Rottenburg wird vermuthlich seine geschützte Kraft künf-

tig der ihm anvertrauten Kuratel ganz und voll zuwenden
können." — Zu den falschen Arbeiterfreunden und gefähr-
lichen Sozialpolitikern werden jetzt auch der nationalliberale

Landgerichts Rath Kulemann und der Züricher Professor
Wolf gerechnet (derselbe, der bei Beginn des Kampfes
gegen die Katheder-Sozialisten vom Fi Ii. v. Stumm im Reichs-
tage zur Berufung als Gegenprofessor an eine deutsche Uni-
versität empfohlen war). Männern, wie dem Landgerichts-
Rath Kulemann. wird in der Düsseldorfer Zeitung „An-
slachchmg der Begehrlichkeit der Massen" vorgeworfen,
womit dein öffentlichen Wohl, „das zu lordern ihr vorgeb-
licher Zweck ist", kein Dienst erwiesen werde. Sein Auf-
satz in der Zukunft, in welchem er dafür eintritt, durch
lebensfähige kräftige Arheiteraussebüssc einen Konstitutio-

naH-mus in der Fabriklcitung herbeizuführen, leiste das
Menschenmögliche in Aulhetzung der Arbeiter gegen die
Arbeitgeber. Aus Wolfs neuester Schrift „Die Wohnungs-
frage als Gegenstand der Sozialpolitik" 11

! wird in der Nord-

i
't

Vcl. de: vor;ll:^etlellde N\>t:z.

Vgl. den leitenden Ai;l-..t( in Nu. «0.

',• Jen», Verlag. \öb Gustav Fischer, 1696.
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deutschen Allgemeinen Zeitung folgender Satz mit den
darin hervorgehobenen Worten inkriminirt:

.Es handelt sieh bei unseren sozialpolitischen Bcstrcbuncrn um den
sozialen friede», der ^ew.jiincri werden s.dl, nach der Verwirklichung

ilrr Kr>riJ< r.ir.L;, w< Iche *:ti \Vrgi*uiltn;unj; des Schwachen, wirth-

schafil.ch -.der anderweitig Schwachen, durch ilcn -Starken, die VcrKcwal-
|

ti^im^ <Jcr ücsammtlitil durch Wenige uninrt^'lich machen will",

und daran folgendes Urtheil geknüpft:
„Wenn dies etwa nicht der (-anx exakte Ausdruck des S.ttzes sein

swlllc. womit Karl Man und d.i.- g< sammten mo.lfnun rmstürzlcr die

Nolhw« ndir;kcit und Berechtigung der all),--iiieiiii ii sozialen Ii.vlu'ion zu

erweiwn suchen, v. gl. ich: er der sozialdemokratischen Bc-ki a>»lnn< de«,

proben .Kladderadatsch* wie cm Ki dem andern,"

]>ic Darstellung der Zustünde im Saarrevier i-->t in

der Frankfurter Zeitung durch einen vierten und fünften

Artikel vervollständigt i „Sichtbare und unsichtbare Einflüsse";

„Ein Kapitel von der Wahrhaftigkeit*. -- 12. und 21. Juni
Die Neue Saarbrücker Zeitung hat zu den dort gesammelten
Thatsachcn nicht Stellung genommen, sondern bis jetzt nur
ein Eingesandt „aus liberalen Parteikreisen'

1 abgedruckt
(25 Juni), welches nur im allgemeinen den Vorwurf aus-

spricht, die Artikelserie enthalte „eine solche Fülle von
tendenziösen Irrthilniern und l'nriehtigkciten. dass man das
dort vorgebrachte Material getrost sieh selbst überlassen
kann." Auch in der „Post" ist zwar Widerspruch, aber nicht

Widerlegung erfolgt. Gegenüber einer rein negativ gehaltenem
Erklärung de> Landgerichtspräsidenten Cormann-Saarbrückcn
hat die Frankfurter Zeitung ihre Mitteilungen in vollem Um-
fange aufrecht erhalten und verlangt jetzt in einem Resunic
< 13. Juli), dass die Staatsregierung sich'ihrer Pflicht, im Saar-
revier nach dem Rechten zu sehen, nicht entziehe. — Die
Saarbrtlckcr evangelische Pfarrkonferenz hat eine urkundliche
Geschichte ihres Konflikts mit dem Frh. v. Stumm schreiben
lassen und dieselbe nebst wörtlichem Abdruck der ein-

schlägigen Schriftstücke in den Buchhandel gegeben. 1
)

Ethisch - sozialwissenschaftliche Vortragskurse in

Zürich. Das Komitee der ethischen Gesellschaften in

Deutschland, Oesterreich und der Schweiz veranstaltet vom
25. August bis 5. September eine Anzahl ethisch -sozial-

wissenschaftlicher Vortrag.skur.se:

Ktbischc Priiuipi. nlclirc, t»rolrs*..r üi.ral.l ll..« ndrnK (Köpenick n.,

acht Vortrage in der Zeit vom 25. bis 31. Auf .i-.t. - Beitrage zur

S,ma|.|'ad.. (;oi:ik, l'rol. Suu<lin Ker (Worms), «*« Vurlrtfc ' >»>"

5. September. — VolksthOmliciie UmvcrsiUtshew-^ang, Hr. l'-mil Weich

(Wien), ein Vortrag am 3, SepteinV« r — l'cber Krzicliunir . Obcr»l-

licutcnaDt «. D. v. Eiridy i |!< rlin). m-Wi» Vortrage '" der Zeit vom 2S. bis

31, Aug >i :t — Natuiivissen.vh.nl und I.c'wnuffihruni; , Prof. Wilhelm
Fticrster ilh rlin\ vier Vortrag in der Zeil vom 2. bis 5. September. —
I>ie ersten Moral-I rntrr\vei>un|;en der Kinder, l)r. R. IVnzig, zwei Vor-

trage am 3. und 4. September. — Zur Reform der Methoden des

höheren L'ntcrricltt*, Dr. R. Saitschik .Zürich), zwei Vorträge am 1. und

2. Septem I.er. — Die Gi undtliAlsachen dos sozialen Lehens, l'rof. Fc.J.

Tonni.s (Kiel), sechs Vorträge in der Zeit vom 31. August bis J. Sep-

tember. — Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Julirhundi rt.

IW. Werner Soinhart ..ilralairi, acht Vorträge in der Zeit vom 25. !>«.

29. August. Die Sozialpolitik in der Verwaltung von Staat und Ge-

meinde, Dr. J. Jastrow {Berlin) , sechs Vortrage in der Zeit vom
31. August bis 5. September — L'cbcr Genossene haftswe.a n , Landrath

Stefan C'.^ehwuid .. B;isc]lan..l , zwei Vortrage am 1. und 2. September. —
Soziale Entwickf1'.Hig in (i<ld- und Kreditwesen

,
Handel, Industrie und

Hau-hait, Giisuv Maier i/tlrichi, * Vortrage in der Zeit vom 27- bis

31. August.

Die Vorträge sind Jedermann zugänglich, im Allge-

meinen gegen ein Honorar, welches für eine einzelne Vor-

tragsstunde I Fr., fllr mehr als eine Vortragsstunde dagegen

Vj Fr. pro Stunde betragen wird. Studirenden und Lehrern
werden besondere Ermässigungen gewährt. Aul Anfing
kann die 1 lonorarzaltlung erlassen werden. (Anträge etc.

an Gustav M.iier in Zürich V, Mittelst!. 12.1

Kommunale Sozialpolitik.

Die Durchführung des Kommunalabgaben -Gesetzes
in Preussen, insbesondere in den pommerschen Städten.

Wie sieh in Folge der Durchführung des Kommunal-
abgaben-Gesetzes das Wrhältniss zwischen den Real- und

1 rh. v. Sluinni-llalf-eri; und dir evangcliyel'f n Gei:fliehen im

«.largebiet. Fan I!'- ti .„- zur Zeitgeschichte, htsg. im Aufträge der S.i.u -

brück-r ei.iiiL-.-ii'chen Pfarrknnferrr.*. Böttingen, 1806, Vandcnliocck &
Ruprecht. ".'2 S.

der Einkommensteuer in den preussischen Städten im All

gemeinen gestaltet, sich eine grossere Gleichmässigkcit her-
ausgebildet hat. ist aus der dem Landtage von dem Finanz-
minister Dr. Miquel vorgelegten Denkschrift bekannt. Im
Einzelnen giebt hierüber, sowie über die Durchführung der
Vorschriften betr. die Gebühren und die indirekten Steuern
in den 106 Städten mit mehr als 20000 Einwohnern, die

Nachweisung Aufschluss, welche der Magistrat zu Erfurt

über die Aboabenverhältnissc in jeder dieser Städte für

das Jahr 1895/96 aufgestellt hat. Speziell für die 73 Städte
Pommerns liefern ein zutreffendes Büd die Ermittelungen
Ober die Abgabcnverhältnisse vor und nach Durchführung
des K.-A.-G.. im Jahre 1894/95 und 1896/97, welche im
Mai d. J. veranstaltet sind. Dieses Bild ist ein recht buntes,

wie es nicht anders sein kann bei der Verschiedenartigkeit
der kommunalen Verhältnisse, bei den von den städtischen
Körperschaften der einzelnen Städte vertretenen, häufig von
besonderen Interessen beeinflusslen, sich oft direkt ent-

gegenstehenden Aulfassungen, bei dem mehr oder weniger
grossen Einfluss der in den Stadtverordneten -Versammlungen
die Majorität bildenden, der Steuerreform gründlich ab-
geneigten Hausbesitzer. AU todte Punkte erscheinen in

diesem Bilde einige ministerielle Anweisungen, welche den
Städten eine ihren Verhältnissen vollständig entsprechende
Gestaltung des Abgabenwesens unmöglich gemacht haben,
sowie die Schwierigkeiten, welche aus dem behördlichen
Bestäligungsrerht entspringen.

Von dem Rechte zur Eihcbung von Benutzungsge-
bühren haben die Städte wohl wegen der wenig glück-
lichen Fassung des § 4 des K.-A.-G., wegen der in fast

allen Fällen nothwendigen, oft nicht ohne Schwierigkeiten
und unwillkommene Einmischungen erreichbaren Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörden einen verhältnissmässig ge-
ringen Gebrauch gemacht. Die Wasserwerke sind mit
Ausnahme von Halle a. S. und Naumburg a. S. von den mit
ihnen versehenen 45 Städten mit mehr wie 20000 Ein-
wohnern (wie die Gasanstalten) als rein gewerbliche An-
lagen behandelt, womit die Städte jedenfalls zum Theil zum
Ausdruck brachten, dass sie, der Einmischung der Aufsichts-
behörden in den Gebührentarif abhold, lieber auf die Mög-
lichkeit der Einziehung des Wassergcldes als Gebühr im
administrativen Zwangsverfahren verziehten wollten. Ab-
gesehen von den Kanalgebühren, deren Einführung die
S:ädte vielfach nicht umgehen konnten, haben sich dieselben
in der Uberwiegenden Mehrzahl darauf beschränkt, die schon
vor dem K.-A.-G. erhobenen Benutzungsgebühren (Markt-
standsgelder. Hafen-, Werft-, Fähr-, Lagergebuhren,
Gebühren für Tonnen-Müllabfuhr, Strasscnrcinigung, für die
Benutzung von Viehhofsanlagen, von Desinfektionsanstalten)
fortziterheben theilwcisc unter einer vor allem bei den
Schlachthausgebühren wahrnehmbaren, nicht unerheblichen
Erhöhung der Satze. Nur in etwa dem fünften Thcilc der
mit einem Schlachthause versehenen 76 Städte mit mehr
wie 20 000 Einwohnern ist es — meist in Folge des Wider-
spruchs i.cr Interessenten — nicht gelungen, die Gebühren
derart zu erhöhen, dass der Stadt ein Uebersehuss ver-

bleibt. Die Kanalgebühr, welche in den meisten der mit
Kanalisation versehenen Städte — allerdings nicht selten

widerwillig oft nach schweren Kämpfen mit den Haus-
besitzern — eingeführt ist. wird von Städten über 20 000 Ein-
wohnern erhoben

in 13 Städten nach dun Ntitzungswcrthc der Grundstöcke in ll»hc
v..n ' , 1' , »,'„.

„ 9 „ n.ieli d. r ( I..iu<l< Mein r in M-Mie vn 10-76%.
„5 . (Knlii, I )u-selil.»rl', .Unna, ( )~:v.i\r. m k , 1 liUh -ii: im i

rtiich lier l'rontl.iiiL;.-' des Grundstücks.

Kohlen/, hat die bebaute Fläche, Brieg ausserdem die Zahl
der Stockwerke, Lüdenscheid den Fcuervcrsichcrungs-Werth,
Essen die Menge des abgeführten Wassers. Bonn die An-
sehlussrohre. Klosets und Pissoirs zu Grunde gelegt, bei

10 Städten fehlen nähere Angaben.

Auf einen ganz anderen Standpunkt stellten sieh die

Städte betreffs der Verwaltungsgebühren. Von den Städten
mit mehr wie 20 000 Einwohnern und städtischer Baupoli/ei-

verwaltung haben wenigstens 74 die Gebühren für die Ge-
nehmigung und Beaufsichtigung baulicher Herstellungen neu
eingeführt", indem sie meist für jede der verschiedenen bau-

lichen Herstellungen einen bestimmten Satz festgestellt, und
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nur zum geringeren Tlicil die Sätze nach dem Bauwerttie
abgestuft haben (Thorn, Oppeln, Instcrburg, Herford, Lüden-
scheid, Inowrazlaw). Einige Städte haben damit die Er-
hebung einer Gebühr für die Benutzung des Strasscn-
terrains zu Vorbauten, zur Aufstellung von Gerüsten und
dergl. verbunden iKöln, Hannover, Stolp). In der Provinz
Pommern werden Benutzungs- und Verwaltungsgebühren
in 38 Städten, Beitrage nach § 9 des K.-A.-G. in einer Stadt
erhoben. Von dem Rechte der Mehrbelastung einer Klasse
der Gemeindeangehörigen (§ 20 K.-A.-G.) hat Stettin Ge-
brauch gemacht.

Bei der Durchführung der Vorschriften über indirekte
Steuern sind in keiner Stadt der Provinz Pommern zu
weit gehende Bestrebungen nach Besteuerung aller mög-
lichen Objekte wie Velozipedc, Klaviere, Dienstboten.
Equipagen, ja Streichhölzer. Kranze, Bouquets, selbst

Monocles wie z. B. in Rheydt — hervorgetreten. Im Gegen-
theil. Nicht nur in der Provinzialhauptstadt, sondern auch
in der grossen Mehrzahl aller hinterpommerschen Städte —
eine Ausnahme machen nur Kolberg, GreilVnbcrg. Ncu-
stettin, I.auenburg und Regenwalde - soll uns der Gcnuss
des Bieres auch fernerhin nicht verkümmert werden durch
die Entrichtung einer Niemandem fühlbaren , ohne jede
Mühe und fast ohne Kosten einzuziehenden Bierimport- und
Bi aumalzsteuer, wie sie von den 106 Städten mit mehr wie
20 000 Einwohnern in 66 (ausserdem erhebt Berlin eine
Brau-, Magdeburg eine Bicrimport-Steuci ). wie sie von 1 1 vor-

pommerschen Städten theils zur allgemeinen Zufriedenheit
seit längerer Zeit erhoben, theils in Folge des K.-A.-G. neu
eingeführt ist. Und doch wirft iliese Steuer in denjenigen
49 Städten mit mehr wie 20 000 Einwohnern. Ober welche
entsprechende Angaben vorliegen, einen Ucbcrschuss ab von

0.,» 0.„ M, pro Ki.pl" der Einwohner in 3 Stadien.

tW-0,„ M. „ , , 29

0,n -1 M. 9 ,.

Breslau. Köln, {Magdeburg!, Elberfeld, Aachen,
Trier , liüssscldurf , Halle ;i S., Hannover,
Potsdam, Bochum, Koblenz, Zeitz,

über 1 M. in Erfurt, Spandau, ferner unter anderen Ver-
hältnissen in Kassel und Wiesbaden.

Die der Bicrsteuer im Allgemeinen recht wenig ge-
wogenen ostelbischen Städte werden hoffentlich den bicr-

steuerfreundlichen westclbischen, die hinterpommerschen
den vorpommerschen Städten spätestens dann folgen, wenn
die von den Stadtetagen in Petitionen mehrfach angestrebte,

in Süddcutschland und im Elsass mit schönstein Erfolge bei

bestem Biere durchgeführte höhere Besteuerung des Bieres
und die kommunale Besteuerung des Weines zugelassen,
und damit auch der letzte von den Gegnern der Bicrsteuer
vor allem von den Brauern und Schankwirthcn immer wieder
ins Ecld geführte Einwand beseitigt ist, dass bei der ge-
ringen Höhe der Steuer deren Abwälzung auf die Kon-
sumenten nicht möglich, auch die Besteuerung des Bieres
ohne diejenige des Weines unbillig sei.

Recht grosse Aufnahme hat die Umsatzsteuer gefunden.
Diese vor Erlass des K.-A.-G. nur in 5 Städten eingeführte,

in Folge des K.-A.-G. in 16 pommerschen Städten ange-
nommene Steuer ist im Jahre 1895/96 von 65 Städten niit

mehr wie 20 000 Einwohnern erhoben worden und zwar von
den zum Verkauf gelangten Grundstücken in I löhe von

1 •,'„ des Kaufpreise.-, in 13 Städten,

<>..>% „ * „ 4 „

I % bezw. 0,j (O.nt",) , , b--i unbebauten bezw. be-
bauten Grundstücken in 3 Sl.idtcn (Breslau, Munster. Gleiwil/i.

I V* ",'o des Kaufpreises in Frankfurt a M ,

S% - Uinsatzwcrthcs in Charlottenburg.

Zur Erhebung dieser niedrigen Prozentsätze sind die

meisten St.ldte dadurch genöthigt, dass der Finanzminister
die Erhebung einer über I % hinausgehenden Steuer ebenso
für unzulässig erklärte, wie die Besteuerung der im Erb-
gange und der vom Fiskus, von milden Stiftungen und dergl.

erworbenen Grundstücke. Nachdem auf diese Weise die

einer weiteren Entwickelung in hohem Maassc fähige Um-
satzsteuer zu einem blossen Zuschlag zur Staatsstcmpcl-
stoiicT herabgedrückt war, blieb den meisten Städten nur
die Wahl: entweder unter Verzicht auf eine besondere
Heranziehung der Bauplätze die Steuer bei bebauten und
unbebauten Grundstücken in gleicher Hohe zu erheben,
oder bei dem Verkaufe der der Spekulation vorzugsweise

unterworfenen, aus der Entwickelung der Stadt die meisten

Vortheile ziehenden unbebauten Grundstücke 1°/o, bei dem-
jenigen der bebauten Grundstücke weit weniger zu erheben,

damit aber auf einen zu Buche schlagenden Ertrag der

Steuer zu verzichten. Sie wählten das Erstere. ertuhren

aber hierbei vielfach eine erhebliche Einbusse dadurch, dass

diejenigen Stcucrordnungen, welche sich nicht eng an die

i
doch schon unmittelbar vor Beginn des neuen Ktatsjahres

i im März I895 den Gemeinden zugesandte Muslcrordnung
hielten, zurückgeschickt wurden, die schliesslich allen An-
forderungen entsprechenden Stcucrordnungen nicht gerade
mit Citissime behandelt, 3 Monate nach ihrer Absendung
im August oder September genehmigt zurückgelangten. Die

Erträge, welche die Gemeinden mit mehr wie 20000 Ein-
' wohnern nach der Einstellung in den Etat für 1895/96 zu
! erzielen hofften, die sich aber — da gerade diese Steuer
! von den wirtschaftlichen Verkehrsvcrhaltnissen besonders

abhängt — vielfach anders werden gestaltet haben, betrugen

bei Zugrundelegung von 1 °/o

1 M. und darüber auf den Einwohner in 9, mit Ausnahme
Kiels westlieh der Elbe belegenen grosseren Slädteii

0.» O.j» M. in 8 Slädtcii.

0,7. -0*o M- . 13

unter 0j„ M „ 18

Bei 17 Stadien fehlen zuverlässige Angaben.
Die bei dieser Steuer von dem Finanzminister ver-

tretene Auflassung trifft die Städte ganz besonders hart.

Diesen ist es dadurch geradezu unmöglich gemacht. Acker-
land, welches, weil im Baugelände belegen, zum Bauland
wird, dessen Werth sieh ohne jede Arbeit des Besitzers

lediglich in Folge der Veranstaltungen, der baulichen Ent-

wickelung der Städte verdoppelt, ja verdrei- und vierfacht,

das deshalb zum Gegenstände einer grossen Spekulation

wird, besonders zu besteuern und damit der Allgemeinheit

wenigstens einen geringen Nutzen von dieser oft ungeheuren
Werthsteigerung zu sichern, zugleich auch der übermässigen
Verthcuerung der Grundstücke, der Wohnungsnoth auf

|

steuerlichem Gebiete entgegenzuarbeiten. Denn die hierzu

in erster Reihe bestimmte, auch als Ausgleich für die den
Gemeinden vorenthaltene Vermögenssteuer gedachte Bau-
platzsteuer hat sieh, wie erwartet, als vollständig unbrauchbar

1 erwiesen. Dieselbe ist nur in Berlin, Görlitz, Essen, Königs-
hüttc und Glciwitz eingeführt, ihrer Harten wegen aber in

Berlin bereits suspendiert, in Görlitz aufgehoben. Und
in der That ist es jedem, der nicht die Entstehungs-
geschichte des § 27 des K.-A.-G. kennt, unverständlich, führt

es zu Ungerechtigkeiten grösstcr Art, dass zwar die durch
Festsetzung der Fluchtlinien, nicht aber die durch andere
meist weit einflussreichere Ursachen (die Bcvölkerungs-

1 zunähme, die fortschreitende Bebauung, durch Strassen-
durchbrflehe, Entfesligungs-, Kanalisations-, Wasserlcitungs-

;
anlagen und dergl.) herbeigeführte Werthsteigerung, dass

;

diese nach der Auffassung des Finanzntinisters wohl bei

i
unbebauten, niemals aber bei bebauten Grundstücken be-

steuert werden soll. Auch erscheint es kaum möglich, die-

jenigen unbebauten Grundstücke ausfindig zu machen, welche
durch die blosse Fluchtlinien-Festsetzung eine Werthsteige-
rung erfahren haben, diese Werthsteigerung auch nur an-
nähernd in ihrer Höhe objektiv festzustellen, entspricht es

cndlicli nicht den mit der Steuer verfolgten Zwecken, dass
diese nach der Anweisung des Finanzministers auf höchstens

3°/oo des Wertzuwachses bemessen werden soll. Unter
diesen Umständen ist es ganz besonders geboten, die Um-
satzsteuer zu befreien von denjenigen Einschränkungen, mit
welchen der Finanzminister dieselbe belegt hat. den Städten
die Möglichkeit zu eröffnen, unbeschadet eines ausreichenden
Ertrages der Steuer bebaute und unbebaute Grundstücke
verschieden zu belasten, die Steuer auch zu erheben bei

den im Erbfall, bei de n vom Fiskus, von milden Stiftungen
erworbenen Grundslücken, die doch durch die Entwickelung
der Stadt ebenso wie alle anderen Grundstücke ohne jede
Mühe des Eigenthüiners im Werttie steigen. Dann wäre
es auch den Städten möglich, diese Steuer weiter auszu-
bilden, sei es. dass sie dieselbe in Prozentsätzen des Kauf-
preises erheben, sei es, dass sie nach der in den Studien
von Adickes 1

) gegebenen Anregung den Werthzuwachs der
Grundstücke mit einem (nach der Höhe des Zuwachses)

Yr). den Aufsatz in No. 5M der BUtlei für soziale Praxis.
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steigenden Prozentsätze bei der Umsatzsteuer und zugleich

bei der besonders zu gestaltenden Grund- und Gebäude-
steuer systematisch zu treffen suchen.

Die mit Ausnahme einer einzigen in allen Städten mit

mehr wie 20 000 Einwohnern, sowie in fast allen pommer-
schen Städten bis zum Salze von 30 M. erhobene Hunde-
steuer hat ebenso wie die Lustbarkeitssteuer in Folge des

K.-A.-G. in vielen Städten eine nicht unbeträchtliche Er-

höhung erfahren. Dabei haben einige Städte den zweiten

und dritten Mund (Köln. Kassel. Münster. Solingen. Mühl-

heim a. Rh.. Stralsund. Hanau) andere die grösseren Hunde
(Wiesbaden. Flensburg. Stargard. Wandsbeck, Oppeln, Neu-
münster) mit einer erhöhten Steuer belegt. Von anderen
indirekten Steuern wird erhoben :

eine Schlacht-,Wildpret-, Getlüg eisteuer in Breslau. Aachen.
Kassel, Posen. Wiesbaden. Potsdam, Koblenz. Hanau,
Güttingen, Gnesen.

eine Mahlslcuer in Wiesbaden, Göttinnen, Kassel,

„ Branntweinsteuer in Hanau und Göttingen, sowie

„ Essig- und Weinsteuer in Kassel und Wiesbaden,

„ Steuer von Auktionen in Köln und Kiel.

„ Miethssteuer in Frankfurt a. M. und Danzig.

„ Nachtigallensteuer in Frankfurt a. O. und Potsdam.
Die Regelung des Verhältnisses zwischen den Real-

und der Einkommensteuer hat in vielen Städten recht

grosse Schwierigkeiten verursacht. Die Hausbcsitzcrvercine,

nach und mit ihnen die in den Stadlverordneten -Versamm-
lungen die Mehrheit bildenden Hausbesitzer, waren vielfach

bestrebt, »ich jeder stärkeren Heranziehung mittels der
Realsleucrn ebenso wie mittels der Kanalgebühren zu ent-

ziehen, die Aulhebung der staatlichen Realsteuern als eine

Art Liebesgabe sich seihst zunutze zu machen unter der
auch im Landtage mehr wie einmal als vollständig unzu-
treffend scharf zurückgewiesenen Behauptung, dass die

Hausbesitzer von den Veranstaltungen der Städte keine
weiteren Vortheile hätten, den Städten auch keine weiteren
Ausgaben verursachten wie die anderen Einwohner. An-
dererseits ist namentlich in dem Ministerialerlass vom
7. Dezember 1895 das Bestreben hervorgetreten, die Real-
steuern zur Entlastung der Einkommensteuer ohne jede
Rücksicht auf den Maasstab von Leistung und Gegenleistung
in Anspruch zu nehmen: ein Erlass, der dahin geführt hat,

dass den Realsteuerpllichtigen nicht allein die Kosten ge-

wisser Veranstaltungen ausschliesslich, die anderer zu einem
erheblichen Theile auferlegt werden sollten, sondern dass
sie geradezu zu allen Kosten, u. a. denjenigen der höheren
Schulen, der gärtnerischen Anlagen, ja selbst zu den der
Stadtgemeinde als Patron obliegenden Ausgaben vorzugs-
weise, wenn auch nur zu tinem geringen Prozentsatz heran-
gezogen werden sollten, als ob den Grundbesitzern und
Gewerbetreibenden irgend ein besonderer Vortheil daraus
entspringt, dass die Stadt das beneidenswerthe Glück gc-

niesst, den Nachbardörfern die Kirchen bauen und unter-

halten zu müssen. Im Einzelnen hat sich das Vcrhältniss
zwischen den Realsteuern und der Einkommensteuer derart

gestaltet, dass die Gesammtcinnahmc aus den Realsteuern
nach dem Voranschlage für 1895/96 in den Städten mit

mehr wie 20 CHX) Einwohnern
übersteigt die Einnahme aus den Einkommensteuer-

Zuschlägen in nur 8 Städten (Altona. Stettin. Wands-
heck, Hamm. Schweidnitz. Wesel. Weissenfeis, Stral-

sund),

fast gleichkommt dieser Einnahme in 6 Städten (Breslau,

Köln, Kiel, Linden. Thorn, Posen),
in allen anderen Städten aber hinter der Einnahme aus

der Einkommensteuer bedeutend zurückbleibt.

Die verschiedenen Arten der Realsteuern sind mit den-
selben Prozentsätzen belastet in 97 Städten mit mehr als

20 000 Einwohnern, in allen Städten der Provinz Pommern.
Die Prozentsätze der Realsteuern sind gegenüber den Zu-
schlägen zur Einkommensteuer festgestellt. iSiehe Tabelle

nächste Spalte oben.»

Dabei musste von den poiumerschen Städten Usedom
ausser Betracht bleiben, weil es in der glücklichen Lage
ist, Steuern nicht erheben zu brauchen Wie in Folge des
K.-A.-G. trotz der meist recht bedeutenden Erhöhung des
durch Steuern zu deckenden Bedarfcs auch in den pommer-
schen Städten eine wesentliche Entlastung der tinkommen-

Verhaltnj*!
von den 106 Städten mit mehr wi<!

20 000 Einwohnern in

von Jm 7^

pammi-r-

sehen

Städten in

in dem hödistzu-
lassigcn Vcrhältniss

von 3:2

mit einem anderen
lifihcreti Satze

zu dem gleichen
Satze

zu einem niedrige-

ren Satze

II (Stettin, Charlutieuluirg. Gör-
litz. Bonn, Trier, Linden. Stral-

sund, Asehcrslehcn, Wesel,
Malstatt-liurbacli, Naumburg)

36

34

26

9

10 .

43

10

Steuer, eine stärkere Heranziehung der Grundbesitzer, vor
allem der Gewerbetreibenden zu den kommunalen Lasten
und eine grössere Gleichmässigkeit eingetreten ist, ergiebt
sich daraus, dass erhoben sind:

Zuschläge zur Einkommensteuer
1894,95 1896,97

400—351 % ... in I Städten in — Städten
350-301 % . - .
300-251% .... 3 „ „ 1

250-201% . . . , 9 , „ 5 „

200—151% . . . „ 21 „ 10
150-101 % .... 23 „ . 25 „

100-51 % 4 . „ 19 .

50% und weniger „ I „ , 2

Grund- und Gebäudcstcuer
1B94i'95 1896/97

250—201 % . . . in — Städten in 2 Städten
200-151% . . „ 1 . „ 19 „
150-101 % . . . 12 . . 27 .
100-51 % 16 , . 13 .
50% und weniger „ 15 „ „I
keine

'250—201 % .

200-151% . . . „ -
ISO 101 «/,, .... 5
10O—5I % . . . „ 4

50 "
0; und wenieer „ 16

keine .37

18

Gewerbesteuer
1891,95

, in St-ldtcn r.i

1896 97
2 Städten
19 .

*l '

13 „

1

Zehn Städte, welche prozentuale Zuschläge zu den
direkten Staatssteuern bis zum Jahre 1895/96 nicht erhoben
haben, mussten ebenso wie Usedom ausser Berücksichtigung
bleiben.

Von dem Rechte zur Ausbildung besonderer Real-
steuern haben die Städte bisher nur einen sehr geringen
Gebrauch gemacht.

Eine besondere Grundsteuer ist in Berlin, Frankfurt a. M„
Naumburg a. S.,

„ Gebäudesteuer „ „ Königsberg.

„ „ Grund- und Gebäudesteuer in Altona, in

Charlottenburg,

, . Gewerbesteuer in Malstatt - Burbach ein-

geführt.

Da bei der Erhebung blosser Zuschläge zu den vom
Staate veranlagten RcaLtcuern vor allem in den sich rasch
entwickelnden industriereiehen grösseren Städten die be-

sonderen Vorthcile, welche die Gemeinden den Realsteuer-
pflichtigen bieten, die besonderen Ausgaben, welche diese

den Gemeinden verursachen, nicht zutreffend zum Ausdruck
kommen, wird es die Ausbildung besonderer Ucalsteucrn
sein, mit welcher sich die Gemeinden fernerhin zu be-

schäftigen haben, wenn sie die als berechtigt anerkannten
Grundsätze des K.-A.-G. vollständig durchführen wollen.

Hierzu ist aber auch erforderlich, dass den Städten die

Möglichkeit einer weiteren Entwicklung der Umsatzsteuer
gegeben wird.

Auf Grund der vorstehenden Ausführungen schlug Ref.

dem am 4. Juli in Stettin versammelten potnmerschen Städte-

tagc folgende Resolution vor:

Der Herr Finanzrninistcr wird gebeten: die insbesondere

in dem Kundcrlass an die Piovinzialsteuerdircktorcn vom
19. Februar 1895 ertheilten. die Umsatzsteuer betreffende

Anweisung aufzuheben und den Stadtgcmciiidcn vorbehalt-

lich der Prüfung im Einzelfall freizugeben.
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die Umsatzsteuer bis zur Höhe von 3°,'o des Preises

der verkauften Grundstöcke, auch vielleicht in ge-

wissen der Nahe des Verwandtschaftsgrades ent-

sprechenden geringeren Sätzen — bei Erbfallen und
bei den von milden Stiftungen, dem Fiskus und dergl.

ge- und verkauften Grundstücken zu erheben.

Der Städlctag bcschldss nach kurzer Debatte einstimmig:

den Herrn Kinanzntinister zu bitten: die insbesondere

in dein Runderlass an die Frovinzialsteuerdirektorcn vom
19. Februar 1895 erthciltc, die Umsatzsteuer betreffende

Anweisung aufzuheben, und den St.ldten bei Festsetzung

der Umsatzsteuer freiere Bewegung zu lassen vor allen»

behufs verschiedener Besteuerung der bebauten und der

unbebauten Grundstücke.
Stolp. Matthe*.

Verwendung der UeberschOsse kommunaler Spar-
kassen. Der Regierungspräsident in Dusstidorf bat an die

ihm unterstehenden Bürgermeistereien eine Verfügung er-

lassen, dass die Ucbcrschüssc der städtischen Sparkassen nicht

mehr wie bisher zu Schulzwccken. sondern ausschliesslich

zu Wohllahrtseinrichtungen verwendet werden, welche dem
kleinen Manne hauptsächlich zugute kommen, wie Volks-

bader, Stadtgatten. Volksbibliotheken etc. -- Wie berechtigt

die Mahnung des Regierungspräsidenten ist. zeigen gerade
gegenwärtig die Verhandlungen des Schleswig-Holsteinischcn

Stadtetagcs Dort haben die Städte sich schon sn daran
gewöhnt, von den Ucbei schlissen der Sparkassen zu leben,

dass sie sogar schon in dem Verlangen nach einem ange-
messenen Reservefonds eine Beeinträchtigung ihrer ver-

meintlichen (ienussrerhtc sehen. Die Ucberschüssc einer

Sparkasse rühren davon her. dass die Kasse den Sparern
einen geringeren Ziiufuss gewährt, als sie selbst erhalt.

Mit den Uebeischüssen den ordentlichen Etat decken, würde
heissen. auf Kosten der Sparer das bestreiten, was auf
Kosten der Steuerzahler zu leisten ist.

Verpflanzung der Korbilecht-Industrie nach Viersen
auf städtische Kosten. Die Stadtverordneten von Viersen
beschlossen am 13. Mai. einen Korbmacher-Meister aus
Heinsberg vorläufig auf 3 Jahre anzunehmen, der verpflichtet

ist, ihm von der Stadt Überwiesene Lehrlinge auszubilden,
damit diese später sich als selbstständige Korbmacher nieder-
lassen, und die Korbflechtkunst als Hausindustrie in Viersen
eingeführt und dadurch schwächlichen und zur Fabrik-
arbeit nicht tauglichen Leuten lohnender Verdienst ver-

schafft wird. Veranlasst wurde die Stadt zu diesem Vor-
gehen mit durch das Bestreben, der seit einigen Jahren dort
bestehenden Korbweidenkultur heimischen Absatz zu ver-

schallen. Diese Kultur nimmt von Jahr zu Jahr zu und
umfasst bereits 60 ha. Gleichzeitig hofft die Stadl, in der
so entstehenden Korbflechterei wenigstens einen theilweisen

Ersatz für die dem Untergang geweihte Hausweberei zu
schaffen und vielen Familien eine Arbeitsgelegenheit zu
bieten, an der sich die einzelnen Hausgenossen je nach
ihren Kräften und Fähigkeiten bethciligeu können. — Bei
einem derartigen Versuch, eine Hausindustrie neu zu be-
gründen, ist freilich ernstlich zu erwägen, ob sich aus-

reichende Maassregeln treffen lassen, um das Aufkommen
ähnlicher Missstande wie in der hausindustriellen Textil-

industrie hintanzuhatten.

Strike städtischer Hafenarbeiter in Frankfurt a. M.
Seit dem 8. Juli ist eine Arbeitseinstellung im rechtsmaim-
srhen neuen Hafen in Frankfurt a. M. im Gange; der erste

Strike städtischer Arbeiter daselbst. Der giösste Theil der
Albeiter in Lagerhaus und Weilt lau Kl ahnen. Elevatoren,
beim Karren, Säcketragen, (ietrcideschaufeln. S.h kc Binden
und Schwingen» erhalt 2.50 und 2,80 M. pro lag. der klei-

nere 3 und 3.2o M., wenige Vorarbeiter 3.50 M. Veranlasst
durch die allgemein lebhaftere Arbeiterbewegung dieses

Jahres, organisirten sich diese Hafenarbeiter zum ersten
Mal geordnet in dem Verband der Hills- und Landarbeiter
Deutschlands iSitz I lannoveri und verlangten Vi -Ii dieser
Organisation auch thätige Unterstützung in dem Bestreben
auf Erhöhung der Lohn-ätzc. Wahrend die Halenarbeiter
s.-it dem Mai ihre Beschwerden in öffentlichen Versanun-
hingen erörterten, suchte die < »rgunUutionsh itung zunächst
von einem Ausstand abzurathen, weil ungelernte Arbeiter

l leicht zu ersetzen seien: sie war vielmehr bei Abfassung

;
einer Hingabe hchillflich. Diese wurde am 23. Juni von einer

i
Kommi-sion, der ausser 6 Hafenarbeitern der örtliche Ver-
bandsverwaher und der Frankfurter sozialdemokratische
Rciehstags-Abgeordnete W.Schmidt angehörten, an Magistrat
und Stadtverordnete gerichtet und gipfelte in der Bitte um Er-

; höhung der Löhne auf 3.20 bis 4,50 M., um erhöhte Bezah-

i
lung der Ueberstunden. die über die regelmässige lOstün-

I dige Arbeitszeit geleistet würden, um Bezahlung der in die
' Woche fallenden Feiertage, um Einführung einer Arbcits-
' Ordnung und eines Arbcitcrausschusses, sowie um Verbesse-

,
rung der Kantine und der Vorrichtungen zum Aufbewahren

• der Kleider. In den letzten Jahrzehnten seien die Preise
für Lebensmittel. Wohnung etc. in Frankfurt und Umgegend
fortwahrend gestiegen, und die städtische Verwaltung habe

• dies als Grund für die Erhöhung der Beamtengehalter an-
i erkannt. Viel drückender aber noch als die Lage der

I

städtischen Beamten sei die der stadtischen Arbeiter. Es
' müsse als ein äusserst bedenklicher Zustand betrachtet wer-

j

den. wenn städtische Arbeitirr schon bei leichten Erkran-
kungen in ilic Lage kommen, die Armenpflege in Anspruch
nehmen zu müssen. Speziell die Thätigkeit der Hafen-
arbeiter sei nicht nur besonders schwer, sondern auch ge-
sundheitsgefährdend, so die Staubeinathmung bei der Ge-
treideeitiladung. Alle Gcwcrbchygicnikcr seien darin einig,

dass der Tuberkulose erzeugenden Wirkung dieser Staub-
. einathmung nur durch fettreiche Nahrung begegnet werden
könne, wie sie bei Löhnen von M. 2,50 bis M. 3.00 uner-
schwinglich sei. Da die Stadt bei der Hafen- und Lager-
hausverwaltung bereits im Jahre 1893/94 einen Ueberschuss

: erzielt habe, der den Voranschlag um das Doppelte überstieg,
so sei die Stadtgemeinde auch geschäftlich in der Lage, die
Lohnerhöhungen zu bewilligen. In der Stadtverordneten-
Sitzung vom 7. Juli bezeichnete ein Stadtverordneter es
als nicht wünschcnsweith, dass es zur Gewohnheit werde,
dass städtische Angestellte bei jeder missliebigen Maassregel
des Magistrats an die Stadtverordneten herantreten, hielt

l
aber speziell das vorliegen !c Gesuch für der Prüfung werth.

• Es wurde dem sozialpolitischen Ausschusse überwiesen.
Wahrend es bis dahin der Organisationsleilurig gelungen
war. vom Ausstand zurückzuhalten, erblickten nun die Theil-
nehmer der Lohnbewegung in dem Beschluss der Stadtver-
ordneten, bei dem Ausbleiben einer Antwort seitens des
Magistrats, den Versuch einer dilatorischen Behandlung.
Am 8. Juli beschlossen etwa 100 Hafenarbeiter, hauptsäch-
lich diejenigen des Lagerhauses, in den Ausstand einzu-
treten. Nachdem der Beschluss am Morgen des folgenden
Tages ausgeführt war, traf unmittelbar darauf eine vom 7.

datirtc ablehnende Antwort des Magistrats ein:

,i!.isr. <!i,- m der KiiyaK- i/rtuidtllc I.uhr-i rhfihuai; nicht «crech».
fertigt sei und daher nicht hcwtihiU «erden könne. Im febrilen milsxtc

die -t.i<;t sehe Verwaltung, *> sehr sie sich l'oiU-cscUt die Prüfung alitr,

<*> sUdt".-> ll> :l Al Leiter bi ridir. Tiden Klage» «Iiip.-Jegcn seil» lksse, es ab-
lehr.en. hh ruber mit euur K'.nimi --.um in v.-rn mürln, welcher auch nicht
im • t.iiMiM'ht n Arbeitsverhältnis» strhcinlc l'rr^.uien »ngchOri-n.*

Von prinzipiellerer Bedeutung als die Wirkung des
Strikes (über welche die beiderseitigen Berichte auseinander-
gehen) ist die formale Frage, wie Lohnbewegungen stadti-
scher Arbeiter von den städtischen Behörden behandelt
werden sollen. Die Ueberwcisung an die sozialpolitische
Kommission war. wie aus der Begründung hervorgeht, gut
gemeint. Wenn sie aber von den Arbeitern als Verzögerung*-

;

versuch aufgefasst wurde, und wenn eine Stellungnahme
|

des Magistrats gerade erst erfolgte, als durch ihr Ausbleiben
1 die auf den Strike hindrängenden Elemente ins Recht ge-
setzt erschienen, so ist damit der Beweis geliefert, dass der
Geschäftsgang städtischer Behörden die Formen noch nicht
gefunden hat. die selbst in Privatbetrieben bei Lohn-
bewegungen beiderseitig innegehalten werden. Der Stand-
punkt des Magistrats, dass er mit einer Kommission nicht
verhandeln wolle, welcher auch ein Verbandsvertreter und
ein Rciehslags-Abgpordneter angehören, ist privatrechtlich
ganz unanfechtbar, da ts in seinem Belieben steht, ob er

,

verhandeln will oder nicht. Sachlich aber entspricht dieser
1 Standpunkt etwa dem Staude der Dinge vor einem Viertel-
jahrhiindert. wo nicht hcthciligtc Arbeiter als berufsmässige
Störenfriede galten. Und jedenfalls ist dies nicht mehr der
Standpunkt der heutigen Reichs-Gesetzgebung, weiche z. B.
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für Einigungsämter die Zuziehung unbetheiligter Vertrauens-
männer unter Umstanden geradezu obligatorisch macht und
hierbei im Interesse des sozialen Friedens die Nominirung
von Keichstags-Ahgeordnctcn ebenso wenig wie die irgend
welcher anderer Personen ausschliefst ( vgl.Wilhelmi und Fürst,

Rciehsgcsctz betr. Geweibegerichte, S. 260 4
1. In dem vor-

liegenden Falle wäre es von desto grosserer Wichtigkeit ge-
wesen, eine sachgemässe Form der Verhandlung zu finden, da
Transportarbeiter den (Ii Werbegerichten nicht unterstehen
und dasselbe nicht als Einiglingsamt anrufen können, üei
den immer weitergreifenden Lohnbewegungs-Organisationen
werden zu der Frage, wie Lohnforderungen städtischer Ar-
beiter geschafisordnungmassig zu behandeln sind, früher
oder später alle grosseren Gemeindeverwaltungen Stellung
nehmen müssen.

Der Schleswig-Holsteinische Städtetag hat am 12. und
13. Juni in Kiel unter Vorsitz von Bürgermeister Fuss-Kiel
in Anwesenheit von 82 Dclegirtcn getagt. Im Unterschied
von manchen anderen Stadtevereincn erstrebt der Schles-

wig-Holsteinische Verband ein Zusammengehen der grösse-
ren und der kleineren Gemeinden, was in den neu aus-

gearbeiteten und angenommenen Statuten dadurch zum Aus-
druck kommt, dass nach § I auch die Flecken, welche
nach § 64 der Kreisordnung den Städten gleichgestellt sind,

im Sinne der Satzungen zu den Städten gerechnet werden.
Auch hier spielten, wie auf dem Brannschwcigcr, Hannover-
schen und Hessischen Stadtctag Steuerfragen und die Stel-

lung zu dem geplanten Kommunalsparkassengesetz die Haupt-
rollen. Hinsichtlich der Gewerbesteuer verlangte Bürger-
meister Petersen -Wyk die Heraufsetzung der untersten
Steuergrenze auf einen Geschaftsumfang von 5000 M. (bis-

her 3000 M.>, da bisher der Kleinmeistcr, der - oft infolge

mangelhafter Buchführung — nicht nachweisen könne, dass
«las Anlage- und Betriebskapital seines Geschäfts 3000 M.
nicht erreiche, zur Gewerbesteuer herangezogen werde,
auch wenn sein Reineinkommen nicht einmal 900 M. jahrlich

betrage, also von der Einkommensteuer frei sei. An dieser
Steuer wurde noch vieles getadelt, so dass nach dem Gesetz
die Zinsen für die Kaufsumme eines Betriebes bei der Be-
rechnung des Umsatzes in Betracht gezogen werden, wäh-
rend die Pacht steuerfrei bliebe. Die Formulirung genauerer
Vorschlage wurde dem nächsten St.ldtctag vorbehalten. Sehr
scharf wandte sich der Verband und namentlich der Refe-
rent Bürgermeister Roer-Ncumünster gegen das beabsichtigte

Sparkassengesetz, das geeignet sei, den Bestand und die

gute Wirksamkeit der Sparkassen gänzlich zu untergraben.
„Ks sind neuerdings in unserer Provinz 40 private Sparkassen
in öffentliche verwandelt und 27 öffentliche Sparkassen neu
errichtet. Wenn dies Gesetz nach den GrundzQgen in Kraft
tritt, würde manche Sparkasse lieber liquidiien. als sich den
Bestimmungen unterwerfen." Die Sparkassen würden keine
Vortheile von dem Gesetz haben und die Kommune direkt

geschadigt werden; so habe im letzten Jahre die Stadt Ol-

desloe von der dortigen Sparkasse den Jahrcsübersehuss
von 25 000 M. zugewiesen erhalten. 1

) Sollte der Reservefonds
aber auf 10% gebracht werden, so hätte die Stadt gar nichts

bekommen können, was eine Erhöhung der Steuer um 66 u
/„

veranlasst hätte. Der Vorstand wurde ermächtigt, dahin zu
wirken, dass sich die kommunalen Sparkassen zu einem
Verband Zusammenthun, um gegen das in seinen Grund-
zügen unannehmbare Gesetz Stellung zu nehmen. Es wurde
empfohlen, bei Militaranwartern die Militärzeit und auch die

Warte- und Probezeil in Anrechnung zu bringen, da man
hierdurch bessere Beamte erhielte. Auf das Referat des
Bürgermeisters Steinbrnck-Itzchoe forderte der Städtetag
den Vorstand auf, zu untersuchen, ob und in wie weit den
Armenverbänden gegen die Unterstützten Rüekerstattungs-
ansprüche zustehen, und zur Wahrung der Interessen der
Armenverbände die geeigneten Schritte zu thun.

Arbeiterbewegung.

Abschiebung strikender Arbeiter als Vagabunden in
Oesterreich. Gelegentlich eines Streikes hatte der Bezirks-
Haiiptiiianu von Schlau (Böhmen) vier streikende Arbeiter
einer Masrinnenfabrik aus dem Bezirke Schlan au! die

l.i V,-t. hiergegen Sp. 1123.

Dauer von drei Jahren ausgewiesen, da sie „an der Spitze

der gegenwärtigen Bewegung der die Ruhe und Ordnung
störenden sinkenden Arbeiterschaft stehen und sich schon
längere Zeit mit keiner bestimmten Beschäftigung ausweisen
können, die ihnen ein ordentliches Einkommen oder einen

Erwerb bieten könnte, daher als ausweis- und bestimmungs-
los angesehen werden müssen." Ein Rekurs an die böhmi-

sche Statthalterei verlief fruchtlos; binnen 48 Stunden
mussten diese vier Arbeiter, Familienväter, die über 20, 12

und 8 Jahre in Schlan waren, als „Vagabunden" den Bezirk

verlassen. Der Mctallarbciter-Fachvcrcin in Prag legte für

sie durch einen Rechtsanwalt beim Reichsgericht Beschwerde
ein, die unter dem 7. Juli von diesem auch als stichhaltig

anerkannt wurde, „angesichts des Umstandes, dass die Be-
schwerdeführer unbestritten Arbeiter in einem speziellen

Arbeitszweige sind, in dem sie eine Reihe von Jahren ver-

wendet wurden, kann ihnen die durch den vorübergehenden
Strike eingetretene Beschäftigungslosigkeit nicht den
Charakter von bestimmungslosen Individuen geben. Das
gesetzwidrige Verfahren der Sehlaner Bezirks- Hauptmann-
schaft ist umso auffallender, als das Reichsgericht in seiner

Spruchpraxis schon mehrfach in gleicher Weise entschieden

hat, so unter dem 19. Januar 1882.

Strikes io Frankreich von 1890 bis 1895. Im Maiheft

des amtlichen Bulletin de l'oflice du travail linden sich

statistische Zusammenstellungen Ober die französischen

Strikes in den sechs letzten Jahren
Znhi Zahl Zahl Auf 1 Arbeits-

der der der cinstellung

Arbeits- ausständigen verlorenen entfallen aus-

einstellunircn Arbeiter Arbeitstage ständice Arbeiter

380'
_

1890
1891

1892
1893
1894

1895

313
267
261

631
391

405

118941
103944
48358
170 123

54 576
45 801

1 340 0U0
I 717 200
917 690

3 174 850
1 062 480
617 169

408
ia5
268
139
113

Das starke Anschwellen der Strikes im Jahre 1893

rührt daher, dass seitdem die Erhebungen genauer wurden
und auch die Arbeitseinstellungen voll kürzester Dauer
Berücksichtigung fanden. Der Umfang der Strikes hat sich

verringert, dagegen ist die Dauer gewachsen. 189U entfielen

auf 1 Strikendcn II, 1895 dagegen 13 verlorene Arbeits-

tage. Der Jahreszeit nach fielen in den letzten sechs Jahren
die meisten Arbeitseinstellungen auf das Frühjahr 1 April und
Mai). Wie das Bulletin dazu bemerkt, lässt das Frühjahr

den Alisständigen die Arbeitslosigkeit leichter erträglich er-

scheinen, und die Arbeiter beeilen sich deshalb bei Beginn
der besseren Jahreszeit mit den Versuchen, lästige Arbeits-

bedingungen abzuschütteln, denen sie sich im Winter not-
gedrungen unterwerfen mussten. Nach den Gründen der
Strikes und ihrem Ausgange, wobei die vorliegende Statistik

zwischen Erfolg (Rcussitci, Vergleich ('I ransaction) und
Niederlage lEchcc) unterscheidet, ergeben sich für dieses

Jahrseehst folgende Daten:

(1 r u n (1 e

Zahl der Erfolg
Ver-
gleich

Nieder-
lage

Arbeits-
ein-

stellungen

Aus-
ständigen

in Prozenten der
Ausständigen

r'.rli'.tuuiü des [.ohne- 1 ICO 291 394 18,4t! 35.21 45,01

llerubsctzuiig d. l.oh

370 II 721 J.s.ii» 33.93 40,61

All. Irre l.ollll-tlritl:-

keitrn .... 162 127 998 15,09 38.55 16.36

Kür/nnu der All« it—

275 95 808 28.89 10.60 00.51

Wiedereinstelle ne.

Kutbis-eiier 166 39 391 17.02 21.36 61.39

Kntl;issiii!g y.-u Ar-
beitern und Werk-
meistern .... 234 33 533 .36,05 9,79 53.01

Lr'ass von St:a1'eu

und Aenderung der
Wi : k-t.itto: dming . 112 54 822 6.14 3.25 90.16

Andere Ursachen . . 265 I46S17 12.36 37.42 50.17

In einigen wenigei. Fällen war das Kesu tat unllekannt
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Die Lohnfragen spielten unter den Gründen die Hauptrolle,

indem sich 2
/.i aller Strikcs hierauf zut tickführcn. Der ge-

ringste Erfolg wurde erzielt bei Strikes. die wegen Krlass

von Strafen oder Aenderung der Werkstattordnung ent-

brannten; kaum 1
j]rJ wurden gewonnen und mehr als "/io

gingen verloren. Dann folgen als ungünstigste die Aus-
stände, um die Wiedcreinstcllung Entlassener zu erzwingen.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Gewerbeinspektion in Elsass-Lothringen. Die in den
j

Rcichslanden erst seit 1889 eingeführte Gewerbeaufsicht
entwickelt sich, wie die soeben erschienenen „Verwaltungs-
berichte der Gcwcrbcaufsichtsbcamtcn in Klsass-Lothringen

für das Jahr 1895" (Strassburger Druckerei und Verlags-

anstalt. 1896. 117 Seiten) zeigen, besser, als die Kabrik-

inspektion in manchem altdeutschen Kleinstaate. Man hat

hier von Anfang an im eroberten Lande weniger Rücksicht
auf die Unternehmer genommen und einen der tüchtigsten

preussischen Aufsichtsbeamten vom Rhein weg nach Stras-
burg versetzt. Mit diesem Inspektor für den Unterelsass

müssen die spater angestellten für den Oberelsass und für

Lothringen Schritt zu halten suchen. Der Jahresbericht

bringt zunächst alljährlich eine vollständige Arbeiterstatistik

wie Sachsen, Baden und neuestens Bayern, wenn dieselbe

auch nach den diesjährigen Angaben des Strassburger Be-
amten sehr viel zu wünschen übrig lässt, weil sie nur auf

den Miltheilungen der Ortsbehörden, nicht auf sachkundiger
Erhebung und Bearbeitung beruht. Nach ihr stieg die An-
zahl sänimtticher Arbeiter in den reichsländischen Fabriken
und gleichgestellten Anlagen von 126899 im Jahre 1894

auf 137908, und zwar diejenige der kindlichen von 520 auf
606. die der jugendlichen von 9333 auf 9827, die der männ-
lichen erwachsenen von 80721 auf 91 162; die Zahl der
weiblichen erwachsenen hielt sich auf derselben Höhe
136313 gegen 36325 im Vorjahre). „Ks ist dringendes Bc-

j

dürfniss, die Beschatiimg der Nachweise anderweit zu regeln
|

und damit eine zuverlässige, für die Gewerbeaufsicht wie
für die Beurtheilung der Industrie-Verhältnisse durchaus :

nothwendige Grundlage sicher zu stellen", sagte der strass-
\

burger Beamte. Im Berichtsjahre wurden ungeachtet der !

zahlreichen Italicner. die in den Rcichslanden arbeiten, auch
sonst noch mehrfache, allerdings meist niisslungenc Ver-
suche gemacht, fremde, z. B. ostdeutsche und polnische Ar-
beiter heranzuziehen, weil „die inländischen Arbeiter den
billigsten Anordnungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung
im Betriebe Seitens der Unternehmer einen hartnäckigen
Widerstand entgegensetzen" (Lothringen) Hin Unternehmer
des Oberelsass hatte sogar „erst in Erwägung gezogen.
Chinesen einzuführen." Wie in Sachsen ergiebt sich im

j

llebrigen auch für die Rcichslande, da^s die Industrie .ent-

weder mit weiblichen Arbeitskräften ihren zeitigen Bedarf
entsprechend versorgt oder aber nicht im Stande ist, aus '

der Bevölkerung- einen weiteren Zuzug ohne Weiteres zu
j

verwirklichen'1 (Unterelsass). In Sachen der Sonntagsruhe
1

berichten auch hier die Inspektoren von einer Reihe von
Unternehmern, denen die Ausnahmebestimmungen des
Bundesrathes weit über das vorhandene Bedürfnis* hinaus-

zugehen scheinen. Die Mühlenbcsitzcr freilich setzen der
Durchführung jeder Sonntagsruhe grossen Widerstand ent-

,

gegen, obgleich aus ihren Betrieben unglaubliche Dinge be- I

richtet weiden; so winden mehrfach Mühlknappen an-
;

getroffen, die monatelang überhaupt nicht aus den Kleidern
jgekommen waren, ['eher die Lohnvcrhaltnissc speziell be- :

richtet nur der Beamte für Lothringen genauer. Kür die

nicht gelernten Industriearbeiter, die Tagloliner und die

kleinen Handwerker, also die Mehrzahl der Arbeiter, „ent-

spricht in zahlreichen Fällen, selbst bei geordneter Haus- 1

wii thsi haft, der aus der Tagcsai beit erzielte Lohn auch he-
j

schetdenrn Ansprüchen an das Leben nicht". Ks ist auf-
,

fallend, dass -.ich die beiden anderen Beamten nicht ebenso
offen äussern. Auch .erschreckende Wnl-.mingsvvrhAltnis.se"

hat vier lothringer Beamte in einem grossen Fabrikdorfc

i DeuischOth) g' -landen. Der Unterstützung durch Arbeiter-

organisatinntn mu.?s> n die Inspektoren last ganz entbehren,
weil in den Rcichslanden der Diktaturparagraph und die

veraltete französische Vcrriiisgesetzgcbung herrscht. Ausser-
dem; ,jedc gewerkschaftliche Vereinigung der Arbeiter zur

Vertretung ihrer Interessen würde wohl keineswegs ge-

fördert, sondern von den Fabrikanten eher verhindert werden.
Die Folgen dieses Vorgehens fangen an, sich fühlbar zu
machen, da in Gegenden, deren Arbciterbcvölkcrung sich

(rflher nicht um die politische Seite der Arbeiterbewegung
kümmerte, eine solcne Richtung sich bemerkbar macht."
(Lothringen.) Zur Technik der Aufsicht sei noch der weit

über die Rcichslande hinaus giltige Ausspruch des Inspektors

für Unterelsass verzeichnet, „dass eine allgemeine ordent-
liche Handhabung der ( Arbeiterschutz- iBcstimmungen nur
dadurch erreichbar sein wird, dass diese den Ortsbehörden
abgenommen und den Aufsichtsbeamten allein übertragen
wird."

Armenpflege.

Sammelwerk Uber Berliner Stiftungen, Liebesthätig-
keit etc. Als Anfang 1893 die Auskunftsstellc der Deutschen
Gesellschaft für ethische Kultur in Berlin ihre Thätigkeit

begann, wurde ihr ein privatim gesammeltes Archiv über
Einrichtungen der privaten Armenpflege Berlins übergeben.
Durch Vervollständigung und Verarbeitung dieses Materials

ist jetzt ein der Oeffentliehkeit übergebenes Werk ent-

standen 1
», dazu bestimmt, bei jedem auftauchenden Bc-

dürfniss darüber Aufschluss zu geben, ob und wo eine

Stiftung, ein Verein oder eine sonstige Veranstaltung existirt,

die sich die Befriedigung desselben aus gemeinnützigen
Gründen zur Aufgabe macht. Das Werk ordnet seine Stoffe

nach folgenden Kategorien:
Ernährung; Wohnung; Heizung: Kleidung: Pflege:

Beaufsichtigung und Erziehung von Kindern; Unterricht,

Fürsorge für Kranke; Gesundheitspflege: Arbeitsnachweis,
Stellenvermittelung, vorübergehende Beschäftigung von
Arbeitslosen; Gewährung von Darlehen; Gewährung von
Geldgeschenken etc.

Dem werden die Stiftungen bei Kirchengemeinden
»evangelische, katholische, jüdische) vorangestellt. Das
Werk wird eröffnet durch einen Rückblick über die städti-

sche Armenpflege und geschlossen mit einem Anhang über
die Woldfahl ts-Einrichtungen der Eisenbahn- und der Post-

vcrwaltung. sowie über die Kranken-. Unfall- und Invaliden-

versicherung nach den Rcichgcsctzcn Das Werk dürfte

die umfangreichste Uebersicht über einen Kreis von Stiftungen
sein, die in Deutschland bis jetzt zu Stande gekommen ist.

Gesundheitspflege

.

Hygienische Fortbildungs-Kurse für Aerzte. AufAnord-
nung des Kultusministers werden vom 5. bis 24. Oktober an den
hygienischen Instituten vier Universität Breslau Fortbildungs-

kurse für Rcgicrungs-Mcdizinalbcamte und Kreisphysiker
abgehalten, zu denen aus der Provinz Schlesien zehn der-

artige Medizinalbeamte herangezogen werden sollen. Die
Theilnehmer erhalten Reisekosten und Tagegelder, ohne
dass sie für Honorar und sonstige Unkosten etwas za ent-

richten haben.

Hygienisches Laboratorium an der technischen Hoch-
schule in Dresden. Als die erste deutsche technische Hoch-
schule ist die Dresdener mit der Errichtung eines hygienischen
Laboratoriums vorgegangen, wofür die Mittel bereits

bewilligt sind. Durch die Einrichtung der Staatsprüfung
für Nahrungsmittel-Chemiker ist es nothwendig geworden,
an den technischen Hochschulen einen auskömmlichen Unter-
richt in der Nahrungsmittel -Chemie einzurichten. Dies
führte zur Begründung eines eigenen hygienischen Labora-
toriums an der technischen Hochschule" in welchem noch
die Centralstelle für öffentliche Gesundheitspflege, die jetzt

zwei Abtheiluitgen. eine chemische und eine baetcriologische,
hat, und die Büchcrsammlung des Landcs Medizinalkolle-
giunis untergebracht werden sollen. Die andern deutschen
technischen Hochschulen werden mit der Schaffung hygie-
nischer Laboratorien dem Vorgange der Dresdener Hoch-
schule folgen müssen, da das Bedürlniss nach Nahrungs-
mittel-Chemikern immer grösser wird.

1
t>i.- W.ihlfiihrtr.HnrifhtunBcn Berlins. Ein Ausknnflsbvch, hcraus-

£•<-•. !,. ,; v,.n .l. r A.i-l .mit-ntrll«! d.-r Deutschen C si-Hsthaft für «thixrhc

kult,:r. licrlm I B96, t j,\ Heyn.*nn» VVrlüK- XVI u. 432 S
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Erziehung, Schule, Volksbildung.

Pusabekleidung für Schulkinder auf Schulkosten.
Die Regierung von Oberfranken (Bayern) hat auf Grund eines

einstimmigen Beschlusses des Krcis-Mcdizinalausschusscs ein

Rundschreiben an die Bezirksamter und Magistrate erlassen,

in den Landvolksschulcn für die Winterzeit trockene Fuss-
bekleidung (Filzschuhe) anzuschaffen, entweder auf Kosten
der Schulgemeinden oder der Armenkassen. Dieser ver-

dienstliche Schritt einer bayerischen Verwaltungsbehörde
würde noch sympathischer amnuthen, wenn nicht auf die

Beschaffung der Fussbekleidung aus Mitteln der Armcn-
vcrwaltung hingewiesen wäre. Wie aus der Bezugnahme
auf den Bcschluss des Kreis Medizinalausschusses hervor-
geht, handelt es sich um eine aus gewichtigen schulhygieni-

schen Gründen für alle Kinder zu treffende Vorkehrung,
und solche Vorkehrungen sind doch nicht aus Annenmitteln,
sondern aus den Scnulfonds zu bestreiten, schon damit
ihnen kein falscher Charakter aufgeprägt wird.

Hütekinder in Preussen. Im Laufe des Sommers
erscheinen in den Zeitungen wieder wie alljährlich die

Klagen der ostdeutschen Lehrer über das Hütckindcr-
Unwcsen. Um die Agrarier recht schonungsvoll zu be-

handeln, werden in üstpreussen mehr Hütescheine ertheilt

als je, trotz gegentheiliger Zusicherungen der Schulinspek-
toren. Aus Littauen theilt die Preussische Lehrerzeitung
die „Wundermar" mit, dass ein ganzes Kirchspiel Littauens

(Jcsc) kein einziges schulpflichtiges liütckind aufzuweisen
habe, weil für das Vieh ausreichende Umzäunungen her-

gestellt seien. — Aus der Provinz Sachsen berichtet ein

Lehrer: nicht nur die Kinder meiner Oberstufe werden im
Gut beschäftigt, nein, auch die 7 bis 9jährigen Kleinen müssen
schon von Mittags bis Abends in Hitze und Sonnenbrand mit
hinaus ins Feld. Den Straflisten wird nicht Folge gegeben,
denn Patron und Amtsvorsleher sind oft eine Person. Die
Beispiele Hessen sich noch häufen. Aber die Gutsherren
sind mit den weitgehenden ihnen zustehenden Rechten der
Kinderausbeutung noch nicht zufrieden. So verlangte man
in der ostpreussischen Landwirthschaftskammer gleich bei

ihrem ersten Zusammentritt: „Die Landwirthschaftskammer
wolle beschliessen , die Königl. Staatsregierung zu ersuchen,
die neue Verfügung (vom 23. März 1886 und 29. Juni 1891

)

betreffs des Vermiethcns schulpflichtiger Kinder zum Hüten
aufzuheben und dahin Verfügung zu treffen, dass jeder
mindestens 10 Jahre alte Junge zum Hüten ver-
miethet werden darf." Zwar gelangte der Antrag nicht

zur Annahme; aber dass er überhaupt gestellt werden Konnte
und erst „nach eingehenden Erörterungen" am 6. Mai ab-

gelehnt wurde, ist für die Werthschätzung der Schulbildung
in Preussen charakteristisch. Mögen die Lehrer, wie auf
dem Verbandstag in Pyritz, noch so dringend auf die Ge-
fahren des Hütewesens hinweisen, durch das die Kinder
körperlich, geistig und moralisch korrumpirt werden, mögen
sie betonen, dass die Kinder dadurch vom Schulunterricht
ferngehalten, nebenbei mit anderen Arbeiten im Hause und
auf dem Felde überbürdet werden, dass sie oft nicht die

nöthige Nachtruhe haben und zudem im Umgang mit rohen
Knechten und Mägden sittlich verdorben werden (vgl. den
leitenden Aufsatz in No. 37); das macht alles nichts; die

Beschaffung billiger Arbeitskräfte für die Gutsbesitzer wird
höher geachtet, als die Heranbildung einer tüchtigen

nächsten Generation.

Litterarische Neu - Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.

Voiut, J.. Kirchliche Armenpflege. Vortrau, gehalten auf der
Dio/osan -Versammlung Leipzig - Landau) 17. Dezember 1895.

Leipzig. G Wigand, 1896 21 S.

Freiherr v. Stumm-1 lalberg und die evangelischen Geistlichen im
Saurnebie«. Hin Beitrag /ur Zcitg« «< Im lue. hei ausgegeben im
Auftrage der Saai blinker evangelischen Pl'arrkonlcrcnz. Göt-
tinnen. Vandcnhoerk A: Ruprecfil, 1896. 92 S. 0.«, M. iVgl.

..heu Sj>. 1 1 1 7 i

International Imirna! of Ethics, devoted to the Advanccment
• >( et Ideal knowlcdue and lYacti.e. Vol. VI Nr., 4 Julv 1896.

Philadelphia. Seib-tvcxla«. .S. -409—538. VI

Offizieller I Iauptkatatog der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

Herausf-eg. im Auttragc des Arbeitsausschusses der Berliner

Gewerbe-Ausstellung. Berlin 1896, R. Mossc. XIV. 256. 250 S.

\<o M. Dazu ein „Offizieller Plan* von Jul. Straube. 1,<u M.

Berliner Gewerbe-Ausstellung von 1896. Katalog für die Sonder-
Ausstcllung der Stadtgemeindc Berlin. Hcrausgcg. vom Ma-
gistrat. Berlin 1896. K. Messe. 80 S.

Offizieller Spczialkatalog VIII, Gruppe X VIII u. XIX der Berliner
Gewerbe-Ausstellung 1896. Gesundheitspflege, Wohlfahrts-Ein-
richtungen, Unterricht und Erziehung. Hcrausgcg. im Auftrage
des Arbeitsausschusses. Berlin, 1896, R. Mossc. 80. 40 S.

0,so M.

II. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

Berlin. Jahresbericht nebst Rcchnungs-Abschluss und Vermögcns-
Bilanz für das 30. Verwaltungsjahr 1895 des Vereins der Ber-
tiner Volkskachen von 1866. 2 Geschichtlicher Rückblick.
3. Jahresbericht der L'ntcrstQt/ütig*kasse zur Speisung Noth-
lcidcndcr in den Volksküchen.

Bochum. Festschrift, dem 20. westfälischen Städtetage gewidmet
von der Stadt Bochum. Bochum, 1896, Stumpf. 1S0S.. 1 Plan.

Hessen Verhandlungen des 7. Hessischen Städtetages zu Geln-
hausen am 29. Mai 1896. Zusammengestellt vom Stadtkasscn-
rath ßocdickcr-Cassel. Cassel 1896. 51 S (Vgl Spalte 1004

)

Mannheim. Jahresbericht über die erweiterte Volksschule,
Bürger- und Töchterschule iu Mannheim für das Schuljahr
1895/96.

München. Kanalisation. Bericht für das Jahr 1895. Mit einem
Plan. (Amtl. Beilage zu No. 14. d. „Münchn. Gcimcindeztg." 1896).

— Statistisches Amt. Monatsbericht für Mai 1896. 10 S.

— Jahresbericht der Handel«- und Gewerbekammer für Ober-
bayern 1895. München. 1896. Dr. Wolf & Sohn

Oesterreich- Verband der Vereine der Buchdrucker und Schrift-
gic«-ser und verwandter Berufe. Thätigkcitshcricht 1894 bis

1896 Wien, K. Hoger, 1896. 48 S.

Offenbach a. M. Vcrwaltunasbcricht der stadtischen Armen-
Verwaltung pro 1894,95.

Sankt Gallen Statistik des Kantons St Gallen. VI. Heft. Alp-
statistik. Auf Veranstaltuni; des Schweizerischen alpwirtn-
sehaftlicheil Vereins und im Auftrage des St. Gallischeil Volks-
wirtschaft» - Departements bearbeitet von Th. Sehnider,
Bern. Slämpfli t le . 1896 19 S

Schweiz. Scchszchntcr Jahresbericht des Gewerbevereins 1895.

Erstattet vom Centralvorstande. 67 S. Zürich 1896.

— Allgemeiner Schweiz. Gcwcrkschaltsbund. Bericht des Bundes-
Komitee an dieSektioncn. umfassend den Zeitraum vom I.Januar
1894 bis 31. Dezember 1895. Erstattet an den in Zürich am
4. und 5 April 1896 stattfindenden Gewcrkschaftskongress.
Zürich, Grütliverein, 1896. 70 S. M. 0.».

— Ergebnisse einer Enquete über wirthschaftlichc und materielle
Leistungen der Rcservekassc des Schweizerischen Gewerk-
schaftshundes sowie seiner Verbände und Sektionen. Zusam-
mengestellt von O. Martens. Zürich, Grütliverein. 1896. 38 S.
M. 0.,,

— Leber die Haftpflicht -Gesetzgebung und den Arbeits- oder
Dienstvertrag nach schweizerischem Recht. Ausgearbeitet vom
Schweizerischen Arbeitssekretariat. Herausgegeben Vom Bundes-
komitee des Schweizer. Gewerkschaftsbundcs. Zürich. Grütli-

verein. 1896. 15 S. M. 0,M .

Stolp i. P, Armen- und Waisenordnung nebsl Geschäftsanweisung
für die Organe der städtischen Armen- und Wagenpflege.
Stolp i. P. 1895. W. Feige. 24 S.

— Bericht (Iber die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-
Aimch-genheitcn der Stadt Sudp i. Pommern vom I. April 1895
bis Ende Marz 1896. Stolp i, Pomm.. W. Delmanzo. 1896.

43 S.

— Satzungen lür die Arztklas-c- der städtischen Beamten, Lehrer
und Lehrerinnen. Sudp i. Pomm. 1895 9 S.

Stuttgart. Statistische Monatsberichte. Im Auftrag der Bürger-
lichen Kollegien herausgegehen vom Statistischen Amt. 1. fahrg.

No. I, Apnl 1896.

Wiesbaden. Bericht über den Stand und die Leistungen des
Lokal-Gewerbevcrciiis Wiesbaden und des-en Schuhmstaltcn
für das Jahr 1895/96 nebst Bericht Uber die Feier de« fünfzig-

jährigen Bestehens des Vereins Prauüirt mit der silbernen
Medaille. Ausstellung für Hvgicnc Berlin 1883. Wiesbaden.
11596. R. Beehtold & Co. 72 S

Verhandlungen. Mittheilungen und Berichte des (rnlrakcr-
bandes deutscher Industrieller. No. 68 Hcrausscgcbcn vom
Geschäftsführer II A Bueck. Juni 1896. Berlin 1896. 153 S

Vcr«Mw>nl»li ft.r <1w kediklion: Dr. J. J^.t/ow ui Ouiio!imbi.rj! • Utrlu.
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Die Wiener politischen Parteien und die

Volksbildung.

Es hat sich in Wien ein Ereigniss abgespielt, das in den

westlichen Kulturländern schwerlich grosse Beachtung ver-

dient hätte, das aber bei der Rückständigkeit unserer poli-

tischen Verhältnisse immerhin der Beachtung werth ist.

Der klerikal-antisemitische Wiener Gemeinderath hatte

dem Wiener Volksbildungs-Vercin den grössten Thei! der

vom früheren Gemeinderathe votirten Subvention wieder

entzogen. Man hatte in weiten Kreisen das Gefühl, dasa

dieser Fusstritt, der den Volksbildungs-Bestrebungen ver-

setzt worden war, nicht dankend quittirt werden dürfe, und

dass all' jene Thcilc der Bevölkerung energisch protestiren

müssten, welche nicht der Ansicht sind, dass die kommunalen
Geldtr in Frohnleichnams-Prozessionen, Subventionen kleri-

kaler Vereine, Deutschmeister- Festlichkeiten etc. besser an-

gelegt seien, als in Volksbibliotheken. Man kam auf den
Gedanken, eine allen Kreisen der Bevölkerung zugängliche

Volksversammlung einzuberufen, und es fanden sich Manner.
an deren Spitze bedeutende Gelehrte der Universität stan-

den, welche den Gedanken durchzuführen entschlossen waren.
Man wollte keine Demonstration der liberalen Partei orga-

nisiren, und die Einberufer, die zum Theil noch nie, zum
Thcil wenigstens durchaus nicht als Anhänger der Vereinig-

ten Linken an die politische Oeffentlichkeit getreten waren,
bürgten dafür, dass der Versammlung dieser politische Partei-

charakter nicht aufgedrückt werde. Man meinte, dass ein

Kulturkampf ohne Parteischattirung geschlagen werden
könne, und dachte an England, wo rmw aueh in ähnlichen

Fällen nicht fragt, ob Whig, ob Tory.

Dass man von mancher Seite den Muth der Einberufer

bewunderte, die die Versammlung wirklich öffentlich, ohne
Eintrittskarten und sonstige ängstliche VorsichtvMaassrcgcIn
veranstalteten, und dass sogar Leute, die sich sonst radikal

geberden, meinten, ein Professor gehöre nicht in eine Volks-

versammlung, beweist, wie wenig unser bisheriges politisches

Stillleben imstande war, politisch zu bilden. Bisher hatte

man nur von Arbeiterversammlungen gehört, in denen sich

kein Bürgerlicher blicken liess; von antisemitischen Radau-
versammlungen; schliesslich in seltenen Fällen von liberalen

Wählervcrsammlungcn , in denen der Zensus bis zu einem
gewissen Grade als Schutzmauer diente. Das allgemeine

Wahlrecht konnte eben bei uns noch nicht seine erziehliche

Kraft erproben.

Der ausser] ich e Erfolg der Versammlung vom 6. Juli

war ein glänzender. Der i-—4000 Personen fassende „Grosse

Musikvereins-Saal" war überfüllt, wohl Tausende mussten

noch abgewiesen werden. Die organisirten Arbeiter hatten

sich massenhaft eingestellt, da die sozialdemokratische Partei-

leitung es als Ehrensache betrachten musste, wenn schon
von Bürgerlichen eine Volksversammlung einberufen wurde,

die eigenen Truppen in imponirender Zahl aufmarschiren

zu lassen. Das bürgerliche Element bildete wohl höchstens

ein Drittel der Versammlung, trotz der Bemühungen der

Veranstalter, es in möglichst starkem Maasse heranzuziehen,

und bestand hauptsächlich aus Lehrern und speziell am
Volksbildungs-Vereine interessirten Personen. Die Folge

war, dass ein wesentlich sozialdemokratisches Präsidium aus

der Mitte der Versammlung gewählt wurde, in welchem
schliesslich die Einberufer nur durch einen bedeutenden
Gelehrten, der politisch niemals hervorgetreten war, ver-

treten waren. Doch verlief die Versammlung programm-
gemäss. Nach den Referaten von Prof. E. Reyer und Prof.

M. Gruber und einer Debatte, an der sich ausser einer

Dame zwei Arbeiter, die aus eigener Erfahrung von der
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nützlichen Thätigkeit des Volksbildungs-Vereines zu berich-

ten wussten, und der Fohrer der Österreichischen Sozial-

demokratie, Dr. Victor Adler, betheiligten, wurde die fol-

gende von den Referenten beantragte Resolution einstimmig

angenommen:
Dte am 6. Juli 1896 im Mus.kvereinssaalc versammelten , verschie-

denen Berufm»tanden und Parteien angehörigeu Männer und Krauen Wien»
erblicken in dem Beschlüsse des Wiener Gemcindcrathrs, die dein Wiener

Volksbilditngsverciive vom froheren Gemeinderathe bewilligte, ohnehin

kärgliche und unzureichende Subvention von 3200 11. auf 500 fl. herab-

zusetzen — einem Beschlüsse, der nur dann hatte gelnsst werden därfen,

wenn der Gemeinderath gleichzeitig kommunale Einrichtungen für das

Volksbildungswescn als Ersatz ins Leben gerufen hatte — den Aus-

druck einer der Volksbildung feindlichen Gesinnung und verurthrilen

ihn daher auf das entschiedenste. Angesichts dieses Beschlusses, der so

wenig Verständnis» für die Pflichten der Gemeindevertretung in Sachen

der Volksbildung zu verraUien scheint und geeignet ist, die schlimmsten

Befürchtungen in Bezug auf das Verhalten der gegenwärtigen Majorität

des Gemeindrrathrs gegenüber dem Volksunterrielite Oberhaupt zu er-

wecken, ist diese Versammlung zusammengetreten , um namens weitester

Volkskreise auf die Unvollkominenheiten unserer heutigen Volkserziehung

hinzuweisen, und jene Forderungen aufzustellen, die erfüllt werden müssen,

wenn das Ziel der Volksbildung erreicht und die Angehörigen aller Be-

volkerungsklassen zu vollwerthigen Volksgenossen und Staatsbürgern und

Theilhabern der nationalen Kultur erzogen werden sollen.

Die Versammlung verlangt: die ausgiebigere Pflege und vollkomme-

nere Organisation der leiblichen Erziehung der Jugend, und zwar der

Knaben und Mädchen, durch ausgedehnten Betrieb des Turnen« in der

Halle und auf dem offenen Turnplätze, durch obligatorische Einführung

der körperlichen Spiele in freier Luit, durch Veranstaltung hauüger Schul-

ausflQgc und Einrichtung von ScJiulbadcrn , Pflege des Eislaufes und des

Schwimmers seitens der Schule: die Bestellung von Turn- und Spiel-

plätzen in Wien durch Widmung eines Theiles der Linienwallgrunde und

der aufzulassenden Friedhofe; die Errichtung von Krippen-, Kleinkinder-

Bewahranstallen und VolkskinderKarten für solche arme Kinder, welche

erwiesenerrouassen zu Hause die nOthige Wartung und Erziehung nicht

erhalten können: die Errichtung von Knaben- und Madchenhorten für den

Aufenthalt von solchen schulpflichtigen Kindern während der schulfreien

Tageszeit, welche erwiescncrraaaasen zu Hause nicht die nOthige Aufsicht

und Erziehung erhalten können: die Ertheitung von llaushaltungsunter-

richl lur Mädchen, von Handfertigkeits-L'nterricbt für Knaben in diesen

Hortrn; die Organisation der Ausspeisung der armen Schulkinder zum
Selbstkostenpreise, beziehungsweise fnr die Aemwtcn unentgeltlich: die

Errichtung von Volkshihliotheken und die Errichtung von Volksheinicn

zur Pflege edler Geselligkeit und veredelter Volkserbolung und Unterhal-

tung Die Versammlung spricht ihre Ansicht dahin aus. dass zur Bewälti-

gung dieser grossen Aufgaben die öffentlichen Mittel herangezogen wer-

den müssen und die verlangten Einrichtungen nur durch die oßenllichcn

Gewalten durchgreifend organisirt werden knnnen. Die Versammlung hält

es daher für die Pflicht der öffentlichen Gewalten in Stadt. Land und

Staat, fOr die Ausgestaltung des Volksunterrichtes und der Volkscrzichung

in diesem erweiterten Umfange zu sorgen.

Ferner wurde die folgende von Dr. Adler beantragte

Zusatzresolution gegen eine geringe Minorität angenommen

:

.Die Versammlung erkennt die in der vorgeschlagenen Resolution

enthaltenen Forderungen, so nntliig sie sind, lediglich als den ersten

Schritt zur Erreichung des Zieles, das kein anderes M:in kann, als die

Beseitigung des Monopols auf Wissen durch die Besitzenden vermöge der

Erringung der politischen Macht durch die Arbeiter."

Es giebt nicht Wenige, die nach dem Verlauf der Ver-

sammlung mehr das Trennende, als das Einende betont

haben, obwohl natürlich die eigentliche liberale Partei ihr

Interesse daran findet, den gegen den Gemeinderath ge-

führten wuchtigen Schlag auszunutzen. Man klagte darüber,

dass die sozialdemokratische Majorität der Versammlung
nicht umhin konnte, eine Kraftprobe durch die Wahl des
Präsidiums ohne Rücksicht auf die Einberufer abzulegen:

man klagte über die scharfe Rede Dr. Adlers gegen die

Bourgeoisie als Klasse, in der er bemerkte, dass auf die

Dauer die Bourgeoisie nicht durch Fortbildung der ärmeren
Klassen „den Ast absagen werde, auf dem sie sitze," und

dass nur die Arbeiterklasse ein wirkliches Interesse an

ernsthafter Volksbildung habe; man klagte endlich über die

Zusatzresolution. durch welche der Versammlung ein politi-

scher Anstrich gegeben worden sei.

Bei Lichte besehen wiegen diese Vorwürfe nicht schwer.

Der Bcschluss inbetreff der Wahl des Präsidiums war bei

den Sozialdemokraten selbst nur gegen den Widerstand der
eigentlichen Dogmatiker zustandc-gekommen. welch»- der An-
sicht waren, man kr.nne und mü-sc zwar in t iner Versamm-

lung, die nicht als blosse Arbeiterversammlung gedacht sei,

erscheinen, aber nur gleichsam unter Protest, man dürfe

sich nicht so weit einlassen, dass man selbst das Präsidium

übernehme. Dr. Adler klagte zwar die bürgerliche Klasse

an, war aber genöthigt, gerade der Gruppe von Männern,

welche die Versammlung einberufen hatten, ihrer Ueber-

I

zeugung und politischen Integrität eine Anerkennung und
einen Dank nach dem anderen abzustatten, nicht nur dafür,

dass sie sich der Sache der Volksbildung ehrlich annehmen,
sondern auch dafür, dass sie sich an das Volk selbst ge-

wendet haben. Schliesslich konnte die Arbeiterklasse nicht

umhin, die von den Einberufern vorgelegte Resolution bei-

fälligst und einstimmig anzunehmen; der Zusatz bedeutete

nur einen dogmatischen, theoretischen Protest.

Der eigentliche Inhalt der Versammlung wurde durch

die in dieser Sache mehr formellen Differenzen nicht einmal

j

abgeschwächt. Vielmehr zeigte sich — und dies ist ein

dauerndes Ergebniss — dass es gewisse Punkte giebt. in

welchen die Erkcnntniss einer Anzahl freier gesinnter bür-

gerlicher Männer und die Interessen der Arbeiterschaft über-

einstimmen; und es zeigte sich, dass in solchen Fällen,

wenn auch getrennt marschirt wird, vereint geschlagen wer-

den kann. Die Macht der Situation war in diesem Falle

und wird noch in manchen Fällen unzweifelhaft so gross

sein, dass sich eine Anzahl geistig hervorragender Männer,

trotz einer gewissen Scheu vor der grossen Öffentlichkeit.

j

an die Gesamrntbevölkerung wenden mussie und dass die

! Arbeiterschaft, trotz ihrer Scheu, sich mit bürgerlichen Ele-

menten zu vermengen — einer Scheu, die naturgemäss beim
ersten Versuche am schärfsten zum Ausdrucke kommen
musste — mit diesen Männern zusammengehen muss; und
dies kann gerade bei uns in Oesterreich, wo es noch fest-

gewurzelte Mächte gibt, Rudimente von Anno dazumal, die

weit jenseits von Gut und Böse und vom ganzen modernen
Klassenkampfe stehen, in einzelnen Fällen von grossem
Vortheile sein.

Eine andere Frage freilich ist es. ob jene jetzt noch
vereinzelt stehenden Männer jemals imstande sein werden,

eine grössere Organisation, etwa eine sozialpolitische Partei,

zu bilden. Dass eine Lücke in unserem politischen Leben
besteht, welche eine solche neue Partei ausfüllen konnte, ist

unzweifelhaft; sie wird lebhaft empfunden seit dem voll-

ständigen Niedergange der liberalen Partei, welche die Folge

der niedrigen Gesammt-Entwicklung unserer sozialen und
politischen Zustände und zugleich der Furcht vor der sich

schon modern organisirenden Sozialdemokratie ist. Aber
eben dieselben Umstände wirken auf die gesammte Bour-

geoisie als Klasse ein. Dies zeigte gerade die Musikvcrcins-

Versammlung. Denn vergebens konnte man sich fragen, wo
eigentlich die bürgerlichen Elemente sind, welche als Heer-

1 bann den sozialpolitischen Generalen Folge leisten würden.
1 Es war schimpflich, dass kein einziger antisemitischer Red-

j
ner sich in die Versammlung wagte; nicht minder aber, dass

sich ausser den Einberufcrn niemand fand, der öffentlich

eine Ansicht vertreten hatte, welche weder mit den Be-

hauptungen der Sozialdemokratie übereinstimmte, noch auch

die alte liberale Partei vertheidigte, und bei dieser einzigen

Gelegenheit als Sozialpolitiker oder auch nur als Jung-
liberaler" gesprochen hätte.

Es ist wohl möglich und sehr wünschenswerth, dass
sich bei den nächsten Gemeinderaths-Wahlen, wenn es sich

um konkrete Fragen der städtischen Verwaltung handelt,

eine grössere Gruppe der Bourgeoisie, die nicht mehr „libe-

ral" sein kann und die vielleicht bisher aus Protcstbedürfniss

und Verzweiflung für die Antisemiten gestimmt hat, um die;

Sozialpolitiker schaart. Es ist sogar möglich, dass sich bei

Reichsraths-Wahlen in einzelnen Wahlkreisen Konstella-

tionen ergeben, bei welchen Sozialpolitiker eher durchdrin-

gen können, als Liberale oder Klerikale oder Sozialdemo-

kraten. Aber eine starke sozialpolitische Partei wird sich
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bei der historischen Entwickelung unserer Verhaltnisse I

schwerlich ergeben.

Um so nützlicher ist es, wenn einzelne angesehene
Männer von Fall zu Fall für das einstehen, was sie für
richtig halten, und die formellen Schranken niederreissen,
die sie bisher eingeengt haben. Um so nützlicher ist es,
wenn die Arbeiterpartei im einzelnen Falle die dargebotene
Unterstützung ohne Misstrauen annimmt. Man muss auf
beiden Seiten die Kinderkrankheiten überwinden, die in
einem Staate natürlich sind, wo gerade erst die ersten !

Schritte zu politischem Leben gemacht werden. Man wird
sich klar werden, dass man nicht organisch verwachsen
will; man wird nicht Propaganda auf dem Gebiete der Nach-
barn machen. Aber man wird gemeinsame Feinde gemein-
sam schlagen, ohne dass man sich etwas zu vergeben glaubt
dadurch, dass man es nicht allein gethan hat. Wenn man
sich nicht vertragt, wird man auseinandergehen.
Wien. L. M. Hartmann.

Der Vor-Entwurf eines deutschen Handels-
Gesetzbuchs.

Den ersten greifbaren Beleg dafür, welche tiefgehenden
Rückwirkungen die unter den bekannten Umstanden erfolgte

Annahme des neuen bürgerlichen Gesetzbuches für grosse
Bevölkerungskreise Oben wird, bietet der Entwurf eines

neuen deutschen ilandcls-Gcsetzbuches 1
), der vor Kurzem

vom Reichs - Justizamt veröffentlicht wurde. Er ist mit
Berücksichtigung des bürgerlichen Gesetzbuches bereits

wahrend der Durchberathung desselben im Reichstage auf-

gestellt worden und kann deshalb jetzt schon, unmittelbar

nach der Annahme unseres deutschen code civil, als erstes

derjenigen Rcichsgcsetzc im Entwurf bekannt gegeben wer-
den, die sich an die neuen bürgerlichen Rechts-Vorschriften
anpassen müssen. Die Kauflcute, die sich Oberhaupt sehr
wenig um Einzelheiten der Gesetzgebung und am aller-

wenigsten um speziell juristische Fragen derselben kümmern,
werden nunmehr wohl allmählich merken, was es auch für

sie bedeutete, dass die Kodifizirung des bürgerlichen Rechts
fast ohne thätige Theilnahme ihrerseits vor sich ging. An
zahlreichen Stellen, die früher im Handcls-Gesetzbuch selbst-

ständig geregelt waren, wird jetzt einfach das bürgerliche

Gesetzbuch als geltend einrücken.

Im neuen Handels - Gesetzbuch aber soll erfreulicher"

Weise aufgeräumt werden mit der bisherigen Geltung

von Handclsgcbräuchen, soweit das bisherige Handels-
Gcsetzbuch Nichts bestimmte. Diese Gebrauche waren ein

Moment der Rcchtsunsicherhcit, namentlich auch für den
Kampf ums Recht der schwächeren Elemente, deren Aus-
merzung nach jeder Hinsicht geboten erschien, dabei aber
immer noch nicht konsequent durchgeführt ist, wie sich

weiter unten zeigen wird. Mehr von episodischer Bedeutung
dürfte dagegen der Vorschlag sein, zum Firmenrecht im
Einführungsgesetze eine Ergänzung der Gewerbeordnung
dahin zu vollziehen, dass Gewerbetreibende, welche einen

offenen Laden haben, verpflichtet sind, ihren persönlichen

Namen an die Ausscnscitc oder am Eingange des Ladens
in deutlich lesbarer Schrift anzubringen. Das soll die be-

kannten, mehrfach angefochtenen Polizeiverordnungen nach-

träglich rechtfertigen. Besonders interessiren wird viele

Leser dieser Zeitschrift der Hinweis der DcnkschriA,

dass „für die Gewerbebetriebe der Gemeinden oder der
sonstigen Kommunalverbände, wie z. B. für städtische

Pferde-Eisenbahnen, Gasanstalten u. s. w." eine Verpflichtung

zur Anmeldung behufs Eintragung in das Handelsregister

nicht besteht, weil für die Ocffentlichkeit der Rechtsvcrhält-

') Mit .Vii--ihlu*s dfv Srr.HandeNrrrlit. Ncbsl Denkschrift. Aufge-
stellt im Kcichs-JuMittmt. Amt]. Ausgabe. Berlin, .1. GiiUciiUg, 1896.

12+ und 217 Seilen.

nisse bei diesen Unternehmungen schon in anderer Weise
gesorgt sei, auch eine Eintragung der mit der Leitung be-

trauten Personen und des Umfanges ihrer Befugnisse sich

mit Rücksicht auf die öffentliche Stellung der Beamten nicht

durchführen lasse. Ganz neu ist ein siebenter Titel des ersten

Buches über Handlungsagenten, sowie ein achter über Privat-

Handelsmäklcr, zwei Berufsspczialitäten der modernen
Handelsentwicklung, deren Rechtsverhaltnisse bisher über-

haupt nicht speziell geordnet waren. Im dritten Titel des
zweiten Buches ober die Aktiengesellschaften schimmert aus

einer Reihe wiederum verschärfter Vorschriften — es ist

die dritte Anziehung der Schraube seit 18701 — die agra-

rische Richtung mit ihrer Spitze gegen das bewegliche Ka-
pital durch, welche unsere innere Gesammtpolitik beherrscht,

ebenso wie die gänzliche und ausserordentlich sorgfältig

durchgeführte Ausscheidung aller gewerblichen Nebenbetriebe

und Geschäfte der Landwirthe aus dem Kreis des handels-

rechtlichen Geltungsbereichs durch die neuen §§ 2 und 3

(S. 18 der Denkschrift) sicher ein Werk der agrarischen

Agitation ist, das, wie es scheint, noch viel zu wenig beachtet

wurde. Auch die Thatsache, dass in den neuen Vorschriften

des dritten Buches, fünfter Titel, das bisher ungeregelte

Lagergeschält betreffend, die Frage der Lagerscheine oder

Warrants unter Hinweis auf die angeblich „zweifelhaften"

Erfahrungen mit den entsprechenden Landesgesetzen in El-

sass-Lothringen und Bremen absichtlich unerledigt gelassen

ist, lässt schliesslich den agrarischen Einfluss auf die Gestal-

tung des Entwurfs erkennen. Und eine eingehendere Be-

trachtung wird zu diesen Zeichen der Zeit wahrscheinlich

noch eine lange Reihe anderer fügen können.

Es widerspricht dieser Beobachtung auch durchaus nicht,

wenn in dem sozial am meisten interessirenden Abschnitt
über Handlungsgehalfen und Lehrlinge (Buch I, Tit. 6)

nicht unerhebliche arbeiterschutzfreundlichc Anläufe gemacht
sind. In England und Oesterreich kam ja der erste Arbeiter-

schutz auch wesentlich durch die Feindschaft der Gross-Grund-
besitzer gegen die Fabrikanten und Kaufleute zu Stande.

Leider weiden nur diese Wohlthaten wieder einmal ange-

boten, ohne dass die Betheiligtcn befragt worden wären.

Denn es ist mindestens eine arge Uebertreibung der Vor-

bemerkung zur Denkschrift, die den Entwurf begleitet, dass

„zur Begutachtung der Vorschriften über die Handlungs-
gehilfen . . auch Angehörige dieser Bcrufsklasse zuge-

zogen" gewesen wären. Manchem Leser wird es vielmehr

aus den Mittheilungen dieser Zeitschrift vom Oktober und
November v. Js. erinnerlich sein, dass der einzige Gehilfen-

verein, der sich überhaupt an das Reichs-Justizamt wegen
Zuziehung von Gehilfenvertretern wendete, abschläglich da-

mit bedeutet wurde, dass das Reichs-Justizamt seine Wahl
schon getroffen habe. Zugezogen wurden dann thatsächlich

als Vertreter der gemischten, aus Prinzipalen und Gehilfen

bestehenden Vereine ein Agent, und als wirklicher Gehilfe

der Vertreter eines auf dem Harmonie-Standpunkte stehen-

den Gehilfenverbandes, dessen Delcgirter bereits vor der

Rcichskommission für Arbeiterstatistik eine sehr energielose

Haltung eingenommen hatte.

In dem sechsten Titel über Handlungsgehilfen und

Lehrlinge sind, obgleich die Paragraphenzahl von 9 auf 21

gewachsen ist, zunächst eine Reihe von Vorschriften gänz-

lich zu vermissen, deren Aufnahme dringend geboten ge-

wesen wäre. Trotz aller neuerdings geltend gemachten Be-

denken 1
) gegen das Ueberhandnchmcn bloss mündlicher An-

stellungen enthält der Entwurf keinerlei Bestimmungen zur

Beförderung der Schriftlichkeit der Lehrlings- und Arbeits-

Verträge, er greift vielmehr beim Fehlen besonderer Ver-
einbarungen sogar auf den „Gebrauch" zurück, den er an

') Vgl.: Der Dieitstvertrag mit be«mrlcrcr Dcracksictiligung kauf-

männischer Lebensverhältnisse. Im Auftrage <lrs Kaufmännischen Vereins
Zürich gemeinverständlich dargestellt von Dr. Arthur Cum, Advokat.
Znrich, 1896.
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anderen Stellen möglichst eliminiren will, sowie in be-

denklich weitem Umfange auf das richterliche Ermessen

bezüglich der Art und des Umfanges der Dienstleistungen

der Geholfen. Er stellt nicht einmal gegenüber der vielfach

anzutreffenden missbräuchlichen Verwendung von Lehrlingen

und Gehülfen zu Packer- und Handlangerdiensten fest, dass

der kaufmännische Arbeiter auch nur kaufmännische Dienste

zu leisten hat; ja, er unterstützt die angedeutete Ausnutzung

indirekt dadurch, dass die Denkschrift in höchst unbestimmter

Weise davon spricht, die Verrichtung „gewisser technischer

Arbeiten" schliesse den Begriff des 1 landlungsgehülfen nicht

aus. Nicht einmal der Vorschlag des ministeriellen öster-

reichischen Entwurfes aus dem Jahre 1857 ist zu finden, dass

der jugendliche Lehrling wenigstens nur zu „seinen Kräften

angemessenen Geschäften" verwendet werden dürfe. Es fehlt

ferner jede Vorschrift darüber, dass das Gehalt in regel-

mässigen Fristen, am besten nach altem Gebrauch spä-

testens am Monatsletzten zu zahlen ist, während doch

zahlreiche Klagen der Gehülfen über unpünktliche Ge-

haltszahlung vorliegen. Die Gewerbeordnung ist auch in

diesem Punkte einige Schritte weiter vorgegangen, indem

sie wenigstens die Möglichkeit für ortsstatutarische Vor-

schriften Ober die Lohnfristen für gewerbliche Arbeiter

offen lässt. Und wenn schliesslich auch die Erfahrung

weniger darauf hindrängt, dass die Kennzeichnung kauf-

männischer Zeugnisse durch geheime Merkmale verboten

werden müsste, wie in der Gewerbeordnung, so hat sich für

die Gehülfen unter der „Vertragslreiheit" ein anderer Uebel-

stand ergeben: die offene Ausstellung eines guten Zeug-

nisses, aber die geheime briefliche oder mündliche An-

schwärzung und Aechtung durch den Prinzipal, der um
Auskunft über seinen früheren Angestellten angegangen

wird und nun hinter dem Rücken desselben denjenigen

Kacheakt auszuüben sucht, den er offen nicht wagte. Ich

kenne eine Reihe solcher praktischer Falle, in welchen

tüchtige Gehülfen durch heimtückische Prinzipale monate-

lang zur Stellcnlosigkeit verurtheilt wurden, weil die private

Auskunft in direktem Widerspruch mit dem glänzenden

Zcugniss stand, das die jungen Leute schriftlich in Händen
hatten. Der Entwurf beschäftigt sich aber auch mit dieser

Frage Oberhaupt nicht.

Und nun die vorhandenen Verbesserungsvorschläge des

Entwurfs! Sechs ganz neue Paragraphen wollen das I.ehr-

lingswesen regeln, welches das bisherige Handels-GeseLzbuch

mit einem dreizeiligen Artikel abthut. der „in Ermangelung
vertragsmässiger Bestimmungen" auf die „örtlichen Verord-

nungen oder den Ortsgebrauch" verweist. Der radikalste

der neuen Vorschläge ist, dass Personen, die nicht im Be-

sitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind. Handlungslchrlinge

weder halten noch sich mit der Ausbildung solcher befassen

dürfen. Aber die Sache klingt leider nur radikal, sie ist es

nicht. Nach meinen langjährigen Beobachtungen sind die

ärgsten Lchrlingszüchtcr nicht in den Reihen der „Kauf-

leute" zu finden, die als gescheiterte Existenzen und nach
Verbüssung einer Strafe aus einem andere n Beruf zum
Kaufmannsstand kommen, sundern in denjenigen der Kolo-

niahvaaren-l landler, Kurzwaaren-1 ländler u. s. w.. die mit

grossem Kapital moderne Ba/.are betreiben; und diejenigen

unter ihnen, die mit einer Uebcrzahl von Lehrjungen und
Lehrmädchen „arbeiten", sind meist äusserlich recht respek-

table Bürger, vielfach Honoratioren ihres Orts und „ange-

sehene" Kaufleute, denen es bei der Lektüre des vorge-

schlagenen Verbotes gehen dürfte, wie den Auguren im
alten Rom. wenn sie sich begegneten. Mit solchen Polizci-

vurschriften bessert man wenig. Nur eine starke Abkürzung
der Arbeitszeit iür Lehrlinge zugunsten der Fortbildungs-

schule kann die übermässige Ausnutzung beseitigen. Aber
gerade hier soll es bei den bisherigen Vorschriften bewen-
den, nach denen der Prinzipal zu nichts weiter verpflichtet

ist. als dem jungen Mann, der in die Fortbildungs-Schulc

gehen will, die Zeit dazu zu geben. Und vom obligatori-

schen Fortbildungs-Unterricht sind wir im grössten deutschen

Staate, ferner in Bayern u. a. m. so weit, weit entfernt! — Auf
die platonischen Vorschriften, nach denen der Prinzipal den
Lehrling „in den bei dem Betriebe des Geschäfts vorkom-
menden kaufmännischen Arbeiten zu unterweisen", „zur Ar-
beitsamkeit und guten Sitten anzuhalten hat*, lauter Dinge,

die so lange auf dem Papier stehen, als es keine Handels-
inspektoren mit der Bcfugniss des Einschreitens giebt, fol-

gen schliesslich noch zwei vernünftige Vorschläge: dass

das Lehrvcrhältniss wahrend des ersten Monates ohne Ein-

haltung einer Kündigungsfrist aufgelöst werden kann, und
dass dasselbe jederzeit nach Ablauf eines Monates endet,

wenn der Lehrling zu einem anderen Berufe Obergehen will.

Für die Gehülfen und Lehrlinge ganz neu ist die aus
der Gewerbeordnung herübergeholte Vorschrift, mit der
zum ersten Mal den Missständen der kaufmännischen Ar-
beitsräume gesetzgeberisch naher getreten werden soll: der
Prinzipal soll verpflichtet sein, die Geschäftsräume so ein-

zurichten und zu unterhalten, auch den Geschäftsbetrieb so

zu regeln, dass der Gehülfe gegen eine Gefährdung seiner

Gesundheit geschätzt ist, — „soweit die Natur des Betriebes

es gestattet". Auch hier fehlt der Handelsinspektor als

Kontrollbehörde, wie auf der anderen Seite noch das kauf-

männische Schiedsgericht fehlt, vor dem der Gehülfe, wenn
er wirklich den Muüi dazu haben sollte, während der Dauer
seines Dienstvertrages auf Abstellung gesundheitlicher Miss-

stände rasch und billig klagen könnte. Die neue Vorschrift

dürfte in der Praxis einstweilen Dekoration bleiben, ebenso
wie die entsprechende im § 610 des Bürgerlichen Gesetz-
buches, die sich auf die freie Station des Personals beim
Prinzipal bezieht. Die Weiterzahlung des Gehaltes bis zur
Dauer von 6 Wochen im Falle unverschuldeten Unglückes
ist dem Geholfen nach dem Gesetzestext des Entwurfes in

keiner Weise sicherer gestellt als bisher, wie es die Denk-
schrift (S. 60) meint; denn jene Gehaltszahlung kann nach
§ 65, Ziffer 3 des Entwurfes genau wie bisher illusorisch

gemacht werden durch sofortige Entlassung „wegen anhal-
tender Krankheit". Soll der Zweck erreicht werden, den
die Denkschrift will, so muss es in § 65, Ziffer 3 heissen:

„wegen länger als 6 Wochen dauernder Krankheit". Ein
wirklicher Fortschritt ist dagegen der Vorschlag, die monat-
liche Minimal-Kündigungsfrist einzuführen, wenn auch am
Wortlaut des betreffenden Paragraphen noch manches zu
bessern und die Ausnahme für Aushilfsstcllcn wesentlich zu
beschränken ist. Unglücklich erscheint, dass der neue Ent-
wurf irreführend auch bei der sofortigen Entlassung und
dem sofortigen Austritt von „Kündigung* spricht, statt die
Sache bei jenen richtigen Namen zu nennen. Die bisher
zu Ungunsten des Gehilfen recht ungleich verthciltcn Ent-
lassungs- und Austrittsgründc sind jetzt im Entwurf anschei-

nend glcichmä.ssig und gerecht geordnet: zu je vier auf
jeder Seite. Leider ist diese äusserliche Gleichstellung

thcilweise nur durch ein mechanisches Kunststückchen er-

zielt: der Verfasser des Entwurfs hat einlach als sofortigen

Austrittsgrund für den Gehilfen unter Ziffer 1 einen ganz
selbstverständlichen, der auch bisher schon nach allgemeinen
Rechts-Grundsätzcn galt, als anscheinend neu aulgeführt,

die Unfähigkeit nämlich, den Dienst fortzusetzen. Umgekehrt
hat er. die dem Prinzipal zur Seite stehenden Hauptgründe
zur Entlassung anscheinend vermindert dadurch, dass er die
frühere Ziffer 1 und 2 — in eine Ziffer zusammenzog, was
sachlich natürlich gar nichts ändert. Solche Kunstgriffe
sollte man doch an solcher Stelle lieber unterlassen. That-
sächlich soll eine grössere Gleichstellung dadurch erzielt

werden, dass künftig für Prinzipal und Gehilfen glcichmäfsig
„Thätlichkciten oder erhebliche Ehrverletzungen" als Auf-
hebungsgrund gelten, während hierin bisher der Gehilfe
eine Nüance ungünstiger gestellt ist als sein Chef; auch soll

! der „unsittliche Lebenswandel" des Gehilfen als Enthssungs-
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grund ganz wegfallen, wie er bisher auch nicht als Aus-
trittsgrund gegen den Prinzipal gehend gemacht werden
konnte. Aber es ist, als wollte der Entwurf jede Ver-
besserung mit einer Auslassung oder einer Verschlechterung
erkaufen; und so fuhrt er denn schliefslich statt des er-

sehnten Verbotes jeder Konkurrenz-Klausel, Ober dessen
Notwendigkeit in dieser Zeitschrift sattsam gesprochen ist,

die gesetzliche Sanktion solcher Abmachungen ein, falls sie

„nach Zeit, Ort und Gegenstand nicht die Grenzen über-
schreiten, durch welche eine unbillige Erschwerung des Fort-
kommens des Handlungsgehilfen ausgeschlossen wird," Das
ist beinahe schlimmer als bisher, wo die Nichterwähnung der
Konkurrenz-Klauseln im Handels-Gesetzbuch dieselben bereits
als etwas ausserhalb des Gesetzlichen Liegendes erscheinen
Hess. Durch den Entwurf würde die Verbindlichkeit solcher
Klauseln in aller Form feierlich besiegelt, Gesetz und Staat
würden sich hinter einen kapitalistischen Auswuchs stellen

und sicher von dieser Stellung Nichts profitiren. Es ist auch
erstaunlich, wie leicht sich die Denkschrift die „Begründung"
dieses Standpunktes macht: „Unter Umständen und inner-

halb gewisser Grenzen muss eine Vereinbarung, durch welche
sich ein Gewerbetreibender dagegen zu sichern sucht, dass
ein aus seinem Geschäft austretender Angestellter die Kennt-
niss der Verhältnisse des Geschäfts, insbesondere der Kund-
schaft, unmittelbabr zum Nachtheile seines früheren Dienst-

herrn ausnutze, als berechtigt anerkannt werden. Es wäre
eine Unbilligkeit, wenn das Gesetz dem Gewerbetreibenden
die Möglichkeit vollständig entzöge, auf dem bezeichneten
Wege ihre oft durch langjährige Bemühungen erlangte ge-

schäftliche Stellung gegen unbefugte Eingriffe zu schützen".
Diese, von des sozialen Gedankens Blässe wahrhaftig nicht

angekränkelten Sätze sind buchstäblich und wörtlich Alles,

was die Denkschrift zur Rechtfertigung des Entwurfes zu
sagen hat. der die Konkurrenz-Klauseln sanktioniren will.

Kein Wort über dasjenige, was auf Seite der Gehilfen dem
Interesse des Prinzipals gegenübersteht, nicht der geringste

Versuch, zwischen diesen entgegenstehenden Interessen ab-

zuwägen und etwa diejenigen des Prinzipals als schwer-
wiegender nachzuweisen, — lediglich die nackte Betonung
des Unternehmer- Interesses. Angesichts eines solchen

Mangels an Billigkeit in der Prinzipienfrage lohnt es nicht,

auf das Dehnbare und Ungewisse der ganz in das richter-

liche Ermessen gestellten Beschränkung der Konkurrenz-
Klauseln einzugehen. Jetzt ist mit aller Wucht seitens der

Angestellten nochmals die grundsätzliche Vorfrage aufzu-

rollen, zu deren Entscheidung an dieser Stelle genügendes
Material geliefert worden ist

Seitens der Angestellten, — falls sie sich Oberhaupt zum
vorliegenden Entwurf äussern. Es ist so bezeichnend wie

möglich, dass der deutsche Handelstag durch besondere

Kommissionen eine sehr sorgfaltige Kritik des Entwurfs

vorbereitet, dass er ferner als mächtige Interessenvertretung

der Prinzipale daraufhinwirken will, der Entwurf möge nicht

schon im Oktober dem Bundesrath zugehen, sondern es

möge den Kaufleuten längere Zeit zur Aeusscrung ihrer

Wünsche und Aussetzungen gelassen werden, während
auf Seite der Handlungsgehilfen kaum eine Spur einheit-

lichen und entschlossenen Vorgehens in gleichem Sinne zu

bemerken ist. Mit der Zeit werden wohl beim Rcichs-Justiz-

amt und beim Bundesrath einige entschiedene und einige

unentschiedene Kundgebungen verschiedener Gehilfen-Orga-

nisationen einlaufen, die sich gegenseitig aufheben. Ihre

Wirkung kann man sich im Voraus denken, falls nicht noch

in letzter Stunde eine ganz energische und einheitlichere

Bewegung entfacht wird. Die Unternehmer des deutschen

Handelsstandes aber werden zu zeigen haben, ob sie die

vom agrarischen Geiste eingegebenen Verschlechterungen

des deutschen Handelsrechtes abzuwehren im Stande sind

und dafür eine Vervollkommnung auf modernen Spezial-

gebieten, wie demjenigen des Warrant -Verkehrs u. A., durch-

setzen. Jedenfalls beherrschen jetzt tiefe soziale Interessen-

Gegensätze ganz anders, als vor 40 Jahren, den Streit um
die Neugestaltung des deutschen Handelsrechtes.

Krankfurt a. M. M. Quarck.

Soziale Zustände.

Kooperative Dockarbeit in Schottland. Seit einigen

Jahren geschieht das Verladen von Kohle in Buuitisland

(Fife) durch eine kooperative Arbeitcrgnippe, bestehend

aus 61 Personen, nämlich einem Obmann und 5 Abtheilungen

von je 12 Arbeitern, die wieder je einen gewählten Obmann
haben. Diese Obmänner bilden zusammen das Exekutiv-

Comite. Die Association nimmt vollkommen die Stellung

eines unabhängigen Unternehmers ein, der kontrakttnässig

die Verladcarbeit übernommen hat. Die Htägig zur Aus-

zahlung gelangenden Löhne vertheilt der Obmann zu gleichen

Theilen an die Mitglieder der Gruppe, bis auf einen kleinen

Abzug für die Beschaffung der Werkzeuge. Die Angelegen-

heiten werden in regelmässigen Sitzungen erledigt; der Ob-

mann führt genaue Rechnung, die allgemeiner Kontrolle

unterliegt. Diese Coal Trimmers Association ist überdies

als Filiale der National Union of Dock Labourcrs gewerk-
vereinsmässig organisirt.

Arbeitszeit in Japan. Einer Mittheilung der „Japan
Weekly Mail" zufolge hat die Sanitätsgesellschaft in Osaka
im letzten Jahre eingehende Untersuchungen betreffend die

Arbeitszeit in Osaka gepflogen. Osaka ist eins der Centren
der sich rasch entwickelnden japanischen Fabrikindustrie.

Die Untersuchung erstreckte sich auf sämmtliche Spinnereien

in Osaka, in welchen 6207 Männer und Knaben und 16785

Frauen und Mädchen beschäftigt sind, sowie auf einige an-

dere Fabrikbetriebc. Die Arbeitszeit in den Spinnereien

beträgt:

Alter Zahl der Arbeiter Durchnittlkhe Arbeitszeit

über 60 Jalne So II Stunden 7 Minuten

„ 20 „ 7 385 II „ 15 „

„ 15 , 5 743 II .,
-

„ 12 „ 2518 II

. 10 „ 573 II „ 10

unter 10 Jahren 171 II „ 15

Eitstündige Arbeitszeit für zehnjährige und jüngere

;
Kinder ist zweifellos äusserst gesundheitsschädlich, und die

japanischen Sanitätsbehörden wenden diesen Verhältnissen

ernste Aufmerksamkeit zu: die Reformen in dieser Richtung
sind auch in Japan um so schwieriger, als die Arbeiter,

durch Extralöhne verleitet, zu allen Ueberstunden leicht zu

haben sind, ohne an die endliche Wirkung der Ucbcr-
anstrengung auf ihre Gesundheit zu denken.

Gefangnissarbeit in der deutschen Marmorindustrie.
Auffallende Mittheilungen über die Begünstigung der Ge-
l'ängnissarbeit in der deutschen Marmorindustrie macht der
soeben erschienene Jahresbericht der oberbayerisehen
Handelskammer in München lür 1895. Danach werden im
preussischen Zuchthausc zu Diez a. Lahn „ca. 15 Rauh-
arbeiter, 70 Schleifer, 30 Steinmetze und 5 Maschinisten mit

einem Durchschnittslohn von 40 Pf. pro Tag beschäftigt.

Da diese Leute an 300 Tagen im Jahre arbeiten, so ergiebt

dies eine durchschnittliche Jahresausgabe an Löhnen in:

Betrage von 14400 M. Die sonstige Privatindustrie dagegen
hat für die gleiche Anzahl Leute 155 250 M. Löhne zu be-

zahlen, ist demnach ziffernlässig mit 140 850 M. im Nach-
theil gegenüber den im Zuchthausc hergestellten fertigen

Sleinmetzarbeitcn aus Marmor. Das Bedauerliche an der
Sache ist insbesondere, dass die Firma, welche die Zucht-
hausarbeil in Pacht genommen hat. durch billige Preis-

Stellung in der Lage ist. sich Staatsaufträge in grossem Um-
fange zu sichern. Ls wurden von ihr die gesammten Marmor-
arbeiten des Ccntralbahnhofes in Frankfurt a. M., sowie der
grösste Theil derjenigen des Kölner Bahnhofes ausgeführt,

und es sollen ihr in jüngster Zeit die ganz bedeutenden
Arbeiten für den Donibau in Berlin, sowie auch die sehr
umfangreichen Marmorausführungen für das erbprinzliche

Palais in Karlsruhe übertragen worden sein. Somit sub-

ventionirt der Staat in zweifacher Weise die Sträflings-

arbeit. " Es ist eben alte Gepflogenheit preussischer Ver-
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waltungen, dass sie die Arbetterverhältnisse, auf welche sie

einwirken könnten, unter einein anderen Gesichtspunkt, als

unter dem des Gewinn suchenden Privatkapitalisten noch
nicht betrachten.

Wachsthum der todten Hand in Prcussen. Nach der

neuerlichen Ucbersicht des Slaatsanzeigers wurden im

Jahre 1895 im Ressort des preussischen Kultusministeriums

an Zuwendungen für Korporationen etc. im Mehrbeträge

von 3000 M. genehmigt: an evangelische Kirchen und Pfarr-

Semeinden 117 Zuwendungen im Gesammtbetragc von
1 870 546.S5 M, (hiervon Werth der nicht in Geld gemachten
420 830 M.); evangelisch - kirchliche Anstalten, Stiftungen,

Gesellschaften und Vereine 27 mit 832 333.« M. (20 000 M );

ßisthümer und die zu denselben gehörenden Institute 24

mit 936 405 M. (344 000 M.); katholische Pfarrgemeinden,

und Kirchen 123 mit 1 568640^ M. (308 841 ,M M.); katho-

lisch-kirchliche Anstalten, Stiftungen u. s. w. 37 mit 603001 M
(268 300 M.); Universitäten und die zu denselben gehörenden
Institute 10 mit 171 300 M. (44000 M.) ; höhere Lehranstalten

und die mit denselben verbundenen Stiftungen u. s. w. 13

mit 231 229,7j M. (40000 M.); Volksschulgemeinden, Elementar-

schulen bezw. die den letzteren gleichstehenden Institute 6
mit 41 100 M. (5000 M ): Taubstummen- und Blinden-An-
stalten 8 mit 58 000 M.; Waisenhäuser und andere Wohl-
thätigkeiis-Anstalten 3 mit 76 000 M ; Kunst- und wissen-

schaftliche Institute, Anstalten u. s. w. 3 mit 14 000 M.
18000 M ); Heil- u. s. w. Anstalten 9 mit 152600 M. (8000 M.l;

im Ganzen 380 mit 6 555155.T, M. (1 466 971,» M. ». (Vor-

jährige Statistik s. Jg. IV, SP . 753.)

Kommunale Sozialpolitik.

Apotheke als Kampfmittel gegen hohe
Rechnungen für Wiesbaden. Bei Prüfung des stadtischen

Klais von Wiesbaden für 1894/95 tadelte der Referent, dass

Apothekenbesitzer für die auf Kosten der Krankenhaus- und
Armenverwaltung entnommenen Arzcncicn und Medikamente
nur lü % Rabalt gewahrten. Das sei viel zu gering, früher

habe man 20 o, 0 Rabatt gehabt. Andere Städte, wie Frank-
furt a. M„ erhielten einen solchen von 40 %. Er beantragte
von den Apothekern höheren Rabatt zu fordern, oder sonst

eine Apotheke in stadtischer Regie zu errichten. Die An-
gelegenheit ist der Krankenhaus-Deputation Oberwiesen.

Strassenbahn-Angestellte und städtischeVerwaltung in

Leipzig. Der Beschluss der Stadtverordneten in Leipzig
vom 20. Mai d. Js., den Rath um seine Einwirkung auf eine

günstigere Gestaltung der Arbeitsverhältnisse bei der Grossen
Leipziger Strassenbahn zu ersuchen, (vgl. No. 35, Sp. 951

dieser Zeitschrift!, hat bereits günstige Folgen gehabt. In

der Stadtverordnetensitzung vom 15. Juli d. Js. theilte der
Rath mit, dass gegen früher eine Abminderung der Dienst-

stunden stattgefunden habe. Die tägliche Dienstzeit be-

trage jetzt hochtens etwas Ober 12 Stunden und gehe bis

auf etwas über 10 Stunden herunter. Der Lohn der Wagen-
führer betrage 2.e» M. lim ersten Dienstjahr), bis 3 M. lim

dritten Dienstjahr). Ein Einschreiten gegen die Direktion
erscheine somit nicht geboten. Das Kollegium Hess es bei

dieser Mittheilung bewenden , wird aber hoffentlich aus
diesem ersten kleinen Krfolg seines Eintretens für eine
bessere Gestaltung der Arbeitsverhältnisse der Angestellten
städtischer Verkehrsanstaltcn die Ucbcrzeugung gewonnen
haben, diesen Fragen unausgesetzte Aufmerksamkeit zu-

wenden zu müssen.

Sonntagsruhe in städtischen Gasanstalten. Dass
städtische und ihnen verwandte Betriebe oft noch sehr weit

davon entfernt sind, Musterbetriebe in sozialer Beziehung
zu sein, gclit wieder einmal aus einer Anzahl von Beob-
achtungen hervor, die in den neuen Jahresberichten (für

1895| verschiedener deutscher Gewerbeinspektoren Ober die

Durchführung der Sonntagsruhe in Gasanstalten nieder-

gelegt sind. Diese Beobachtungen sind in den verschieden-
sten Bundesstaaten so gleichmässig gemacht worden, dssi
auf das Vorhandensein allgemeiner Missstande geschlossen
werden darf. Wie die „Blatter für soziale Praxis" im Herbst
1Ö93 (No. :17 u. 44) ausführlich dargelegt haben, war damals im

Bundesrath beabsichtigt, den Gasanstalten die Durchführung
der Sonntagsruhe derart vorzuschreiben, dass nach einer
1 — 1 '^jährigen Uebergangszeit die Arbeit bei der unmittel-

baren Gasbereitung von früh 6 bis Abends 6 Uhr ruhen
sollte. Eine Gegenbewegung der Gasanstalten, an der sich

hervorragend auch städtische bethciligtcn, brachte es jedoch
fertig, dass in der preussischen Ausführungsanweisung zu
den Sonntagsruhe-Bestimmungen der Gewerbeordnung und
im Anschluss an die preussische fast wörtlich auch in den-
jenigen der anderen Bundesstaaten auf Grund des § 105e.

Abs. 1 der G. O. bestimmt wurde: „Es kann die Beschäfti-

gung von Arbeitern (in Gasanstalten und Elektrizitätswerken)

an allen Sonn- und Festtagen mit Arbeiten, die für den Be-

trieb unerlasslich sind, gestattet werden." Als Bedingung
wird nur aufgestellt, dass die Arbeiter an jedem zweiten

Sonntag 24 oder an jedem dritten bezw. vierten Sonntag
36 Stunden Ruhe haben. Ablösungsmannschaften dürfen

12 Stunden vor und nach ihrer regelmassigen Beschäftigung

zur Arbeit nicht verwendet werden. Ausserdem steht den
Gasanstalten, die Sonntags arbeiten lassen wollen, § 105 c,

Abs. 1, Ziffer 3 zur Seite. Diese überaus entgegenkommen-
den Bestimmungen nutzen nun die Gasanstalten in der
denkbar weitgehendsten Weise aus. Viele geben ihren Ar-

beitern erst jeden dritten Sonntag 36 Stunden frei, wie

u. A. die Inspektionsberichte für Sachsen -Weimar und
Koburg-Gotha bestätigen. Der letztere macht aber einen

die stadtische Sozialpolitik recht kompromittirenden Zusatz

:

„In einer kleineren städtischen Gasanstalt, in welcher die

hauptsächlichste Arbeit nur von einem alteren Mann
während des ganzen Jahres besorgt wurde, derselbe
also alle Sonntage regelmässig beschäftigt war.
sollte auf meine Anzeige eine Aenderung erst herbeigeführt

werden." In Württemberg setzte die grösste Gasanstalt

des II. Bezirks bei den Behörden die Genehmigung ihres

alten Modus der Arbeitsvertheilung durch „mit der Begrün-
dung, dass eine Einrichtung mit Ersatzmannern sich bei

ihrem grossen Betriebe ohne unverhältnissmässigc wirt-
schaftliche Nachtheile nicht durchfahren Hesse"; jeder Ar-
beiter hat in dieser Anstalt nach wie vor allwöchentlich

entweder von Sonnabend Mittag bis Sonntag früh 6 Uhr,
oder von Sonntag früh 6 Uhr bis 12 Uhr Nachts, also

18 Stunden Wechselschicht zu schaffen. Die übrigen Gas-

fabriken haben bei ihren in zwölfstündigen Tag- und Nacht-

schichten beschäftigten Arbeitern die 24stündigen, dieselben

Arbeiter alle 2 Wochen treffenden Wechselschichten bei-

behalten. Aus Mecklenburg-Schwerin berichtet der
Gewerbeinspektor, dass in den beiden grössten Städten alle

drei Wochen die 36stündige Ruhe für Gasanstalts-Arbeiter

eingeführt sei, wie in Thüringen: „In den kleineren Gas-
anstalten blieb leider ohne Einstellung von Ersatzmann-
schaften nur der 18—24stündigc Schichtwechsel zur Er-

füllung der Bedingungen, d. h. zur Freigabe jedes zweiten
Sonntags von 6 bis 6 Uhr des Tags. Am gründlichsten

geht, wie gewohnt, die Gewerbeinspelttion für Baden auf

die Sache ein. „In den Gasfabriken", schreibt sie, „wird
der ganze Betrieb, soweit er sich auf die Herstellung des
Gases selbst bezieht, auf Grund des § 105c, Abs. 1. Ziff. 3
der G.O. aufrecht erhalten. Es handelt sich hier um eine

in diesem Industriezweige im ganzen Deutschen Reiche
gleichmässig eingehaltene Uebung." An einer andern Stelle

des Berichts wird das Letztere erklärt durch „die Direk-

tiven, die den Unternehmern von dem Verband der Gas-
und Wasserwerke zukommen. Hierbei sind aber die
Interessen der Arbeiter bis jetzt noch niemals zum
Ausdruck gekommen." Damit ist der Finger auf die

eigentliche Wunde gelegt. Die Städte betreiben ihre Gas-
anstalten nach rein Kapitalistischen Prinzipien, sowohl hin-

sichtlich der Sonntagsarbeit als der täglichen Arbeitszeit.
1 die der badischc Beamte „häufig" als von 5 Uhr früh bis
1 Abends 1 1 Uhr dauernd vorfand. Ihr nobile officium, auch
!
die Arbeiterinteressen zu berücksichtigen, wird von ihnen

i bei der heutigen Zusammensetzung der .städtischen Ge-
meindeverwaltung vollständig vernachlässigt. In Berlin
haben ja Ende Mai die Arbeiter einiger stadtischer Gas-
anstalten ebenfalls über 18stündigc Arbeitszeiten geklagt.

Der badische Beamte meint, „die Bcsorgniss, in der Oeffcnt-
1 lichkeit und bei den Behörden an Ansehen cinzubüssen,
zeigt sich mitunter als ein wirksamer Antrieb zur Beseiti-
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ng wenigstens dc i an Hallendsten Missstände dieser Art."

enn es sich um stadlische Gasanstalten handelt, müsste
sich diese „Besorgniss" vor den Behörden in einer Art
Schamgefühl vor sich selber äussern. Das scheint aber
doch ein unzuverlässiger Faktor zu sein, und so bleibt auch
hier nur die eine Möglichkeit, dass das Vordringen von
Arbeitervertretern in die stadtischen Verwaltungen einigen

Wandel in die Dinge bringt.

Interessen -Konflikte der Gemeindevertreter. Hollfin-

dische Gesetzgebung. In deutschen Kommunen wird gegen-
wartig viel über das Verhalten von Gemeindevertretern bei

Konflikten ihrer Privatinteressen mit denen der Stadt ver-

handelt. In Holland ist schon im Jahre 1851 durch Gesetz
den Gcmeindevcrtrctern die Betheiligung an Submissionen
und anderen geschäftlichen Beziehungen zur Stadtgemeinde
verboten worden. Der betr. Art. 24 der Gemeindcordnung
vom 29. Juni 1851 lautet: „Es ist den Gcmcinderathsmit-
gliedern nicht gestattet, an Prozessen, die die Gemeinde
angehen, als Anwalt Antheil zu nehmen; bei der Entgegen-
nahme und Billigung der Rechnung einer der Gemeinde-
Anstalt gegenwartig zu sein, wenn sie zu deren Vorstand
gehören; sich mittelbar oder unmittelbar zu bctheili^cn
an freihändigen Verpachtungen von Gemeindegütern oder
Gemcindccinkommen. an Lieferungen oder Submissionen
der Gemeinde, am Kauf bestrittener Forderungen gegen
die Gemeinde." Weitere Artikel enthalten Kontrolesatze
und Ausdehnungsbestimmungen auf Bürgermeister, Sekretär
und Steuereinnehmer. Diese Artikel werden sehr strenge
ausgelegt und gehandhabt.

Auf dem Meiningiscnen Städtetag, der in Anwesen-
heit von 15 meiningiscnen Städten am 12. und 13. Juni in

Poessneck abgehalten wurde, nahmen ebenso wie auf vielen
andern in diesem Jahre Steuerfragen (Hundesteuer, Kirchen-
steuer, Verjährung von Beitragen der Anlieger zu den
Strassenkosten) den Haupttheil der Verhandlungen ein.

Nach einem Vortrag über die Stellung der Bürgermeister
der kleineren Städte nach der Bauordnung wurde be-

schlossen, eine Vorstellung gegen die einschlagigen Be-
stimmungen der Bauordnung an die Oberbehörde zu richten.

Der nächste Stadtctag wird in ilildburghausen stattfinden.

Bierboykott in der Schweiz. Der erst kürzlich abge-
schlossene Frieden zwischenArbeitgebern und Arbeitnehmern
im schweizerischen Brauereigewerbe, der zu einer vortrefflich

ausgearbeiteten Arbeitsordnung (siehe No. 29 Sp. 801 d. J.)

geführt hatte, ist bereits wieder in die Brüche gegangen.
Infolge von Arbeitcrcntlassungen in einer Züricher Brauerei,
die mit Boykottirung dieses Geschäftes durch die organisirte

Arbeiterschaft Zürichs beantwortet wurden, nachdem Ver-
handlungen Ober Ersetzung der Entlassenen durch Vermitt-
lung des Arbeitsnachweises der Aibeiter fruchtlos geblieben
waren, ist der Kampf auf der ganzen Linie von neuem ent-

brannt. Die Brauereibesitzer des schweizer Brauerverbandes
beschlossen, zunächst 25 "/« aller der Organisation der Ge-
hülfen angehörenden Arbeiter zu entlassen; und dem von
den Arbeiterunionen der schweizer Städte beschlossenen
Bierboykott gegenüber hat der Brauerring mit dem Beschlüsse
der Aussperrung sämmtlichcr organisierten Gehülfen geant-
wortet. I)a und dort sind daraufhin eine Anzahl Geholfen
aus den Fachvereinen ausgetreten. Dagegen hat die orga-

nisirte Arbeiterschaft des ganzen Landes den Bierboykott
gegen die Verbandsbrauereien mit Begeisterung aufgenom-
men, und scheint derselbe allseitig, wenigstens an den Haupt-
platzen mit allem Kifer durchgeführt werden zu sollen. Die
Brauereien der Westschweiz bleiben grossentheils dem
Kampfe fern. So in Genf und Lausanne, wo bis jetzt der
Frieden zwischen den Braucrfachvcrcincn und den Arbeit-

gebern nicht gestört worden ist. Ebenso bleiben eine gute
Anzahl leistungsfähiger Braugcschäftc, die dem „Ring" nicht

angehören, ausserhalb des Boykotts, von dem sie vielmehr
selbstverständlich bedeutenden Nutzen ziehen. Den ursprüng-
lichen Streitpunkt bildete die Benutzung des Arbeitsnach-
weises der Arbeiter durch die Arbeitgeber. Diese Benutzung

war in der vereinbarten schweizer Arbeitsordnung wohl
fakultativ gelassen worden; allein bei den Verhandlungen
fielen Seitens der Arbeitgeber immerhin mündliche Zusiche-
rungen, dass man nach Möglichkeit diesen Arbeitsnachweis
benutzen werde. Die Brauergehüllen in Zürich und das fOr

sie verhandelnde Bundcscomitc' des schweizer Gewerkschafts-
bundes glaubten nun in dem Vorgehen der oben erwähnten
Züricher Brauerei das Bestreben zu erkennen, den Arbeiter-

Arbeitsnachweis ganzlich auf die Seite zu setzen und all-

malig die Geschalte mit nicht organisirten Gehülfen vorzugs-
weise zu versehen. Darum wurde die genannte Brauerei

boykottirt. Diese wandte sich dann an den schweizer
Brauerverband, dem sie angehorte, und so wurde der Kampf
allgemein. Denn die Brauereibesitzer betrachteten jenen
Boykott als einen Vertragsbruch und scheinen gerne die

Gelegenheit ergriffen zu haben, in einer neuen gegenseitigen

Kraftprobe die ihnen lästige Arbeitsordnung wieder aulzu-

,
heben. Wenigstens deutet das sofortige solidarische und
angriffsweise Vorgehen des ganzen Verbandes darauf hin.

In Bern erklärten die Arbeitgeber den Delegirten des Fach-
vereins, dass sie zwar Entlassungen nicht vorzunehmen ge-

dächten, dass aber die Arbeitsordnung aufgehoben sei. Die
Arbeiterschaft kämpft heute nur um Wiederanerkennung der

Arbeitsordnung und Wiedereinstellung der Entlassenen. Je
nach der Vollständigkeit des Sieges des allgemeinen Bier-

boykotts dürften dann freilich auch härtere Friedensbedin-
gungen gestellt werden.

Sozialistischer Gewerkschafts- und Arbeiterverband
für Nordamerika. Vom 29. Juni bis 2. Juli tagte in Ncw-
York die erste Konvention der „Socialist Trade und Labor
Alliance". des neuen nationalen gewerkschaftlichen Zentral-

verbandes, der im November v. Js. kurz nach der General-
: Versammlung der „Ritter der Arbeit" gegründet wurde. Die

I

Alliance verdankt nach ihrer Erklärung ihren Ursprung und
! ihren bisherigen Erfolg dem Bcdürfniss. »den bestehenden
Zcntral-Gewerkschafts-Organisationen und ihren theils tragen,

thcils korrupten, theils bewusst reaktionären Elementen eine

Gewerkschafts-Organisation gegenüber zu stellen, die es
sich zur Aufgabe macht, die Interessen der gewerkschaftlich

organisirten Arbeiter nicht nur nach der ökonomischen,

j

sondern auch nach der politischen Seite hin zu wahren".
Auf der Konvention waren 64 Lokal- und 7 Distriktsorgani-

sationen sowie einige gewerkschaftliche Nationalverbändc
durch 75 Delegirte vertreten.

Schneiderbewegung gegen das Schwitzsystem in

Deutschland. Eine weitere Gesammtkundgebung der Ar-
beiter des deutschen Schneidergewerbes in der seit Herbst
1895 dauernden grossen Bewegung gegen das Schwitzsystem
und die Heimarbeit in der Konfektion fand am 13. und
14. Juli in Eisenach als vierter deutscher Schneider- und
Schneiderinnen-Kongress statt. Anwesend waren 40 Dele-
girte aus Nord- und oüddeutschland, darunter 4 Frauen und
ein Wiener Delegirter. Auch der Vorstand der englischen
Schneider sandte ein Sympathietelegramm. Die beiden
Hauptpunkte der Verhandfungen waren die Besprechung der
bisherigen, unter Leitung der Berliner Fünferkommission
gestandenen Bewegung und der Forderungen der Schneider
an die Gesetzgebung. Beim ersten Punkt wurde namentlich
die achttägige Verzögerung des Strikes in Berlin, sowie
das schliessliche Fallenlassen der Forderung von Betriebs-

werkstätten gerügt, das bei der Arbeiterschaft „stark ver-

schnupft*' habe; in Dresden hätten sich nach Ansicht des
betreffenden Delegirten die Betriebswerkstätten durchdrücken

|
lassen. Diese beiden Rügen wurden von der anderen Seite

|
damit abgewehrt, dass die Hinausschiebung des Strikes in

Berlin um acht Tage die nothwendige Folge der Hinaus-
. Schiebung der Saison durch die Konfektionäre gewesen sei,

! sowie dass die Forderung der Betriebswerkstatten, wenn sie

i auch in Bälde noch nicht verwirklicht werden könne, von
ähnlicher propagandistischer Wirkung bei der grossen Masse
sei wie der Achtstundentag. Sic werde eben wiederkehren,
bis sie durchgeführt sei. Der Wortbruch der Konfektionäre
in Berlin und Breslau wurde in den bittersten Ausdrücken
besprochen, von I lamburg aus dagegen hervorgehoben, dass
die dortigen Konfektionäre im Grossen und Ganzen ihr

I Wort gehalten hätten, was um so mehr anzuerkennen sei,

'
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als dort durch einen längeren Strikc und durch grössere 1

Konzentration auf den Lohntarif mehr erreicht worden sei.

Schliesslich erhielt die Berliner Fünferkommission das volle 1

Einverständnis« und Vertrauen desKongressesausgesprochcn.
J

Ein Antrag Mönchen auf Schaffung einer besonderen Orga-

nisation für Konfektionsarbeitcr wurde lebhaft bekämpft und i

abgelehnt. Ueber die Forderungen an die Gesetzgebung
j

referirte Frau Zetkin-Berlin (früher Smttgart). Sic vertrat
;

wörtlich die von Bebel in einer kurzlichen Berliner Schneider- I

versammhing aufgestellten siebzehn Punkte, welche ver-

langen:
Uie Unterstellung <lci' Hausindustrie um! der Heimarbeit uml der in

ihnen beschäftigten Personen unter alle Arbritei-*cltutzucstimimiitgcn der

Gewerbeordnung, unter dir (Wei-bc-liuuektiim und unter dir verschie-

denen Zweite der Arbeiten crsichcniui; - Insbesondere das Verbot dir

Nacht- und der Sonn- und Fc-sttagsarbcit — liinc Rc^cUlichc Maximal-

atbcitijeit. — Vcibut der Fitschüftigunp schulpflichtiRL-r Kinder. — Oic

An&tcltung besonderer, besonders weiblicher (»ewcrbc-Inspektori n für die

Hausindustrie und die Heimarbeit. — Strenge Vorschriften Ober die An-

leifepflicrit der Aibeitsrdume und Wohnungen, in denen Personen als

Hausindustricllc oder Heimarbeiter besclilfligt sind Zwang /ur l.isteti-

fUbrung über die bc&ehifligten Personen. — Kontrolle der Arbcitsräume

und sanitäre Vorschriften für dieselben. — Beieichnunn der in Straf-

anstalten und in der Haut.indui.tric hergestellten Waaren als solche. Die*c

Bcieichnungen dürfen nur von den tum einenen Gebrauch kaufenden Kon-

sumenten entfernt werden. — Vorschriften Ober die Beschäftigung jugend-

licher Arbeiter bis tum vollendeten 18 Lebensjahre. — Verbot, res», be-

sondere Vorschriften aller der Gesundheit besonder» schädlichen Arbeits-

methoden iKoliIenbtlgeln. Steppen ctc>. Räumliche Scheidung der Bugct-
;

von den Nahraumen, — Verpflichtung mm Erlasi von Arbeitsordnungen

für alle Betriebe, welche die Arbeiter direkt oder indirekt beschäftigen. —
Vorschriften Ober Vereinbarung der Lohne und die Art der Lohnzahlung.

[

Verpflichtung der Meiler, den Arbeitern und Naherinnen auf den Arbeits-

titeln die Lehne anzugeben, die sie von den Unternehmern erhallen

Verbot von Abjflgen ohne schiedsrichtcrlirhe Entscheidung. {Spczial-

Schiedsgericht.) — Verpflichtung. Arbritsmaterial und Werkzeuge, soweit

diese der Unternehmer, dessen Stellvertreter oder der Zwischcnineuiter

liefert und anrechnet, an die Arbeiter nicht höher als /um Selbstkosten-

preis abzugeben. — Verbot, d*ss WerkslÄllcnarbcitcr Arbeit zur Fertig-

stellung nach Hause mitbekommen. Gesetzlich normirte prozentuale Lohn-

au&chläge für Ueberstunden , soweit letzlere gesetzlich zuUssig sind. —
Verhol Um diejenigen Unternehmer oder Meister, weihliche Arbiiter be-

schäftigen zu dürfen, die »ich in betrtlgerischer oder unsittlicher Weiäe
gegen von ihnen beschäftigte Arbeiterinnen vergangen haben. — Volle

Vereinigung*- und Koalitionsfreiheit. — Internationale Vereinbarungen

der Regierungen auf Grund vorstehender Bestimmungen.

Es fehlte nicht an Widerspruch gegen den Appell an
den Staat und die Gesetzgebung Oberhaupt, sowie gegen
die zuweit in Einzelheiten sich verlierende Fassung der
Resolution im Besonderen. Die von anderer Seite auf Grund
ausländischer Erfahrungen gemachten Vorschlage wegen
Klauseln gegen die Heimarbeit in öffentlichen Lieferungs-
verträgen. Verpflichtung der Verleger und Mausbesitzer zur
Erstellung normaler Arbeitsbedingungen und die genossen-
schaftliche Errichtung von Betriebswerkstatten (vgl. die Notiz
in Sp. 1149 dieser Nummer) kamen nach allen Avorliegendcn
Berichten gar nicht zur Sprache und Verhandlung. Die

|

Resolution wurde schliesslich angenommen und ausserdem
die Beschickung des internationalen Londoner Kongresses
beschlossen.

Verband der Vereine der Buchdrucker, Scbrift-

giesser und verwandter Berufe Oesterreichs. Emen sorg-
fältig ausgearbeiteten Bericht (Iber seine Thätigkeit in den
Jahren 1894 bis 1896 (Wien 1896. K. Höger) versendet dieser
nach Uebcrwindung vieler Schwierigkeiten im Jahre 1894
aus den Einzclvereinen der Kronländer geschaffene Verband.
Der älteste der Einzelvercinc, der für Niederösterreich, be-

;

steht seit 1842, der für Steiermark seit 1848, der für Salz-

burg seit 1849, die zehn übrigen für die anderen Kronlflndcr '

sind in den 60er und 70er Jahren entstanden, der jüngste
für Galizien im Jahre 1875. Auf allgemeinen Buchdrucker-
tagen, die 1883 in Wien, 1890 in Klagenfurt, 1892 wieder
in Wien und 1894 in Brünn abgehalten wurden, und unter
beharrlichen) Widerstand gegen die Hinderungsversuehe
der Behörden, die 1891 den niederöstcrrcichischen Verein
auflösten, wurden die Grundlagen ftlr den nunmehr U/s Jahre 1

bestehenden und gut fortschreitenden Verband gelegt. Die i

Organisation umfasst gegenwartig 13 Vereine mit 6305 Mit-
|

gliedern. Der Verband hat einen Tarif mit 9st0ndiger Ar- I

btitszeit in ganz Oesterreich errungen. Im Jahre 1895 wurden I

an 797 Reisende lür 18 730 Reisetage 9972,70 fl. Unter- I

Stützung ausbezahlt. Die Zahl der arbeitslosen Vereins-

mitglieder betrug 633. Diese erhielten in 27 283 Atbeits-

losentagen 16 369.80 Ii. Unterstützung. An 104 Invalide

wurden in 4694 Wochen 23 178 fl. ausgezahlt. Den 6305 ver-

bandsangehörigen Mitgliedern stehen 1466 Nicbtverbändler,

d.i. 18,86% gegenüber. Von diesen Nichtverbändlcrn sind

in Gegcnvercincn etwa 600 organisirt, wahrend 866. d. i.

11,140/q der Gehülfen, jeder Organisation fernstehen. Die
Einnahmen und Ausgaben der Verbandsvereine stellen sich

wie folgt: Einnahmen 233 099 fl. (Mitgliederbeiträge 82,8,

Einschreibgebühren 1,58, Vernn'igenserträgniss 9,72 und
Diverses 5,9%), Ausgaben 198537 fl. Für Unterstützung
wurden 64.01%. für Fortbildung 5,89%, für Verwaltung
8,06%. für Organisation 1.74 0/,, und für Diverses 5.47%
verausgabt. Es verbleibt ein Ueberschuss von 14,83%.
Das Vermögen aller Verbandsvereine beträgt 555 667,42 II.,

auf das Mitglied berechnetes.! 3 fl.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Der deutsche Arbeiterschutz in der Praxis.

Der Stillstand in der sozialpolitischen Gesetzgebung
des Deutschen Reichs hat neben vielen unerfreulichen doch
die eine heilsame Wirkung, dass die Anhänger eines kräf-

tigen Arbeitsschutzes direkt darauf gestossen werden,
wenigstens eine pünktliche Innchaltung des schon bestehen-
den Rechts zu verlangen. Garanticen für die wirkliche

Durchführung der Gesetze sind aber noch wichtiger, als die

Erringung der geschriebenen Gesetze selbst. Hierfür einige

Beispiele aus der Praxis.

Die Einzelfälle, welche als Illustration dienen sollen,

fallen unter den § 120a der G O.. welche den Arbeiterinnen
Schutz für Leben und Gesundheit zusichert. Jch schicke

der kurzen Ausführung die Bitte an den Leser voran, mir
nach Berlin C. in einett Kartonnagenbetrieb zu folgen.

In den Kartonnagenfabriken spielt die Heizung eine
grosse Rolle, denn der Raum muss stets gut durchwärmt
sein, da der Leim, mit welchem unausgesetzt gearbeitet
wird, sonst .starrt". Die Art der Heizung nun ist unter
den allgemeinen Arbeitsverhältnissen dieser Betriebe ein

Nebenumstand, dem bis jetzt keine Aufmerksamkeit seitens

der Unternehmer oder ilcr Gesetzgeber geschenkt worden
ist, es sei denn in Rücksicht auf Feuergefährlichkeit, und
doch bringt dieser unbeachtete Nebenumstand Qualen mit

sich, welche das Leben vieler Arbeiterinnen nicht nur ver-

bittern, sondern auch direkt schädigen. In vielen Betrieben
wird die Heizung nämlich durch eiserne Kanonenöfen be-
wirkt, und die langen Arbeitstische werden bei möglichster
Ausnutzung des Raumes bis auf Vi Meter Abstand an
die Oefen herangcstcllt. sodass die Arbeiterinnen, welche
an beiden Seiten dem Ofen zunächst stehen, den ganzen
Tag die sengende Glut aushalten müssen

Jedermann wird nun annehmen, dass der Arbeitgeber,
wenn er den kostspieligen Raum dei artig ausnützt, dass die

Tische in unmittelbarer Nähe des Ofens stehen, wenigstens
die daraus entstehende gesundheitsschädliche Wirkung ab-

schwächen wird, indem er billige Ofenschirme beschallt.

Aber selbst diese kleine Vergünstigung können die Arbei-
terinnen vielfach nicht erreichen, wie die folgenden Zeilen
beweisen werden.

Im Januar 1895 besuchte ich in der Mittagspause eine
Arbeiterin in der Kartonnagenfabrik von N. in der Schilling-

strasse. Die Frau hatte ihren Platz am Oten: sie klagte
über Kopfschmerz. Ich fragte, warum sie nicht um einen
Ofenschirm bäte und erhielt zur Antwort: „Die anderen
müssen s ja auch ertragen, das Bitten hilft nichts. Unten,
das männliche Personal hat Schirme gekriegt." Ich ging
direkt auf das Polizeipräsidium und bat dort um Inspizirting
dieses Betriebes, bezw. um die Anordnung, dass auch die
wehrloseren Frauen Schirme bekämen, wie die Männer.
Meine Bitte war nicht erfolglos, denn bei meinem zweiten
Besuche in derselben Fabrik am II. Januar 1896 hörte ich.

es sei im verflossenen Winter ein Polizcibeamler dagewesen
und habe die Beschaffung von Ofenschirmen befohlen, aller-
dings, wie meine Berichterstatterin betonte, „nicht etwa
unsertwegen, sondern weil die Kartons zu nahe stehen".
Nun, die Hauptsache, die Schirme waren polizeilich ange

Digitized by Google



1149 1150

ordnet worden — aber wo standen sie? Am 11. Januar
1896 waren die im Januar 1895 angeordneten Ofen-
schirme noch nicht vorhanden. Der Chef hatte sich
begnügt, das Maass nehmen zu lassen und jede be-
scheidene Frage oder Klage seitens der Arbeiterinnen wies
er mit den Worten ab: „Die Schirme sind bestellt, gedul-
den Sie sich." Dieser grosse, blühende Betrieb beschäftigt
ca. 50 Arbeiterinnen.

Die gleiche Umgehung polizeilicher Anordnung seitens
des Unternehmers muss ich au* der Kartonnagenfabrik
von in der Stallschreiberstrasse berichten. Ich sah
dort am 18. Januar 1896 die Arbeitstische so dicht an den
Eisenöfen stehend, dass ich den Abstand auf Meter
schätze. Die Frauen hatten hölzerne Kistendeckel um
die Ofen gebaut, um sich zu schützen. Ich machte eine
Eingabe, um die Inspizirung dieses Betriebes, der ca. 40 Ar-
beiterinnen beschäftigt, zu bewirken, und erreichte, dass der
zuständige Aufsichtsbeamte nach kurzer Zeit die Fabrik be-
suchte und auch wirklich die Beschaffung von Ofenschirmen
verlangte, eine Verordnung, die sich von selbst aufzwang,
da er sich durch den Augenschein uberzeugen musste, dass
ein Kistendeckel angebrannt war. Der Anordnung des
Beamten ist aber keine Folge gegeben worden, der
Winter ist verstrichen, ohne dass auch nur ein einziger
Ofenschirm gesetzt worden wäre. —

Wenn wir uns nun vergegenwärtigen, dass es sich in

den angezogenen Fallen um verhältnismässig kleine Aus-
gaben für den Unternehmer handelte, dass dieser aber trotz-

dem selbst durch amtliche Vorschrift nicht veranlasst werden
konnte, der Gesundheit des Arbeitspersonals das kleine
Opfer zu bringen, so können wir die sorgende Frage nicht
unterdrücken: Wie wird es um die Durchführung solchcrVor-
schriften bestellt sein, welche vom Unternehmer einen grösse-
ren Kostenaufwand verlangen? Dieser Gedanke stört zwar
die Freude an dem, was erreicht ist. aber wenn er Wasser
in unsern Wein thut. so wirkt er auch heilsam, indem er
uns spornt, unentwegt die stehet e Durchführung der vor-
handenen Schutzbestimmungen zu fordern. Zur Verwirk-
lichung der theoretischen Bestimmungen müsstc die Zahl
der Aufsiehlsbeamtcn vermehrt, die Inspektion auf die Be-
triebe jeder Grösse ausgedehnt und eine Nachrevision ein-
geführt werden, welche eine geeignete erste Aufgabe für
weibliche (etwa mit Tagegeldern angestellte) Gehilfen der
Gcwcrbeinspekturen sein dürfte.

Die sicherste Bürgschaft für die praktische Durchfüh-
rung der Arbciterscliutzbestimmungen würde freilich die
freiwillige gewerkschaftliche Organisation der Arbeiter und
Arbeiterinnen bieten, wenn die Vereinsfreiheit nicht mit
vielen Bestimmungen der G O. das gleiche Schicksal thciltc:

verbrieft, aber noch nicht verwirklicht zu sein.

Berlin. Elisabeth Gnauck-Kühnc.

Gesetzliche Regelung der Heimarbeit Vorbericht
für Oesterreich. Das österreichische Handelsministerium
tragt sich mit dem Plan einer theilweisen Regelung der
I leimarbeit. Derselbe lauft darauf hinaus, die Zahl der
Sit2gesellen. die in der eigenen Wohnung für Meister
arbeiten, dadurch zu regeln, dass ihre Thatigkeit von
der Ausstellung einer Arbeitskarte abhangig gemacht wird,
die nach Ablauf einer Uebergangsfrist Personen unter
einer naher zu bestimmenden Altersgrenze nicht mehr
auszufolgen wäre: ferner soll den Stockmeistern das Halten
von Lehrlingen in der Hauptsache untersagt werden.
Dieser Plan ist im April d. J. den österreichischen Han-
dels- und Gewerbekammcrn zur Begutachtung mitgcthcilt
worden — und an diejenige für Niederöslerrcich in Wien
hat in Folge dessen der Kammcrsckrctär- Stellvertreter
Dr. Eugen Schwicdland einen „Vorbericht über eine ge-
setzliche Regelung der Heimarbeit" erstattet, der jetzt im
Druck vorliegt. 1

) Die gediegene Schrift ist ein gutes Stück
Vorarbeit für das Gesetzgebungsproblem, das augenblicklich
in allen modernen Industriestaaten zur Lösung gestellt ist,

Nach ihr wird die Heimarbeit in weit grösserer Mannich-
faltigkeit und Yiclgcstaltigkcit zu kontroliren und zu regeln
sein, als es das österreichische Handelsministerium plant.

Das ergieht eine ausserordentlich durchsichtige und klare
Darstellung der Entwicklung und des heutigen Standes der
Heimarbeit in Oesterreich, welche dieselben typischen For-

1 men und Gründe hat, wie »^Deutschland. In Oesterreich

scheinen sogar noch altere Anlaufe zur Beschränkung des

|
Ucbcis gemacht worden zu sein, als bei uns; so auf dem
Wege des zunftmassigen Verbots der Beschäftigung von
Sitzgesellen bei den Wiener Woll- und SeidenwirRern Ende

i vorigen Jahrhunderts, aber ohne dauernden Erfolg: dann
durch neue Verbote der Brünner und Krakauer Schuh-
machergenossenschaft, wie der Wiener Taschnergenossen-
schaft aus den letzten zwei Jahrzehnten , die den selbst-

standigen Genossenschaftsmitgliedern untersagten, Arbeiter
ausser der Wcrkstatte zu beschäftigen, die aber nie durch-

geführt wurden. Die Bewegung und Gesetzgebung gegen
die Heimarbeit in England, Amerika, Australien und der
Schweiz hat anscheinend bereits wirksamere Mittel gefunden,

wie aus der Darstellung Schwiedlands hervorgeht, welche
die entsprechende in den neuesten Drucksachen der deut-

schen Kommission für Arbeiterstatistik (Verhandlungen
No. 10, S. 3 ff.) an Klarheit und Vollständigkeit weit Ober-

trifft. Mit dem Svstcm der Arbeitskarten für Sitzgesellen

wäre im besten Falle eine allerdings sehr nothwendige
Katastrirung der Heimarbeiter zu verbinden und damit dann
auch eine Verwirklichung der Arbeiterschutzvorschriften,

die jetzt schon im österreichischen Gewerberecht für I leim-

arbeiter gegeben sind, aber nicht durchgeführt werden. Zu
erwägen wäre Uber den österreichischen und ministeriellen

Plan Tunaus die Herstellung von Betriebswerkstatten, aber
nicht durch gesetzliche Vorschrift, sondern durch die Ini-

tiative der organisirten Hausarbeiter. Bisher sehr wenig
bekannte Versuche dieser Art, die allerdings immer nur für

eine kleine, auserlesene Schaar von Hausarbeitern, für diese

aber nicht übel geglückt sind, können für die Schneider
aus Genf, Lausanne und Zürich, für die Meerschaumschnitzer
aus Wien mitgetheilt werden. Theilweise wurden diese

Versuche durch Behörden nachhaltig subventionirt. Zu
diesem Mittel hat die deutsche Arbeiterbewegung, der diese

Experimente wohl unbekannt sind, noch gar keine Stellung

genommen. Dann die Vorschrift, dass Arbeitsstätten auch
für Heimarbeit nur mit behördlicher Genehmigung benutzt

werden können, wie in New-York, England und auf dem
Papier auch schon in Oesterreich bestimmt ist. Noch wirk-

samer aber erscheint nach dem Vorschlage der Engländerin
Beatricc Webb die gesetzliche Bestimmung, dass die Ver-
leger und I lauseigenthümcr dafür verantwortlich gemacht
werden, dass die Meister, Zwischcnmcistcr und Heimarbeiter

ihre Arbeit unter normalen, naher vorzuschreibenden Be-
dingungen verrichten, der einzige Weg. auf welchem die

„Ausdehnung des Arbeiterschutzes auf die Hausindustrie"

durchführbar sein dürfte. Endlich wäre mit Schwiedland
auf ein praktisch ganz besonders bedeutsames Beispiel hin-

zuweisen: auf das Vorgehen englischer Behörden, bei Ver-
gebung ihrer Arbeiten die Verwendung von Heimarbeit unter

hohen Konventionalstrafen vertragsmassig auszuschlicssen.

Die englische Admiralität, die Londoner Pohzeiverwaltung und
der LondonerGrafschaftsrath sind aufdiesem Verwaltungswege
mit grossem Erfole vorgegangen. Die von der letztgenannten

Behörde in ihre Verträge Ober Lieferung von Schuhen und
Kleidungsstücken eingeschalteten einschlägigen Bestimmungen
lauten wörtlich:

„Der Unternehmer verpflichtet sich hiermit ausdrück-

drflcklich und stimmt dem zu, dass alle Arbeiten und
Waaren jeder Art, auf die sich der vorliegende Vertrag
bezieht, durch ihn in seinem eigenen Betriebe zu
ausgeführt werden müssen, bei Strafe von 100 f. welche
der Rath für jeden einzelnen Bruch dieser Bestimmung,
so oft dieser erfolgen sollte, gleich einer Schuld, welche
der Unternehmer dem Rathe zu leisten hat, einzuziehen

berechtigt sei, oder dass der besagte Betrag von 100 £
für jeden Fall vom Rathe zurückgehalten und abgezogen
werde von jedwedem Betrag, den der Rath dem Unter-
nehmer zu leisten hat, gleichgültig, ob auf Grund diese»

oder eines anderen Vertrages.

„Der Lieferant soll die mit dem Rathe vereinbarten
Arbeiten, weder im Ganzen noch zu irgend einem Theilc
weiter vergeben."
Für unsere Gemeinde-, Provinzial- und Staatsbehörden

könnte in diesem Vorgang ein Muster zu verdienstreichen

Wien 1896, Vertue d«r Nictli-röst Hamlets- und Uewcrbcltammcr,

50 Seilen.
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Schritten liegen, die ohne jede neue gesetzliche Vorschrift

unternommen werden dürften, heute und morgen schon,
wenn die Ueberzeugung von der sozialpolitischen Not-
wendigkeit solcher Schritte durch das Einrücken der Nicht-

besitzenden in die Mitvcrwaltung bei jenen Behörden nach-
drücklicher als bisher betont und gefestigt würde.

Vorgehen der Handelskammer zu Bielefeld für frei-

willigen 9 Uhr-Ladenschluss. Die Handelskammerzu Bielefeld

hatte alle in ihrem Bezirke ansässigen Inhaber einer offenen
Verkaufsstelle für den 3. Juli zu einer Versammlung in den
Saal der Handelskammer geladen, um die Frage einer ein-

heitlichen, freiwillig herbeizuführenden Ladenscnluss-Stundc
für den Handelskammer-Bezirk zu erörtern. In der Ver-
sammlung führte Handelskammer-Sekretär Dr. Kandt aus,

dass ein früherer als der jetzt übliche Ladenschluss nicht

nur im Interesse der Angestellten, sondern auch der Besitzer

liege; die Ladeninhaber in Süddeutschland und Theile der
Interessenten in Norddeutschland seien für den 8Uhrschluss.
Kürzlich habe der nordwestdeutsche Detaillistentag in Det-
mold sich für die gesetzliche Ladenschlussstunde entschie-

den. Einem gesetzlichen Zwange, der leicht mit Polizei-

Chikanen verbunden sei, könne nur durch freiwillige Rege-
lung vorgebeugt werden. In der Debatte erklarten sich nur
sehr vereinzelte Stimmen gegen jedes Vorgehen, während,
ziemlich viel eine gesetzliche Regelung befürworteten. Im
wesentlichen drehte es sich darum, ob 8 oder 9Uhrschluss
anzustreben sei. Mit allen gegen 7 Stimmen, die 8 Uhr-
schluss forderten, einigte man sich schliesslich auf den 9 Uhr-
schluss. Das in der Versammlung zur Durchführung dieses

Beschlusses gewählte Körnitz von 7 Mitgliedern ist damit
beschäftigt, schriftliche Erklärungen der Ladeninhaber zu
sammeln, dass sich dieselben einem allgemeinen Ladenschluss
um 9 Uhr (mit Ausnahme des Sonnabends, der Tage vor
den Feiertagen und des ganzen Monats Dezember) anzu-
schliessen bereit seien.

Handwerk und Industrie.

Bekämpfung der Nebenarbeiten von Handwerks-
gesellen durch Innungen. Auf dem elften rheinischen Pro-
vinzialtischlertage, der am 12. Juli d. Js. in Elberfeld statt-

fand und von 39 Delegirten rheinischer Innungsverbändc
beschickt war, wurde Ober einen originellen Gegenstand,
die sogenannte „Pfuscherei" oder selbstständige Nebenarbeit
der Gesellen auf eigene Rechnung für Private verhandelt.
Die Versammlung beschloss, .dass sämmlliche Innungen es
sich zur Aufgabe machen, 1. darüber zu wachen, dass alle

Gesellen, welche nach Feierabend für eigene Rechnung ar-

beiten, zur Steuerzahlung herangezogen werden; 2. durch
die Presse dahin zu wirken, dass die Bürgerschaft nur beim
reellen Meister arbeiten lassen möge; 3. jeder einzelne
Meister soll es sich zur Pflicht machen, sobald er gewahr
wird, dass seine Leute nach Frierabend für eigene Rech-
nung arbeiten, im eigenen Interesse diese sofort zu ent-

lassen; 4. da der Hehler mit dem Stehler bestraft wird, so
soll möglichst der Abnehmer dieser Arbeiten entlarvt wer-
den, was den einzelnen Innungen zur Pflicht gemacht wird."
Ucber den Zusammenhang der Lohnverhältnisse der Ge-
sellen mit ihren Nebenarbeiten scheinen Erwägungen nicht
stattgefunden zu haben.

Ausbau des Elberfelder Systems in Stolp i. P. In

Stolp besteht seit I. Juli 1895 das Elberfelder System mit
dem gewünschten „sozialen und ethischen Erfolg". Nach
dem neuesten Vcrwaltungsbericht ist eine Reihe von Mass-
nahmen zum weiteren Ausbau dieses Systems getroffen oder
in die Wege geleitet, wie die Aussteuerung Kranker, die

Verbindung mit der privaten Wohlthatigkeit. das Ineinandcr-
Arbciten mit der Polizei-Verwaltung zu Desinfektions-Zwecken
u. s. w. Mit den Vorständen der Krankenkassen ist verein-

bart, dass sie vor Ablauf der statutenm.lssigcn Untcrstfitzungs-

zeit der Armcnvcrwaltung solche Mitglieder namhaft machen,
deren vollständige Genesung durch die von der Ka&se zu
gewährende Kur voraussichtlich nicht erreicht werden kann,
diimit seitens der Armenverwaltung bei Zeiten das Geeignete

veranlasst wird, um einer Verschlimmerung der Erkran-

kung nach Wegfall der Krankenunterstützung vorzubeugen.
— Um zu verhüten, dass bei ansteckenden Krankheiten

weitere Familien- und Hausmitgliedcr von der Krank-

heit befallen werden, wird die Polizciverwaltung der

Annendirektion von denjenigen Fällen Nachricht geben,

welche eine in der Behausung des Kranken nicht durch-

führbare vollständige Isolirung fordern, damit der Kranke,

auch wenn ein Armenpflegefall zunächst nicht vorliegt,

im Krankenhause untergebracht und eine Erkrankung

der auf ein oder zwei enge, schlecht ventilirte Räume
angewiesenen ganzen Familie verhindert werden kann.

Aus gleichem Anlass ist die Polizei-Verwaltung ersucht, bei

ansteckenden Krankheiten, insbesondere bei Schwindsucht,

Fleckficbcr, Pocken. Scharlach, Diphtherie, Typhus, Kind-

bettfieber für eine nachhaltige gründliche Desinfektion Sorge
zu tragen. — Um dein übermässigen Genuss von Brannt-

wein und dem hierdurch recht oft veranlassten wirthschalt-

lichen Niedergange zu steuern, sind der Magistrat und die

Polzei-Verwaltung mit der Armendirektion bestrebt, die Er-

theilung von Neu- Konzessionen nach Möglichkeit einzu-

schränken und diejenigen Individuen der strengsten polizei-

lichen Kontrolle zu unterwerfen, welche Destillen unter-

geordnetster Art immer wieder aufsuchen unter Vernach-

lässigung ihrer Arbeit (am „blauen Montage") und ihrer

Familie (insbesondere an Lohnzahlungstagen). —• Von An-
trägen auf Bewilligung einer Alters-, InvaJiditäts- und Un-
fallrcntc und von der Bewilligung solcher wird der Armen-
direktion behufs entsprechender Berücksichtigung bei der
Bewilligung von Arnicnunterstützung Kenntniss gegeben. —
Um zwischen der öffentlichen und der Privat-Wohlthätigkcit

die im gegenseitigen Interesse nothwendige Verbindung her-

zustellen, sind mit Erfolg Verhandlungen mit den hiesigen

Wohlthätigkeits-Vereinen eingeleitet zur Errichtung einer

Auskunftsstelle für ein gemeinsames Vorgehen bei außer-
gewöhnlichen Nothständen, für Aufstellung gemeinsamer
Grundsätze, für Verhinderung der Bettelei, der Ausbeutung
der Privat-Wohlthatigkeit, für Nichtgewährung von privaten

Unterstützungen an Ncuangczogcnc und zweckentsprechende
Unterstützung der verschämten Armen.

Regensburger Armenpflegekosten von 1840-1893. Der
Regensburger Armenpflegschafts-Rath hat in seinen Ver-
waJtungsberichten Zusammenstellungen Ober die Kosten der
Armenpflege veröffentlicht, aus denen im Regensburger
Tageblatt vom 6. März folgende Tabelle für das letzte halbe

Jahrhundert berechnet ist:

Ausgabe Abgabe

Etatjahr
Ein- proKopl

Kalen-

der-

jahr

Ein- pro Kopf
Ausgabe wob- der Ein- Ausgabe woh- der Ela-

Sept. Okl

M.

ner- wohner-
schaft

N. M

ner-

zahl

wohner
schaff

M.

1840/41 63004.« 19 271 3.TJ 1868 80541.,« 26603 im
1841 42 58 720.«, 19 271 3« 1869 85825.» 26 603 3*»
1842 43 57 624,,, 20678 2.r> 1870 93068.,, 26603 3.«
1813 44 61 824.,, 20678 2.» 1871 95050«, 29 224 3«
18H/45 57 806« 20 678 2.ao 1872 104 258m 29 224 3*
1845,46 61 5S1.M 20988 2„ 1873 105 575,1, 29 224 3*1
1846/47 75 745.K. 20988 3.61 1874 107 716.«| 29 224 3«,
1847,48 68542,0» 20988 3.,, 1875 107 713«, 31 504 3«
1848 19 61 742.M 21259; 2.» 1876 114 073.tr 31 504 3m
1849/50 60828,M 21 259

; 2.*, 1877 110 433« 31 504 3«
1850/51 70 785.« 21 259 3jj 1878 118 739jo 31 504
ias 1,52 67 950.,* 22286 3o» 1879 113 827.« 31 504 3*
1852 53 67 206.» 22 286 •3<a 1880 117 228.t> 34S16 t

3m1&S3 54 77 84l,„. 22286 3.« 1881 118 241,to 34 516
1851/55 72 465 s, 22 789' 3,,„ 1882 113 321.00 34S16 3m
1855/56 74 351..,, 22 789 3 m 1833 129098« 34 516 3»t«
18"6 57 73 79l.oe 22 7891 3.,, 1884 127 823.70 34 516 3j»
1857 58 80 595.,„ 2.3 382 3« 1885 124 835«, 36 093 3.46

1858 59 67 65I.M 23 382 2,„ 1836 129 225« 36 093
1859«) 70 688,0 23 382 3.vl 1887 I32 876.T, 36 093 Js
1860,61 76 214.ii 21 279 3... I8S8 131 81

8

4< 36 093

ä:1861,62 80 737.3, 24 279 3-13 1889 134 622.U 36 093
1862/63 80613.,, 24 279, 3J3 1890 123 372.»3 37 934 3m
I863'61 84 839,, 25996 3.» 1891 125 752« 37 934 3.„
1864 65 77 597 25 996 2.* 1892 14 2664t 38 750 3m
1865/66 77 084.» 25 996 2« 1893 132 480,1« 39150 3*
1 866/67 9Ö363.US 26 0Ü3 2.«
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Bis 1866 einschliesslich beziehen sich die Daten auf Etat-
jahre (Sept.-Okt), für 1867 bis zum 31. Dez., von 1868 an
liegen die Kalenderjahre zu Grunde. Sieht man davon ab,

dass im Einzelnen streng genommen die Kopfquote nach
der fortgeschriebenen Volkszahl hatte berechnet werden
müssen, so ergiebt sich doch im Grossen, dass in dem
halben Jahrhundert die Einwohnerzahl und die Armenlast
völlig parallel gewachsen sind, so dass 1840 wie 1893 auf
den Kopf der Bevölkerung etwa 3>/g M. entfallen.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

PolizeiverordDung gegen gewerbliche Beschäftigung
von Schulkindern in Spandau. Die städtische Polizei-

verwaltung von Spandau hat unter dem II. Juni 1896
eine Verordnung erlassen, welche verbietet, dass schul-

pflichtige Kinder in der Zeit von 7 Uhr Nachmittags bis

7 Uhr Vormittags zum Austragen von Backwaarcn, Milch.

Zeitungen und anderen Gegenstanden, zum Kegclaufsctzcn
oder zu sonstigen Verrichtungen in Schankwirthschaften,
zum Aufwarten oder zum Handel mit Blumen oder anderen
Gegenstanden verwandt werden. Bei Uebertretung werden
nicht bloss die Eltern etc., sondern auch die Arbeitgeber
mit 30 M. Geldstrafe belegt. — Die Verordnung, welche mit

dem 1. Oktober in Kraft tritt, verbietet also nur die Nacht-
arbeit und lasst die noch nicht schulpflichtigen Kinder, die

doch eines Schutzes am allermeisten bedürfen, völlig un-
berücksichtigt. Immerhin ist anzuerkennen, dass wenigstens
irin Anfang gemacht ist.

Verminderung des naturkundlichen Unterrichts an
den Oppelner Volksschulen. Die königliche Regierung
zu Oppeln hat mit Genehmigung des Unterrichtsministers

verfügt, dass der naturkundliche Unterricht der Mittelstufe

an den dortigen Volksschulen künftig von 2 auf 1 Stunde
reduzirt werde. Die Verminderung bezweckt, eine Stunde
zur Vermehrung des Religionsunterrichts von 4 auf 5 Stunden
frei zu machen.

University-Extension in Bern. Der erste Jahresbericht
der Bernischen Kommission für gemeinverständliche Hoch-
schul-Vorträge für das Jahr 1895/96 enthalt zunächst eine

kurze Entstehungsgeschichte des Werkes. Er ist von dem
auf sozialdemokratischem Boden stehenden „Sozialpolitischen

Verein der Stadt Bern" ausgegangen, wurde aber dann
schon im Gründungsstadium den Kreisen der Hochschul-
professoren überlassen, auf deren Kräfte man angewiesen

bedarf das Werk noch. Die Regierung hat vorlaufig keinen
Beitrag geben wollen. Man war auf Geschenke und Zu-
wendungen von Vereinen und Privaten angewiesen. Die
Vorträge sind öffentlich und unentgeltlich; nur haben die

bestellenden Vereine, wo es ihnen gut möglich ist. die Aus-
lagen der Vortragenden rückzuvergüten, sowie für Publi-

kation und Lokal zu sorgen. %

war. Eine Vers aninuung von 30 Hochschullehrern konsti-

tuirte sich als akademischer Dozentenverein zum Zwecke
der University-Extension. Er setzte sich mit dem bestehen-
den „Hochschulvercin", welcher schon bisher durch ge-

legentliche populäre Vortrage auf dem Lande wirkte, in

Verbindung. Es wurde gemeinsam eine Vortragskommission
gewählt, die ein Vortragsprogramm ausarbeitete und an
eine Reihe von Vereinen und Gesellschaften im Kanton
Bern ein Rundschreiben erliess. in welchem dieselben be-

züglich ihrer Wünsche betreffs abzuhaltender Vorträge an-

gelragt wurden. Der Erfolg war ein günstiger. Auch von
den Arbeitervereinen, besonders der Stadt Bern, wurde die

dargebotene Gelegenheit gern benutzt. Es wurden den
Winter über 6 Vortragszyklen (einen ganzen Kursus über
einzelne Materien bildende Vortrage) und 41 Einzelvortrage

abgehalten. Aus den gewählten Gegenständen heben wir

hervor: Einleitung in die Rechtswissenschaft (3 Vortrage): Die
Hauptsysteme der Nationalökonomie <6V.); Kernfragen aus
der französischen Revolution (3 V.): Die Arbeiterfrage in

alter und neuer Zeit (3 V i; Die Genossenschaftsbestrebungen
in England (2 V); Das Bernische Arnienwesen (3 V); Ent-

stehung des Eigenthums (2 V.): Irrthümer in der mensch-
lichen Ernährung (Einzclvortrag); Das Alter des Menschen-
geschlechts (2 V.); Ueber den Kalender (2 V.): Ueber
Muskelbewegung (I V.). Die meisten Einzelvorträge wie
auch einige Cyklen wurden mehrfach an verschiedenen

Orten gehalten. Zu wünschen wäre eine noch stärkere Be-
teiligung der Arbeitervereine auf dem Lande, die bei

besserem Bekanntwerden des lustitutes kaum ausbleiben

wird. Auch einer wirksameren finanziellen Unterstützung

Finanzen.

Gewerbesteuer nach der Arbeiterzahl in Braun-
schweig. Nach dem braunschweigischen Gewerbesteuer-
Gesetze zählen bei der Festsetzung der Gehülfenzahl alle

Ober 17 Jahre alte Personen mit. welche bei dem Gewerbe
thatig sind. Die Behörde vertrat nun neuerdings die Auf-
fassung, dass auch die Brot-Austrägerinnen der Bäckereien
als Gehülfen zu betrachten seien, und es erhöhte sich da-

nach bei 36 Meistern der Stadt Braunschweig der Steuer-

satz um eine Stufe (etwa 20—30 M.), bei 11 Meistern um
deren 2. bei einem um 3 und bei einem — mit 8 Austrage-
frauen — sogar um 4 Stufen. Die Bäckerinnung legte Be-
schwerde ein und meinte, dass unter „Geholfen" nur die

ganz oder grossentheils am Werktage beschäftigten, nicht

aber die nur 1—2 Stunden täglich durch die Gänge zu den
Kunden in Anspruch genommenen Personen zu verstehen
seien; andernfalls müssten die Bäcker sich entschliessen,

fortan lediglich Kinder und junge Leute unter 17 Jahren
Brot austragen zu lassen, wodurch den Krauen ein sehr
willkommener Verdienst verloren ginge. Der Magistrat gab
bei Uebersendung der Beschwerde an das Ministerium zu.

dass der Wortlaut des Gesetzes derselben entgegenstehe,
machte aber für sie Billigkeitsgründe geltend. Das Ministerium

ist der Steuerbehörde beigetreten, erkannte aber an. dass

es nicht wünschenswert!! sei, wenn an Stelle der bisher be-

schäftigten älteren Trägerinnen jugendliche Kräfte träten,

und gab anheim, zur Vermeidung besonderer Härten nach
den Bestimmungen über Stcuercrmässigung zu verfahren;

denn die Voraussetzung des Stcucrnachlasses „wegen
Mangels an Verdienst" scheine die Auslegung „wegen eines

zur Höhe der Gewerbesteuer ausser Verhältniss stehenden
geringen Verdienstes" nicht auszuschliessen. — Die Ent-
scheidung konnte nach Lage der Gesetzgebung wohl nicht

anders ausfallen. Hoffentlich geht nun bei den Erlass-

gesuchen die Steuerbehörde suavitcr in modo vor. Die
Backermeister würden andernfalls ihr Wort wahr machen
und nur junge Kräfte verwenden, deren jetzt schon 45%
beschäftigt sind. Nicht der Ausfall des Verdienstes für die

Frauen wäre dann der Hauptnachtheil, sondern die ge-

steigerte Heranziehung von kleinen Kindern zu der
in früher Stunde zu leistenden, ermüdenden und die Schul-
leistungen beeinträchtigenden gewerblichen Nebenbeschäfti-
gung. Im ganzen beweist auch dieser Vorgang wieder, zu
welch unhaltbaren Konsequenzen eine kopfstcuerartige Kon-
struktion der Gewerbesteuer führt.

Litterarische Neu - Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.

Daniianoff, Dr. Athanasius l)., Die Zchcnncgiilinmg in Hävern
l Münchener Volkswirtschaftliche Studien. Herausgegeben von
Lujo Brentano und Walther Lötz. 17. Stück j. Stuttgart 1896.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachf, 56 S. Preis J M.
Fischer. Arnold, Brennende I agesfraeen , ]. pur oder wider

das Duell? Rostock, 1896, C. |. K. Volckmann 25 S, l'reU

0.,» M.
Lippiiiann, Krau. Die Krau im Koiiimunaklicn-t. Vortrag auf

dem 7. Evangelisch-sozialen Kongres, in Stuttgart, am 29. Mai
1896 gehalten. Göttingen 1896. Vandenlioeck Je Ruprecht.
30 S. Preis 0.,!, M.

Schweyer. Dr. Kr.. Schöffau; eine (iertieimle im hjvri.-chcn Vor-
alpenland in ihren wirtlis« haftlichcn und sozialen Vc i hältni--in

(Munchcncr Volkswirthsi bauliche Studien. Herausgegeben von
1.ujo Brentano und Waitlier Lötz. 18. Slüvk», Stuttgart tßW<>.

J. G. Cotta sehe Buchhandlung Nachf. 171 S. I'ic> 3.«, M
Schwiedlaml. Dr. E.. Vorberieht Ober eine gesetzliche Regelung

der I leimarbeit, Erstattet an die riiedcröstcrrfichisi hc I lanilel -

und Gcwcrbckamincr Wien. 1896, Verlag der tiicilcr-'Mct-

reii-hisehcn Handels- und GcWerlR-kamimT. 51 S. (Vgl. "Ohm
Sp. 1 149— 1 151 )

*w«1l., h flu J e RnUktion: Ot. ). J».lrow ia Hl.
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jedoch mir mit voller Quellennng&be-

Der bürgerliche Sozialismus in England.

England, der mächtigste und höchst entwickelte In-

ilustriestaat, hat keine politische sozialdemokratische Partei.

An politischen sozialistischen Organisationen rinden sich in

England bloss die Social Detnocratie Federation mit kaum
5000 Mitgliedern und die Indcpendent Labour Party, die

ihre Mitglieder auf 40 000 schätzt. Das Parlament, das

auf Grund eines hart ans allgemeine Wahlrecht grenzenden
Zensus gewählt ist, hat keine sozialdemokratische Fraktion

und nicht ein einziger Vertreter der S. D. F. oder der

I. L. P. ist Mitglied des Parlamentes.

Dies ist das deutlichste Merkmal der grossen Verschie-

denheit zwischen den Formen sozialistischer Bewegung auf

dem Kontinente und in England. Zweifellos ist neben an-

deren Ursachen der bürgerliche Sozialismus, als dessen
j

typische Vertretung die Fabian Society gelten kann, ein
'

wichtiger Faktor, der die sozialistische Bewegung in Eng-
j

land in andere Bahnen lenkte, als sie sie auf dem Konti- J

nente eingeschlagen hat. Bot in der frflhercn Entwickclung
der englischen Arbeiterbewegung der alte Trade-Unionismus
dem Sozialismus die grösste Konkurrenz, so findet die

moderne Sozialdemokratie heute den erfolgreichsten Wett-
bewerb an dem evolutionistischen Wirken des bürgerlichen

Sozialismus. Freilich ist dies nur eine Konkurrenz der

Mittel und Wege, das Ziel des bürgerlichen Sozialismus in

England ist jenes der kontinentalen Sozialdemokratie, aber
er geht einen andern Weg.

Ich hatte kürzlich Gelegenheit, mit Mr. Sidney Webb.
der neben G. Y. Shaw als hervorragendster Vertreter der
Fabian Society gelten kann, über die sozialistische Bewe-
gung in England zu sprechen. Iin folgenden sei eine kurze
Skizze seiner Mittheilungen gegeben.

Mr. Sidney Webb findet in der fortgeschrittenen poli-

tischen Entwicklung Englands die wesentlichste Ursache, die

die englische Arbeiterbewegung anders als die auf dem
Kontinente ausgestaltet hat. Der englische Arbeiter ist

seinen Genossen auf dem Festlande um das halbe Jahrhun-
dert voraus, das seit der Chartistenbewegung verflossen.

Webb zeigte auch in seiner „History of Trade-Unionism".
wie sehr die gegenwärtige kontinentale Sozialdemokratie an
die englische Chartistenzeit erinnert. Wahrend fast überall

in Europa die Arbeiter für ihre politische Emanzipation zu
kämpfen haben, sind sie in England schon hierüber hinaus.

Das Wahlrecht ist auf der breitesten Zensus-Grundlage auf-

gebaut, so dass es fast als allgemeines gelten kann, die

Regierung ruht^auf vollkommen demokratischer Basis, vom
Parlamente angefangen bis in das kleinste Kirchspiel hin-

unter; so bleibt der Arbeiterbewegung nur übrig, nachdem
die politische Grundlage eines Kollektivismus erreicht er-

scheint, auch die ökonomischen Verhältnisse damit in Ein-

klang zu bringen. Die Reformen, die Schritt für Schritt

durchgeführt werden, weisen den Weg. auf welchem sich

diese friedlichste aller Revolutionen vollzieht. Die praktische

Sozialpolitik in England geht freilich aller „Regiinentation"

aus dem Wege, für welche in der „free counlry" kein Platz

ist: sie verzichtet daher auf Maassnahmen. die eine Rcgistia-

tion und Kontrole der Bevölkerung nach kontinentalem

Muster involviren würde. Vorwiegend ist es die Thätigkcits-

sphärc der Gemeindeverwaltung, innerhalb welcher sich die

soziale Umwandlung vollzieht; die kommunale Sozialpolitik

ist der wirksamste Hebel sosiaiistischer Evolution in Eng-
land. Die Fortschritte, die auf diesem Gebiete gemacht
werden, sind von vielversprechender Natur. Der Anstoss

zu ihnen gehe nicht von einer grossen sozialdemokratischen

Partei aus, die in England schon deshalb unmöglich sei,

weil es auf dem höheren Niveau sowohl der politischen als

wirtschaftlichen Entwicklung Englands ein „klassenbewuss-
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Das Reiche - Gesundheitsamt hat seine Publikationen aus-

gestellt. Eine umfangreiche Statistik der Pocken-Impfung

und Pocken-Epidemien in den verschiedenen europäischen

Ländern gitbt eine Rechtfertigung des Impfzwanges.

Unter den lokalen Behörden Berlins hat das Polizei-

präsidium in seiner Feuerwehr eine besonders anschauliche

Ausstellung geboten. Die Ausstellung der Stadtgemeinde

Herlin haben wir bereits besprochen (vgl. No. 35 Sp. 951).

Das Urtheil Ober die sozialpolitischen Leistungen der Ber-

liner Stadtverwaltung ist ziemlich feststehend. In der In-

angriffnahme neuer Einrichtungen steht sie hinter anderen

Gemeinden zurück: aher was neu und gross organisirt wird,

wird in der Regel mustergültig.

Leicht kann der Anschein entstehen, dass die Zurück-

haltung der kommunalen Thätigkeit in Berlin der privaten

Initiative besonders zugute gekommen wäre. Dies kann aber

über die Gcsammtk istung im Vergleich zu anderen Städten

nicht täuschen. Was von Vereins- und Privatunternchmun-

gen beispielsweise auf dem Gebiete der Fortbildungsschulen

ausgestellt ist. mag im Einzelnen löblich sein. Was aber

die Gesaminileistung für die Volksbildung betrifft, so kann

trotz aller Buntheit und Mannichfaltigkeit der vielen kleinen

Ausstellungen doch kein Zweifel darüber sein, dass wenn
die Ausstellung etwa in Leipzig oder Karlsruhe stattgefun-

den hätte, von dem. was die Fortbildung für das Volk

leistet, ein ganz anderes Bild vor das Auge des Be-

schauers getreten wäre. Und auch im weiblichen I laushal-

tungs-L^ntcrricht können nicht einmal die nachgeschriebenen

Kollegien-1 lefte aus Fräulein I-Linnemanns Kochschule daran

etwas ändern, dass in diesem Unterrichtszweige Berlin nur

eine untergeordnete Stellung einnimmt, die beispielsweise

gegen das kleine Chemnitz nicht aufkommen kann. Wie in

Berlin im Ganzen weit höher als der Kortbildungs-Untcr-

richt die Fachschulen stehen (vgl. a a. O.). so insbesondere

auch solche Spezialschulen, wie die Königliehe Blinden-

anstalt Steglitz, die nicht nur die gewöhnlichen Seiler- und
Bürstenarbeiten, sondern auch Leistungen ausgestellt hat,

die den Ersatz des Auges durch den Tastsinn in Staunens-

werther Weise zeigen (z. B. Modellirungen).

An eine Fülle gemeinnütziger Einrichtungen. Vereine,

Komitees etc. reiht sich nun die rein gewerbliche Produk-

tion von Gegenständen, die zu den verschiedensten sozial-

politischen Zwecken gebraucht werden: Krankenhaus-Ein-

richtungen, eine eigene Abtheilung für Badewesen. Fabrika-

tion von Unfallveihütungs-Vorrichtungen, die Herstellung

von Unterrichtsmitteln im weitesten Umfange bis zur voll-

ständigen hygienisch-modernen Ausstattung ganzer Schul -

zimmer.

Zu einer vollständigen Gewerbeausscllung hat man von
jeher nicht bloss die Ausstellung der fertigen Produkte,

sondern auch die Vorführung der Hersteilungsweise ge-

rechnet. Man kann auf der Ausstellung sehen, wie der
Diamant geschliffen, die Zigarre gerollt, wie Pralines und
wie Zeitungen hergestellt werden. Aber die sozialpolitische

Seite des I icrstellungs-Prozesses, die Lage der an der Pro-
duktion beteiligten Arbeiter ist äusserst dürftig vertreten.

Wir haben bereits darauf aufmerksam gemacht. 1
) dass kaum

I—2 Firmen es der Mühe für werth gehalten haben, ihre

Fabrikordnung auszustellen, und dass nur eine von ihnen

in dieser Beziehung etwas Ausstellenswerthes geliefert hat.

Man hätte meinen sollen, dass mindestens doch eine

Sammlung von Arbeitsordnungen zu einer Gewerbcausstcl-

lung mit gehörte. Freilich hat hierin Berlin wenig originelle

Leistungen aulzuweisen. — Die Arbeiterbewegung ist auf der

Ausstellung durch die Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine
vertreten, die eine vollständige Sammlung ihrer Drucksachen
und Statistiken aufgelegt haben. Dass es in Berlin neben 1

den GeWerk ve rei ne n die ungleich mächtigeren (iewerk-

1 V*l •!>•: H-.'iU^t- ,I)js Gcwrrbcf.'>nrhf Nu, 4.

Schäften giebt, die Bestandteile einer internationalen

durch die Welt gehenden Arbeiterbewegung sind, scheint

man für quantite nt gligeablc zu halten. Dass dies aus bc-

wusster politischer Engherzigkeit gegen die Sozialdemokratie

geschehen sei. ist nicht wahrscheinlich. Nach der ganzen
Entstehungsgeschichte der Ausstellung machte es sieh von
selbst, dass alles, was in der Albeiterwelt ohne Berührung
mit dem Unternehmerthum vor sich ging, als abseits stehend

betrachtet wurde. Im Effekt freilich macht es einen sonder-

baren Eindruck, wenn die Unfallversicherung, die von Be-
rufsgenossenschaften der Unternehmer getragen wird, aut

der Ausstellung vertreten ist, die Krankenversicherung aber,

deren Kassenvorstände überwiegend sozialdemokratisch sind,

nicht. Die ganze ZurOckgeblicbcnhcit unserer politischen

Zustände zeigt sich in der Fremdheit, mit der das Unter-

nehmerthum allen selbständigen Arbeiter-Veranstaltungen

gegenübersteht, und umgekehrt in derselben Fremdheit, mit

der die deutsche Arbeiterbewegung alles betrachtet, was
Unternehmer-Interesse ist. Unmittelbar vor Eröffnung der
Ausstellung, als alle Vorbcrcitungsarbciten zum Schlosse
drängten, haben plötzliche Lohnforderungen und Strikcs für

Augenblicke die rechtzeitige Fertigstellung fraglich gemacht,
und von Seiten der Unternehmer ist dies als eine rücksichts-

lose Ausbeutung ihrer durch feste Lieferungsverträge ge-

fesselten Lage betrachtet worden Dass um dieselbe Zeit

in den Streitigkeiten des Koniektionsgcwerbcs ein grosser
Theil der Unternehmer zum einfachen Wortbruch seine

Zuflucht genommen hatte, wird auf dieser Seite übersehen.
Dennoch aber gehört auch dies zu einem vollständigen Bilde

der Verhältnisse; in einem Jahre, in dem man in der
Reichshauptstadt ganz Deutschland, ja eigentlich alle gc-
werbtreibenden Länder bei sich zu Gaste sehen will, darf
man die beiden Elemente des gewerbtreibenden Lebens,
Unternchmerthum und Arbeiterschaft, nicht in hässlichem
Zwiste sehen lassen. Noch einige solche Vorfälle, wie vor
Eröffnung der GeWerbeausstellung, und unser Unternehmer-
thum wird darüber belehrt sein, dass es im eigenen Inter-

esse zur Vermeidung plötzlicher Unterbrechung ein festes

Abkommen mit der Arbeiterschaft suchen muss, und dass
die Sicherheit eines solchen Abkommens durch nichts ge-
währleistet werden kann, als durch angesehene Arbeiter-
Organisationen, die heute noch selbst von politisch frei

denkenden Spitzen des Berliner Unternehmerthums verab-
scheut werden.

So kommt es. dass auch die Einrichtung der Ausstellung
selbst nicht das sozialpolitische Gepräge eines für grosse
Massen berechneten Unternehmens trägt. Für diejenigen,

denen das Eintrittsgeld von 0.j<j M. zu billig ist, ist ein

wöchentlicher „Elitetag" eingerichtet worden, an denen die

Ausstellung für Alle gesperrt ist. die niclrt 1 M. Eintritts-

geld zahlen können oder wollen. Als Gegenstück dazu
hätte man billiger Weise nicht bloss einzelne ausnahmsweise
Ferientage, sondern auch in regelmässiger Wiederkehr einen

Tag in der Woche denen gönnen sollen, deren Etat nur
bis 25 Pfennig reicht. Freilich wäre auch damit nicht Vielen
geholfen. Denn das eigentlich Kostspielige an dieser Aus-
stellung sind die ungeheuer vielen Entrecs zu Extra-Ausstel-

lungen der verschiedensten Art. Wer genöthig ist zu rechnen,
muss die Hälfte seiner Denkkraft darauf verwenden, sich

vor allerhand Ausgaben zu hüten und behalt nur die andere
Hälfte zum Sehen und Gemessen übrig. — Für Arbeiter,

welche die Gewelbeausstellung kennen lernen wollen, hat

die Eisenbahn-Verwaltung Prciscrmässigungen bewilligt, für

dieselben aber ein Reglement erlassen, dessen Grundzug
die Furcht war, es kf.nntc von dieser Vergünstigung reich-

licher Gebrauch gemacht werden. Allerdings ist anzu-
erkennen, dass auf einen Artikel des freisinnigen Abg. Broemel
Irin die Eisenbahn-Verwaltung dieses Reglement in der Haupt-
sache abgeändert hat. Aber an grossen Veranstaltungen,

die eine gewerbliche Ausstellung unter dem Gesichtspunkte
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eines Volksbildungs-Mittels zuganglich machen, fehlt es, und
nur die Vortrage im Chemiegebäude, soweit sie sich auf

Gegenstände der Ausstellung beziehen, sind in dieser Bc- I

Ziehung zu erwähnen. Immerhin ist es schon ein Fort- I

schritt, dass diesmal wenigstens für einen guten, wirklich

populär gehaltenen Führer gesorgt ist. 1
) Auch sind neben

j

dem grossen Katalog,') mit dessen Hülfe die einzelnen I

Firmen aufzufinden sind, schon während der Ausstellung
;

für die einzelnen Abthcilungen Spezialkat.ilogc mit Um-
leitungen erschienen, unter denen wir den für „Gesundheits-

pflege.Wohlfahrts-Einrichtungcn. Unterricht und Erziehung0 »

hervorheben, wie auch die Stadlgemeinde Berlin ihre Aus- i

Stellung durch Herausgabe eines besonderen Katalogs 1
) zu-

gänglicher gemacht hat. Ein umfassender wissenschaftlicher

Rückblick auf die Leistungen in den einzelnen Gewerbe-
zweigen befindet sich in Vorbereitung.

Einen sehr erfreulichen Fortschritt bezeichnet die Or-

ganisation des sozialpolitischen Dienstes in der Ausstellung

selbst. Die Unfallstationen sind nicht bloss Ausstellungs-

objekt, sondern gleichzeitig Bestandteil der Ausstellungs-

organisation. Bis Mitte Juli (2'/> Monate nach Eröffnung)

waren Ober 800 Nummern gemeldet: verletzte Arbeiter,

ohnmächtig geworden«- Damen u. a. m. Neben einem Kranken-
transport-Wagen und zwei bereitstehenden Pferden steht

ein Doppelkarren, der durch zwei Radfahrer in Bewegung
gesetzt werden kann, eine neue Erfindung, die ausgestellt

wird und gleichzeitig zur etwaigen Benutzung an der Unfall-

station zur Verfügung gestellt ist. In Konkurrenz mit der
letzteren steht die Sanitätswache. — Auch andere sozialpoli-

tische Einiichtungen haben bei der Ausstellung mitgewirkt.

Was wäre aus den betrogenen bayerischen Kellnerinnen

oder aus den heulenden Derwischen geworden, wenn
ihnen nicht mit schleuniger und prompter Justiz das Gc-
werhegerieht zurVerfügung gestanden hätte, sondern wenn sie

auf die ordentlichen Gerichte angewiesen wären, bei denen
ihrcAnsprflchc schwerlich vor Schluss der Ausstellung hätten

zum Austrage kommen können. Freilich bleibt gerade in

dieser Beziehung noch viel zu thun. Der Menschenschacher,

der im Kellnergewerbc florirt, wirft dunkle Schatten auf

jedes derartige glänzende Unternehmen, um so dunkler, da

man sich heute bewusst ist, dass die Auswüchse der Stellen-

vermittelung durchaus nicht nothwendige Ucbcl sind. Bei

der letzten Gewerbeaussteilung, die in Berlin im Jahre 1679

stattfand, dachte man nicht daran, für etwaige Unfälle im

regelrechten Verwaltungsdienst zu sorgen, bevor die Not-
wendigkeit sich von selbst herausstellte. Wie man heute

nach 17 Jahren eine solche Fürsorge für selbstverständlich

und im Interesse Aller gelegen betrachtet, so wird man
hald bei fliegenden Unternehmungen, wie die Ausstellungen

sind, auch Veranstaltungen treffen, welche von vornherein

sozialen Missständen vorzubeugen im Stande sind. Ein ge-

ordneter Stellennachweis und Organe für ein auf Treu und
Glauben basirtes Verhältniss zwischen Unternehmern und
Arbeitern werden die wichtigsten solcher Veranstaltungen

sein müssen,

Die Ausstellung als Ganzes genommen ist ein glänzen-

des Zeugniss für das Organisationstalent des Berliner Unter- 1

nehmerthums. Die Ausstellung ist in der verhältnissmassig ,

kurzen Zeil von 12 18 Monaten geschalten worden. Sie
|

verfügt Ober ein Budget von 6 '/-j Millionen Mark. Ein

Garantiefonds in der Höhe von 4 Millionen bietet Sicherung
gegen jede Störung des Gleichgewichts. (Im Jahre 1879

rühmte das vorbereitende Komitee, dass es einen Garantic-

') Berliner (;cwerbe»n«tellun fr 1896. Amtlicher Führer. Mit Ucber-
|

sichUkarte. I'rci» 0J0 N. Berlin, Vertilg der Expedition des Amtlichen
|

Ffitiren.
'
J

l Offizieller Iliniplkataloi; der Berliner («werheausj.lelliinfc 1896.

Herausgegeben im Auftrage des Arbcilsausicliusac» der Berliner (iewi rlx--
.

Aufstellung. Berlin, Verlar; von Rud, M'i^se. I M.

*f Spezialkafcilog VIII. Gruppe .Will und XIX Ebenda 0M M
') !!• mitgegeben von) Magistrat. lierlin 1896, Rnd Mnsse

fonds „von mehr als 300 000 M." zusammengebracht hatte.)

Wenn die Budgctzahlen einen Maassstab gewähren, so stellt

die Berliner GeWerbeausstellung einen Verwaltungskontplcx

etwa von dem Umfange einer deutschen Mittelstadt dar.

Nicht selten werden derartige imposante Leistungen des

deutschen Unternehmerthums als ein Beweis dafür ange-

führt, dass die Leistungsfähigkeit des Gewerbes schliesslich

auf jenen organisatorischen Leistungen beruht, deren Kraft

man durch keinerlei dagegen gestellte Arbeiterorganisation

schwächen möge. Auch dcrSozialpolttikerwird diese Leistungs-

fähigkeit volkswirtschaftlich lür werthvoll halten. Sozial-

politisch aber wird sie eine Gef.ihr darstellen, wenn nicht

zur Aufrechterhaltung des sozialen Gleichgewicht* die gleiche

Freiheit organisatorischer Entfaltung auch den Arbeitern

beschafft wird.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Die Wahlrechts-Ausdehnung in Holland.

Die niederländische Wahlgeselznebung w j rd durch Ar-
tikel 80 der Verfassung umgrenzt. Danach werden die Mit-

glieder der zweiten Kammer in direkter Wahl gewählt. Dns
Wahlgesetz bestimmt die Merkmale der Fähigkeit und des
sozialen Wohlstandes, sowie das Mindcstaltcr, letzteres nicht

unter 23 Jahren. Dasselbe wird in Betreff der Gemcindc-
räthe und der Provinzialstaaten bestimmt. Die Mitglieder
der ersten Kammer weiden von den Provinzialstaaten aus
den Höchstbesteuerten und 1 löehstbeamtctcn gewählt. Das
geltende Gesetz stellt das Alter au! 23 Jahre fest (die Gross-
jährigkeit nach holländischem Zivilrecht) und beruft zur
Wahl alle diejenigen, welche entweder Personalstcucr, des
Micthswcrthes ihrer Wohnung wegen, oder Grundsteuer
zahlen, oder aber einen nicht durch Sonder-Veranschlagung
besteuerten Theil einer Wohnung während einer bestimmten
Zeit bewohnt haben. Danach hat Holland bei 5 Millionen
Einwohnern etwa 300 000 Wähler.

Der Mitte Juni von der zweiten Kammer genehmigte
Gesetzentwurf stellt die Altersgrenze auf 25 Jahre und
schafft fünf verschiedene Arten von Wählern: "a) Steuer-
Wähler; b) Wohnungswähler; c) Lohnwählcr: d) Ersparniss-
wfthlcr; c) Fähigkeitswähler.

a) Steuerwähler ist 1. wer einen Gesammtbetrag von
wenigstens fl. 1 Bodenstcucr zahlen soll; 2. wer Vermögens-
steuer zahlen soll: das Veimögenssteucrgesetz lässt Ver-
mögen von (1. 13000'» frei; 3. wer Gewerbesteuer zahlen
soll; das Gcwcrbesteuergeselz lässt ein reines Einkommen
von fl. 650 frei; 4. wer Personalstcucr zahlen soll; die Per-
sonalsteuer ist eine Konsumptionssteucr nach Maassgabe
des Wohnungsmiethswerthes, der I Ieizungsvorrichtungcn,
der Möbel, der Dienstboten, der Pferde und der Fahrräder
(diese lässt das Wahlgeselz unberücksichtigt); wegen des
Micthswcrthes wird keine Steuer erhoben, wenn derselbe
nicht mehr als Ii. 0.75 bis (1. 2.50 die Woche beträgt < je

nach der Bedeutung der in acht Klassen gethcilten Ge-
ineinden: wegen der Heizungsvorrichtungen wird keine
Steuer erhoben, wenn nur ein Ofen da ist oder der Micths-
werth derWohnung nicht höher ist als fl.1,20bisfl.4 dieWoche;
wegen der Möbel wird keine Steuer erhoben, wenn der Mieths-
werth der Wohnung nicht höher alsfl 1,20 bis fl. 4 die Woche
ist; wegen der Dienstboten wird keine Steuer erhoben von
dem, der nur einen hält und drei Kinder unter 20 Jahren
hat. Für sämmtlichc Stcuei wahler gilt d ie Forderung, d.iss

die Steuer des vorigen Dicnstjahres am I.März gezahlt sei.

Nur die Steuerwähler werden ohne Antrag ihrerseits in die
Wahllisten eingeschrieben. Die vielen genannten Steuer-
befreiungen verkleinern die Gesammtwähh-rzahl sehr; dabei
werden noch die weiteren Wahlcrartcii berufen. bi Woh-
nungswähler ist, wer als Familicnhaupt oder allein woh-
nende Person den 31. Januar seit dem I. August vorigen
Jahres gewohnt hat: 1. zur Miethe (in derselben Gemeinde
ist während der genannten Frist nur einmal Umzug ge-

stattet) in einer Wohnung, deren Miethspreis wöchentlich
nicht weniger als ein, je nach der Bedeutung der Gemein
den. von Ii. 0.84) zu fl. 2,50 abzustufendes Minimum betragen

'i i n r' l3 m.
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hat; 2. kraft Eigcnthums, Nutznicssung oder Micthe in dem-
selben Fahrzeug von einem 24 Kubikmeter betragenden
Minimalinhalt. c) Lohnwahl er ist erstens, wer am 31. Ja-
nuar seit dem 1. Januar vorigen Jahres derselben Person
gedient hat oder als einwohnender Sohn im Beruf der
Kitern thatig gewesen ist und dadurch einen je nach der
Bedeutung der Gemeinden von fl. 275 zu fl. 550 abzustufen-

den Minimallohn bezogen hat. Von Naturalcntlöhnung wird
nur Wohnung und Beköstigung in Rechnung gezogen, beide
nach denselben Grundsätzen wie die Feststellung des Mini-

mallohncs, in der Weise, dass die Wohnung von fl. 25 bis

11. 125, die Beköstigung von 11. ISO bis fl. 225 gilt. Ein,

höchstens zweimonatlicher, Lohnausfall wegen Krankheit oder
Unfall wird nicht abgezogen. Ferner ist Lohnwähler, wer
in gleichem Betrage eine öffentlich rechtliche Pension be-

zieht Pension und Lohn werden eventuell zur Erreichung
des Minimalsatzes zusammen gezahlt. — d) Ersparniss-
wähler ist, wer am 1. Februar seit einem Jahre das unein-
geschränkte Kigenthum hat entweder eines Staatsschuld-
scheines von wenigstens fl. 100 oder einer Postsparkassen -

cinlagc von wenigstens fl. 50. — c) Fähigkeitswähler ist,

wer eine von einem Gesetz zu irgend welchem Zweck ge-
forderte Prüfung bestanden hat.

Diese Wähler sind gleichzeitig auch Provinzialstaaten-

Wähler in der Provinz, wo sie wohnen. Gemeinderaths-Wähler
sind in der Gemeinde, wo sie wohnen; aldic Stcucrwählcrfwcil
die Gemeinden Auflagen erheben können) und b) die weite-

ren Wähler, wofern sie zu direkten Gemeindesteuern heran-
gezogen sind zu einem je nach der Bedeutung der Gemein-
den verschiedentlich abgestuften Betrag. In etwa 80 Ge-
meinden soll Überhaupt keine direkte Gemeindesteuer erhoben
werden.

Die Wahl geschieht in der Weise, dass wenigstens vier-

zig Wahler einen Kandidaten nennen können. Die Namen
sammtlieher Kandidaten werden in alphabetischer Reihen-
folge auf die den Wählern zuzusendenden Karten gedruckt.
Am Tage der Abstimmung streicht der Wähler in Gegenwart
des Wahlvorstandes, ohne von ihm gesehen zu werden, den
Namen seines Kandidaten an. Andere als für die Kandidaten
abgegebene Stimmen sind ungiltig. War nur ein Kandidat
genannt, so gilt dieser ohne Abstimmung fflr gewählt. Ar-
beitgeber sind verpflichtet, ihren Arbeitern zwei Stunden
zur Abstimmung zu gewahren und wenigstens zwei Tage
im voraus und am Abstimmungstage selbst diese Stunden
an den Arbeitsstellen durch Anschlag bekannt zu machen.

Die Angaben Ober die Zahl der von dem Gesetzentwurf
zu berufenden Wähler schwanken zwischen 600 000 und
800 000, so dass das jetzige Wahlercorps wenigstens ver-
doppelt werden wird; trotzdem ist aus naheliegenden
Gründen behauptet worden, der Gesetzentwurf sei konser-
vativ, insoweit der Konservatismus die bestehende Gesell-
schaft erhalten, der Radikalismus sie reorganisiren wolle.

Eine etwaige Befürchtung, die erste Kammer, der das Aen-
derungsrecht nicht zusteht, werde den von der zweiten Kammer
genehmigten Gesetzentwurf zurückweisen, wäre unbegründet.

Groningen. P. Hofstede De Groot.

Der IV. internationale Sozialisten- und Gewerk-
schafts-Kongress in London, welcher vom 27. Juli bis

2. August tagte, wurde in noch höherem Maasse als sein
Vorganger in Zürich (1893) durch die Auseinandersetzung
mit anarchistischen Vertretern in Anspruch genommen.
Unter lärmenden Zwischenfällen, die einmal einen solchen
Grad erreichten, dass die Sitzung vertagt werden musste,
nahm die Mandatsprüfung drei Tage in Anspruch. Gegen die

Züricher Resolution, welche anarchistische Vertreter als

solche von dcrThcilnahmc ausschliesst (Inhaber von Gcwcrk-
schalts-Mandaten werden ohne Rücksicht auf persönliche
politische Stellung zugelassen), sprachen Tom Mann und
Domcia Niuwenhuis , iür Festhalten an der Resolution
Hyndman und Jaurcs. Bei der Abstimmung nach Nationen
Helen nur Frankreich und Holland von der Resolution ab,

wahrend die italienischen Vertreter auf halb und halb ge-
tlicilt waren. Die französische Minorität (47) setzte es
jedoch gegen Vaillant und Allemanc 1

) durch, für die Koin-
ini-.sionrn als besondere Gruppe anerkannt zu werden, so-

'i V K I ul-r v. rr.rliif.i, irn •-
i -i iK-ti^inn Gmi|i|h.-ii Frankrrichx

..Yn ! il, ivl< n An- - Ct.- In N,i. II.

dass die französischen Kommissionsstimmen sich unter
beide Gruppen vertheillen. Niuwenhuis mit der autipnrla-

mentarischen holländischen Minderheit Hessen erst die Gültig-

keit ihrer Mandate feststellen und vcrliesscn dann den Saal.

Die Mandatsprüfung ergab an Dclcgirtcn für Grossbritannien:
474. Frankreich: 123. Deutschland: 46, Belgien: 19, Italien:

7, Schweiz: 12, Rumänien: 1. Bulgarien: 4, Russland: 7.

Polen: 1, Ungarn: 1, Vereinigte Staaten: 6. — An den vier
für die Kongressarbeit noch übrig bleibenden Tagen fasstc

der Kongress eine Reihe von Beschlüssen, welche für die

weitere Entwickelung der Sozialdemokratie und der Ar-
beiterbewegung in den einzelnen Landern von weitreichender
Bedeutung sind, theils dadurch, dass sie gewisse Zielpunkte
festlegen, theils auch gerade dadurch, dass sie ausdrücklich
die freiere, von Schablonisirung unabhängige Haltung in

den einzelnen Ländern betonen. Letzteres war namentlich
in der Agrarfrage der Fall, wo ganz entsprechend dem
französischen Verlangen (vgl. letzte Nummer, Sp. 1168) zwar
die Vergesellschaftung von Grund und Boden im Prinzip
festgehalten und die Organisirung des Landproletariats ge-
fordert, aber jeder Nation überlassen wurde, „zur Erreichung
des gemeinsamen Zieles die Taktik und die Mittel festzu-

setzen, die der Eigenart ihres Landes am besten entsprechen.«
Zur politischen Aktion wurde in einer Plattlorm das
allgemeine gleiche Stimmrecht mit Initiative und Referendum.
Emanzipation der Frauen, Protest gegen Kolonialpolitik

verlangt und die Worte „unabhängig von allen bürger-
lichen Parteien" trotz des Widerspruches der englischen
Gewerkschaftler auf Pete Currans und Bebels Befürwor-
tung aufrecht erhalten. Betreffs Erziehung und körper-
liche Entwickelung gelangte ein von Sidney Webb
formulirter Kommissionsbericht zur Annahme , welcher
betont, dass die herrschende Wirtschaftsordnung es

der Masse unmöglich macht, sich die Bildung und das
Wissen anzueignen, welche das gemeinsame Erbtheil des
Menschengeschlechts sind. Der Bericht verlangt : Uncnt-
gcltlichkeit aller Unterrichtsanstalten vom Kindergarten bis

zur Universität nebst Stipendien für den Unterhalt der Zög-
linge, Kinderspeisung, Hinaufsetzung des Minimalalters fflr

Fabrikarbeit bis auf 16 Jahre, weitere Schutzbestimmungen
für Jugendliche. Kontrolle der Kinderarbeit auch in der
Hausindustrie, und „konstatirt, dass die verschiedenen Re-
gierungen die gelegentlich der Berliner Konferenz im Jahre
1891 gegebenen diesbezüglichen feierlichen Versprechungen
nicht gehalten haben, und dass insbesondere die englische
Regierung noch die Kinderarbeit vom elften Jahre an zu-
lässt." Die Kommission für Organisation erklärte sich
unter debatteloser Zustimmung des Plenums gegen eine
internationale Zeitung, aber für ein internationales Bureau,
dessen Sitz in dem passendsten Lande Europas noch be-
stimmt werden soll; zur Erhaltung und Gewinnung der nach
Amerika auswandernden Arbeiter sollen in den europäischen
Häfen und auf den Schiffen Schriften vertheilt werden. Die
Resolution für den Weltfrieden gipfelt darin, dass die

Arbeiterklasse die politische Macht erringen müsse, um den
Regierungen gleichzeitig in allen Ländern die Mittel für den
Militarismus zu verweigern, und fordert: 1. Abschaffung
der stehenden Heere gleichzeitig bei allen Nationen und
Einführung der Volksbewaffnung; 2. Einrichtung eines direkt

vom Volke zu wählenden internationalen Schiedsgerichts,
welches Streitigkeiten zwischen den Völkern friedlich durch
endgültige Urtheile zu schlichten habe; 3. endgültige Ent-
scheidung über Krieg oder Frieden direkt durch das Volk
Iür den Fall, dass die Regierungen nicht die Entscheidung
des Schiedsgerichtes annehmen. Der Antrag der amerika-
nischen Delegirtin, Mrs. Stanton ßlatch, der englischen
und amerikanischen Regierung wegen der geplanten Er-
richtung eines Schiedsgerichtes Anerkennung auszudrücken,
wurde abgelehnt. Zur Frage der ökonomischen Aktion
wurde der Gencralstrike auch in der gemässigten Reso-
lutionsform, welche nur die Wichtigkeit dieses Mittels be-
tonte und sein Studium empfahl, abgelehnt, hingegen ein
ausführlicher Kommissionsbericht angenommen, welcher die
Ergänzung der politischen Organisation durch die gewerk-
schaftliche verlangt und auch iür die letztere einen inter-

nationalen Zusammenschluss fordert, schon weil es nur
dadurch möglich sei. den internationalen Kartellen und
Ringen ein Gegengewicht zu bieten. Hierzu sei zunächst
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in jedem Lande ein gewerkschaftliches Ccntralkomitec ein-

zusetzen. Die nächsten internationalen Zielpunkte einer
Wirthschaftsgcsctzgebung seien: Abschaffung der Zolle.

Verbrauchssteuern und Ausfuhrprämien, sowie Durchführung
eines internationalen Arbeiterschutzes (Achtstunden -Tag,
Beseitigung des Schwitzsystems und Kontrolle der Haus-
industrie, freies Koalitionbrecht). „Die politische Anschau-
ung darf keinen trennenden Grund im wirtschaftlichen
Kampfe bilden, es ist aber aus dem Wesen des proletari-

schen Klassenkampfes sich ergebende Pflicht der Arbeiter-
organisationen, ihre Mitglieder zu Sozialdemokraten heran-
zubilden." — Der nächste Kongress soll im Jahre 1899 in

Deutschland, und wenn dies unmöglich sein sollte, im Jahre
1900 in Paris stattfinden. Um einer Wiederholung der
Anarchisten-Streitigkeiten vorzubeugen, wurde (mit allen

Stimmen gegen die der franzosischen Minderheit) das Bureau
beauftragt, ausschliesslich einzuladen:

I. Die Vertreter aller Gruppen, die die UmwandeKmg der kapita-

listischen Kigcntluun»- und i'roduktion»ordnting in die soiialistische Eigcn-

tliums- und Pruduktioniordnung anstreben und die Tlirilnahmc an der

CcietZKibimg und die parlamentarische TMtigkcit uls ein nnthweudige»
Mittel zur Erreichung dieses Zweckes ansehen; 2. alle gewerkschaftlichen

Orjianisalioncn, die, wenn sie sii.li auch ab solche nicht am politischen

Kampfe hethriligen, doch die Notwendigkeit politischer und parlatnen-

UriM-hcr Thatigkeit anerkennen. Anarchisten sind mithin ausgeschlossen.

Das ausführliche Protokoll des Kongresses wird im Druck
erscheinen.

Kommunale Sozialpolitik.

Kommunale Theaterzensur in Duisburg. Die Ver-
waltung des Stadttheaters in Duisburg hat. Zeitungsnach-
richten zufolge, dem Theaterdirektor mit Rücksicht darauf,
dass „in der letzten Saison verschiedene Schauspiele Ober
die Huhne gegangen sind, die in hohem Grade anstossig
waren, so das* sowohl in der katholischen Presse wie auch
von den Kanzeln gewarnt worden ist", aufgegeben: „vor
Eröffnung der Saison ein Verzeichnis» der zur Aufführung
bestimmten Stücke dem Oberbürgermeister-Amt vorzulegen.
Es soll dann, so weit möglich, eine Prüfung vorgenommen
werden, um so die Aufführung von Stücken zu verhindern,
die dein Gcschmackc des überwiegenden Thcils der Ein-
wohner Duisburgs nicht entsprechen und den guten sozialen

und sittlichen Verhältnissen schaden würden," — Die Ge-
meindeverwaltungen, welche im Besitze von Theatern sind,

sollten auf der Hut davor sein, bei vorkommenden Uebel-
standen die Verantwortung einer vorbeugenden Zensur auf
sich zu laden. Die Prüfung eines Theaterstücks inbezug
auf seine muthmaasslichen Wirkungen ist eine Aufgabe, der
die Gemeindeverwaltungen noch weniger als die Staatsver-
waltungen gewachsen sind. Solange durch Theaterauffüh-
rungen die Strafgesetze nicht verletzt werden, giebt es zur
Aulrechterhaltung guten Geschmacks und guter Sitten kein

anderes wirksames Mittel als die littcrarische Kritik.

Höhe der Zinsen bei städtischen Leihhäusern in
Deutschland. Bei den städtischen Lcihanstalten Deutsch-
lands erfolgt die Zinsberechnung auf zweifache Art. Ent-

weder wird von dem Werthc der Pfander stets derselbe

Prozentsatz als Zins gefordert, oder dieser Satz ist nach
der Höhe des Werthes abgestuft. Nach einer Aufstellung
des Magistrates von Mannheim, die gelegentlich einer

Statuten - Neuordnung beim dortigen Leihhaus gemacht
wurde, gehören von 25 deutschen Städten 18 in jene erste

Kategorie, indem (3) Freiberg. Metz, Oppeln 10%, (15)

Bamberg. Bayreuth. Berlin. Bonn. Breslau. Chemnitz, Danzig,
Düsseldorf. Frankfurt a. M., Görlitz. München. Paderborn,
Posen. Wiesbaden, Würzburg 12% erhoben. Von den
7 Städten mit Zinsabstufung kannten 4 nur 2 Stufen; Stral-

sund und Naumburg setzen die Grenze bei 30 M. und be-

rechnen darunter 24 und darüber 12 o/o, Bautzen fordert bei

gleicher Grenzziehung darüber 10 und darunter 18%;
Heidelberg erhebt unter 150 M. 10. und darüber 8%. Nur
3 Städte scheiden die Objekte dreifach: Köln und Altona
berechnen für Pfänder Ober 30 M. 12, darunter 18%. nur
die unterste Grenze, bis zu der sie 24% erheben, ziehen

sie verschieden : Köln bei 15, Altona bei 10 M. Die grösstc
Abstufung kennt das Mannheimer Leihhaus, das nach seinem
neuesten Statut, wie Heidelberg, bis 150 M. 10%, aber dann

hiervon abweichend bis 300 M. 8 und darüber 6 %. erhebt.

Stralsund, Naumburg, Köln und Altona sind danach die

theuersten, Mannheim das billigste, indem es sowohl nach
unten wie nach oben die niedrigste Verzinsung bean-

sprucht. Als Mindestbetrag an Zinsen sind, wie in Heidel-

berg und Freiburg 10 Pf. festgesetzt, (während in Frank-
furt a. M. der Zins mindestens für 3 Monate auch bei kürzerer
Beleihungsfrist erhoben wird). Da 1895 in Mannheim 75 %
der Pfander sich auf einen Zinsertrag von 3 bis 4 Pfennige
stellten, tritt für % der Pfänder eine erhebliche Verteue-
rung ein.

Kommunale Strassenbahn in Sheffield. Am 10. Juli

hat die Stadt Sheffield den Betrieb der dortigen Strassen-
bahn in eigene Regie übernommen und sofort mit der Ein-

führung von Reformen begonnen. Die Wagen verkehren
häufiger, die Fahrpreise wurden auf mehreren Strecken bis

i auf einen Penny reduzirt. und die Arbeitszeit der Bediensteten,

die bisher 13 und 14 Stunden täglich im Dienste standen,

auf 10 Stunden pro Tag herabgesetzt. Diese Arbeitszeit-

Verkürzung forderte die Anstellung von 28 Kutschern und
! Kondukteuren mehr und eine jährliche Mehrauslage von
1210£. Nichtsdestoweniger hofft die Gemeinde, die Strasseu-

' bahn mit Gewinn zu betreiben, und blos die Sicherung
. des materiellen Erfolges hielt sie ab. schon jetzt mit der in

Aussicht genommenen Erhöhung der Löhne der Bediensteten
vorzugehen.

--Leute In Stuttgart

und Nürnberg. Zu den Arbeitsverhältnissen einer bisher

sozial noch wenig beachteten Arbeiterkategorie, der städti-

schen Berufs-Feuerwehrleute, sprach in der Sitzung der
bürgerlichen Kollegien von Stuttgart am 16. Juli das sozial-

demokratische Gemcindcausschus5 - Mitglied Kloss. Der
Redner rügte namentlich zwei Dinge: dass den Feuerwehr-
Leuten bei der Anstellung die Freigabe jedes dritten Tages
zwar versprochen, aber nicht gehalten werde; ferner, dass
die Löhne der Leute unzulänglich seien. Der Polizeirath

musstc die Richtigkeit der ersten Beschwerde zugeben; die

Feuerwehr sei zu klein, und deshalb habe jeder Mann erst

den fünften Tag frei. Das sei jedoch nicht so schlimm, da
ja ohnedies jeder Feuerwehl mann verpflichtet sei, an dienst-

freien Tagen Arbeiten in städtischen Diensten ohne be-

sondere Entschädigung zu verrichten. Obcr-Bürgcrmcister
Rümclin fügte hinzu, dass die Ruhezeit anderwärts noch
geringer bemessen sei. In Nürnberg z. B. arbeiteten die

städtischen Feuerwehr-Leute noch nebenher in den Fabriken,
ein Argument, welches freilich wohl nur dafür spricht, dass
auch hier von vielen Stadtverwaltungen die soziale Für-
sorge für ihre Arbeiter und Bediensteten noch sehr
wenig gepflegt wird. Der Anfangsgchalt beträgt in Stutt-

gart 1100 M. vom zweiten halben Dienstjahr ab und
steigt bis 1200 M„ bei den Chargen bis auf 1460 M. Von
drei zu drei Jahren giebt es Alterszulagen in Höhe von
50 bis 200 M., in Krankheitsfällen wird das Gehalt 4 Wochen
lang gezahlt; die Bekleidung wird ganz von der Stadt ge-

liefert. Danach scheinen am schlimmsten die Arbeitszeit-

Verhältnisse zu sein, aber auch die Bezahlung steht wohl
nicht ganz im Vcrhältniss mit der Anstrengung und dem
Risiko der Beschäftigung; die Vertreter der städtischen
Exekutive in Stuttgart thaten daher gut, eine Revision dieser
Verhältnisse sobald als möglich in Aufsicht zu stellen.

Städtische Arbeitsnachwels- Stellen. Nach wie vor
(vgl. No. 33) macht die Bewegung für stadtische Arbeits-

nachweise ostwärts der Elbe nur langsame Fortschritte. In

Dirschau hat der Magistrat beschlossen, den Stadtverord-
neten eine diesbezügliche Vorlage zu unterbreiten, nach
welcher sich die Thätigkeit der neuen städtischen Einrich-

tung auf Stadt und Kreis erstrecken soll; die Kosten in

Höhe von 300 Mark sollen von beiden Verwaltungsbezirken
zu gleichen Thcilcn getragen werden. Ausserdem ist in

Frankfurt a./O. ein Ortsstatut in Kraft getreten, nach
welchem die Vermittelung auch auf Dienstboten und länd-

liche Arbeiteiter ausgedehnt ist. die Aufsichtskonmiissinn
• theilweise durch die Gewerbegerichts-Heiiit/.er, theilwei.se

durch die Stadtverordneten aus den Gcwcrbcgerichts-Bei-
sitzern gewähtt wird und „die Kommission ihre Beschlüsse
nicht selbst ausführen darf, sondern durch Vcrmiitelung
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ihres Vorsitzenden dein Magistrat zu Überreichen hat",

worauf die städtischen Körperschaften Ober die Anträge
entscheiden. Die Einrichtung ist vorläufig auf drei Jahre
getroffen. Westwärts der Elbe herrscht eine lebhaftere

Bewegung. In Leipzig hat das Gewerkschaftskartell einen
Statutenentwurf für ein städtisches Arbeitsamt ausgearbeitet,
das sich nicht bloss mit Arbeitsvermittlung, sondern auch
mit der Erforschung der sonstigen sozialen Verhältnisse der
Arbeiterbevölkerung befassen soll. Die Aufsichtskomiiiission
soll wie die Leitung der Orts-Krankenkasse zu einem Drittel

aus Unternehmern, zu zwei Dritteln aus Arbeitern bestehen
und von den Gewerbegerichts-Beisilzern aus ihrer Mitte ge-
wählt weiden. Die Festsetzung der Geschäftsordnung und
die Anstellung der Beamten wäre von der Kommission vor-
zunehmen: ausserdem ist die Strikcklauscl vorgesehen. Einen
ähnlichen Entwurf hat eine Arbeiterversamnilung in Essen
a./Kuhr mit dem Antrag an die Stadt angenommen, einen
kommunalen Arbeitsnachweis zu errichten. In Kreuznach
wurde am I. Juni ein städtischer Arbeitsnachweis für Ar-
beiter aller Art (auch für Dienstboten» eröffnet. Die Kom-
mission steht nicht nur in der üblichen organischen Ver-
bindung mit dem (iewerbegericht, sondern auch mit dem
Vorstände der Otts-Krankenkasse, in deren Lokal sich das
Arbeitsnachweis- Bureau befindet. Da der Krankenkasse
auch die Geschäfte der Invalidenversicherung übertragen
sind, so ist dadurch eine gewisse Centralisirung der örtlichen

Arbeiterpolitik im Anschluss an die Krankenkasse herbei-
gelülirt. Höchst bemerkenswerth ist, dass der Bezirksaus-
M-huss die Genehmigung der diesbezüglichen kommunalen
Beschlüsse als nicht erforderlich abgelehnt hat, weil diesel-

ben blosses Vei waltungs-Reglement. nicht aber ein geneh-
migungsbedürftiges Ortsstatut seien: eine Entscheidung, die
in Rücksicht auf die versagten Genehmigungen (Strikc-
Klausel) von grosser praktischer Wichtigkeit ist. Am
lebhaftesten ist die Bewegung in Hessen im Fluss. In
Worms ist seit Ende Juni die Errichtung eines städtischen
Arbeitsamtes durch die städtischen Körperschaften nach
warttenibergischen Muster mit einer einmaligen Ausgabe
von 1100 M. und einer fortdauernden von 1500 M. jährlich
beschlossen, ebenso seit Mitte Juli in Gicssen. wo die
Aufsichtskonimission von Stadtverordneten und Gewerbc-
gerichts-Bcisitzcrn gewählt wird und dieselbe bei Strikes etc.

ihre Thatigkcit einstellt, sobald auch nur ein Theil das
Kinigungsamt angerufen hat In Offenbach beantragte die
Bürgermeisterei bei der Stadtverordneten-Versammlung vom
16. Juli die Errichtung einer unentgeltlichen Arbeitsvermitte-
lung in den städtischen Bureaus ohne besonderen Organisa-
tionsplan mit einem Aufwand von nur 200 M. jährlich,

worauf die Versammlung besehloss, abweichend davon den
Gewcrbegcrichts-Ausschuss mit der Ausarbeitung eines Sta-
tuts zu beauftragen. In Mainz hat der Gewerbegcrichts-
Ausschuss es abgelehnt, den meisten ministeriellen Bean-
standungen Folge zu geben, worauf die neuerliche Entschei-
dung des Ministeriums abzuwarten bleibt. In Sachsen
linden gegenwärtig infolge Verordnung des Ministeriunis
vom 24. Februar vorläufige Erörterungen bei den Handels-
und Gcwerbekaminern über die Errichtung städtischer Ar-
beitsämter statt. Bis jetzt haben sich die Kammern in

Dresden, Zittau und Leipzig auf den ablehnenden
Standpunkt gestellt, während die Kammer Plauen nach
>ehr gründlichen Vorarbeiten besehloss. „sich für die Er-
richtung von örtlichen Arbcitsverniitlelungs-Aemtern durch
die Gemeinden auszusprechen, sowie den Gemeinden ihres
Bezirks die Errichtung derartiger Aemter zu empfehlen und
hierzu ihre Unterstützung durch Beirath anzubieten", auch
„die Schaffung einer staatlichen Ccntralstelle für die von
den Gemeinden zu errichtenden Arbcitsvcrmitlelungs-Acmicr
bei der Kgl. Staatsregierung zu befürworten.- Abgelehnt
wurde das Gesuch der vereinigten Gewerkschaften um Er-
richtung einer städtischen Vermittclungsstelle in Tuttlingen
(Württemberg).

Von den schon bestehenden Arbeitsnachweisen ist zum
eisten Mal uber eine .Störung des Einvernehmens unter den
an der Verwaltung bethciligfen Elementen zu berichten. In

Frankfurt a. M. haben am 3. Juli die Arbeiter-Mitglieder
der Aulsichtskommission ihr Atiit niedergelegt. Als letzter
Anstn-s hierzu wurde der MagistraUbeschluss bezeichnet,
als Gehilfen des GcschäftsführiTs nicht den von der Kom-

mission vorgeschlagenen Arbeiter zu ernennen, sondern
einen andern Bewerber (einen stellenlosen Handlungs-
geholfen). Schon 1895 sei der Geschäftsführer selbst nicht

aus der Kandidatenliste der Kommission genommen worden.
Auch in anderen Dingen fehle es der Konimission, der nach

§ 2 des Ortsstatuts die »Leitung* des Arbeitsnachweises

zustehe, an jedem Einfluss. Die centralisirtc Vertretung der
Frankfurter Gewerkschaften billigte am 7. Juli diese Amts-
niederlegung und besehloss die Nichtbetheiligung der Ar-
beiter, bis Sicherheiten dafür geschaffen seien, „dass die

Kommission wirklich die Leitung des städtischen Arbeits-

nachweises ausüben kann." — Aus den Geschäftsergeb-
nissen grösserer Anstalten ergeben sich folgende Zahlen
für den Monat Mai bezw. Juni:

angemeldete angemeldete vermittelte

Arbeitsstellen Arbeitslose Siclkn

10 württeinhcrgische
Arbeitsämter (Mail . . »125 4 575 1 920
dar. Suilltsart (Mai) . . 2217 2 125 1 257

Frankfurt a M (Mai). . 1074 1 101 793
(.uisselilicssliih Frauen)

München ijunii 2873 5559 2177
In Nürnberg erhielt die städtische Arbeitsnachweis-

stelle wahrend des zweiten Quartals 1896 2885 Arbeitsstellen

und 2856 Arbeitslose angemeldet, von denen 1426 unter-

gebracht wurden. — Ueber die Erfolge der Ccntralisation
der württembergischen Arbeitsämter äusserte sich

die Verwaltungskommission des Stuttgarter Amts und der

dortige Genieinderath infolge eines Erlasses des Ministeriums

des Innern vom 3. Juli übereinstimmend folgendermaassen:
.Ut r Iclephumsche Verkehr unter Je» einzelnen Aemtern int, nament-

lich seitdem diese direkten tclephonischcn Anschluvs haben, sehr rege ce-

worden und bringt den Arbeitsämtern viele. Vorthcile. Ucbcr den Ere>lg

<lrr regelmässig versandten Vukanzenliste kann ein ziffeiinässiger Nachweis.

Es entzieht sieh unserer Kennlniss , ob die von

aus der Liste Etsthen haben, da« in ihrem Bcrur ein l'lalz frei ist, iin-1

noch weniger vermögen wir festzustellen , ob wandernde Arbeiter sieb

von der Heise hierher abhalten lassen, wenn sie am der Liste sehen. das5

lür sie kein IMatz Ire» ist. Immerhin lavst sieh soviel mit Sicherheit be-

huu}>ldi. dass eine durch die CinUaliuition bewirkte Steigerung de* Zu-
zugs nach Stuttgart nicht zu beobachten ist, ferner, dass die Arbeiter die

Liste hier stets mit Interesse lesen und sieh nach den verzeichneten aus-

wärtigen Stellen erkundigen, und dass sieh nirht selten solche, die keine

Stelle erhalten, gerade auf die Liste berufen und angeben, sie seien nach
Stuttgart gekommen, weil sie nach der Liste annehmen musften. sie fanden
hier e ine Stelle. Es darf also wohl angenommen werden, da» die Arbeit-

suchenden von der Einrichtung wirklich Vortheil haben und damit ist ja

dann auch den Arbeitgebern wieder gedient. Oie zweimalige wöchent-
liche Versendung genügt und bat sieh bewahrt. Die Liste selbst wird
auf Grund der Erfahrungen gegen Ende des Jahres umgearbeitet, un-

notliigrs ausgeschaltet, neue Rubriken eingesetzt und die ganze l iste alpha-

betisch gestaltet werden. Oamit wird dem die Liste lesenden Publikum
die Onentming leichter gemacht werden Weitere Vcrbesserungsvor-

seidige können z. Zt. nicht gemacht werden- Wunschenswerth erscheint

uns. dass das Ministerium erneut die grosseren Industrienrte zur ErrtcIrUing

von Arbeitsämtern auffordert, wubei aber vorausgesetzt wird, dass diese

Aemter entsprechend dem Erlas* vom 5. Juli tt)9S unter die gleich-

berechtigte Leitung von Arbeitgebern und Arbeitern gestellt werden ."

Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass in der .Ueber-
sicht über die Organisation des allgemeinen Arbeitsnach-
weises in Deutschland" von Dr. jur. R. Freund, die dem
Geschäftsbericht 1

) für 1895 des Ccntralvcreins für z\rbeits-

nachweis in Berlin beigegeben ist, diesmal die Mittheilungen
über städtische Nachweise (Statuten, Organisation. Geschäfts-
ordnungen, Ergebnisse und sonstige Erfahrungen) wiederum
vervollständigt und verbessert sind.

II. Bayerischer Städtetag. Protest gegen die Bevor-
zugung von Militäranwärtern im Gemeindedienst. Durch
die Militärpensions-Novcllc von 1893 ist die Verpflichtung,
einen bestimmten Theil der Unter- und Subalternbeamtcn-
Stellen in erster Linie mit Milit.'lranwärtern zu besetzen,
auch auf die Kommunalverwaltungen ausgedehnt worden.
Die Ankündigung, dass diese Maassregel nunmehr auch in
Bayern durchgelührt werden soll, hat die ausserordentliche
Einberufung eines Städtetages nach Nürnberg auf den
27. Juli veranlasst. Der Referent, Raths-Assessor Stör, be-
zeichnete es als mit der Selbstverwaltung unverträglich, wenn
nach dem vom Bundesrath ausgearbeiteten Entwurf der
Ausfuhrungs-Bestitmnungen der Gemcindcstcllcn mit

'} Berlin, Verlag von Rudolf Music-,
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Militäranwärtcrn besetzt werden sollen. Wenn keine Be-
werbungen von solchen vorlägen, so sollte nach dem Ent-

wurf dies der Militärbehörde mitgctheilt und die Krfolge

einer von ihr zu erlassenden Bekanntmachung abgewartet
werden; auf diese Art könnte eine Vakanz 3-4 Monate
hingezogen werden. Bisher hatten die Städte sich einen

Bcamtcnnachwuchs gross gezogen; wenn sie Militäramvärter

im Alter von 32—4« Jahren in die Anfängerstcllcn einrücken

lassen müssten. so sei dies in Zukunft unmöglich. Wenn
solche der Gemeinde aufgezwungenen Elemente sich Ver-
fehlungen zu Schulden kommen lassen, so hafte dafür nicht

der aufzwingende Fiskus, sondern die Gemeinde. Redner
berief sich auf die Staatsrechtslehrcr Seydel und Hänel,

nach denen militärische Verwaltu ngs-Maassregeln nicht

vom Reiche ausgehen dürften: beim § 77 des früheren

Reichsgesetzes vom 27. Juni 1871 habe Bayern auch wider-

sprochen, schliesslich allerdings nachgegeben. Referent
schlug zunächst eine Vorstellung an die Staatsrcgicrung
vor; im ungünstigsten Falle bleibe die Berufung an den
Verwaltung* -Gerichtshof übrig. Vertreter von München,
Augsburg und Würzburg berichteten über Verhandlungen
der dortigen Gemeindebehörden in demselben Sinne. Die
Versammlung bcschloss zunächst eine Eingabe an die Staats-

rcgierimg zu machen. Auf dem Städtctagc waren von 189
eingeladenen Gemeinden 90 vertreten, und 25 hatten schrift-

liche Zustimmungen geschickt.

Soziale Zustande.

Frauenarbeit in preussischen Fabriken. Schon rein

äusseilich betrachtet verdient die Statistik über Krauen-
arbeit in preussischen Fabriken und gleichgestellten Anlagen,
wie sie die „Jahresberichte der Kgl. Preussischen Regie-
rungs- und Gewerberathe und Bergbehörden für1895* 1

) so-
eben wieder für das Vorjahr gebracht haben, trotz aller

Zweifel, die gegen sie fortgesetzt vom technisch-statistischen

Standpunkt aus erhoben werden müssen, hervorragende
Beachtung. Während nämlich in ganz Süddcutschlaiid und
im Königreich Sachsen durch die Fabrikinspektion eine weit
langsamere Zunahme der Frauenarbeit in 1895 gegen die

Vorjahre festgestellt wurde, steigen die preussischen Ziffern

unvermindert weiter. Die Zahl der in Fabriken etc. be-

schäftigten erwachsenen Arbeiterinnen betrug
1892 1893 1894 1895

256410 278228 237 824 302 628
sodass jetzt nahezu die Prittclmillion erreicht ist. Eine
Mehreinstcllung von rund 15 000 Frauen in einem Jahre
unter der Herrschaft des gesetzlichen Elfstunden-Tages,
während die Ziffer der jugendlichen Arbeiter ebenfalls zu-

genommen hat, dürfte aber von dem amtlichen Bericht
schon etwas eingehender analvsirt werden, als es thatsäch-

lich geschieht. Auch dieses Jahr fehlt nämlich wieder die
sozialstatistische Gcsammtvcrarbcitung des Zahlenmaterials,
das jeder Gewerberath nur im engen Kreis seines Bezirks
betrachtet; nicht einmal diese Theilfunktion der mangelnden
Centraiinspektion wird von anderer Seite ersetzt und über-
nommen. Nach unseren Berechnungen gehört die beträcht-

liche Verstärkung der Frauenarbeit in einem einzigen Jahre
auf das Konto weniger Gewerbegruppen, eine Thatsachc,
welche die Entwickclung um so bemerkenswerther erscheinen
lässt. Es beschäftigten nämlich:

Arbeiterinnen:

Industrie (

der Steine <

und Knien \

1894

1895

vua 16—21
Jahren

7 225
7 390

riVr 21 J;ihrc

10 839

Beklei-
dung und f 189t

KcinTgun K (

,8!tt

Nahrun rs- f

12 188

13751

16335
i
1894

m'i •««
n u ss. in 1 1 tel(
Texiii- | 189» 50 261

indusiric
( |895

17 52t.

52 718

16 119

26 357

78058

12 160

1621

1

28663

18 III

2U607

42 692

' J8 ,10

19 556

29 995

•16 189

86 309:91 385
-h 5076
=- S.»%

83 535 135253
1 31 423: 139 608 2 1 7 V32 ; 230 993

4-8185 +13261
= 6.% = 6..%

l
j Berlin, \V. T. ßrucr, 1896, XXXIV und 819 Seiten.

In den vier obenstehenden Gcwerbegruppcn haben wir
also diejenigen Industrien vor uns. die mehr als zwei Drittel

sämmtlicher Fabrikarbeiterinnen in Preussen beschäftigen,
davon die Textilindustrie beinahe die Ilällte. Die drei

letzten derselben kennen auch noch ausserhalb der Fabriken
in Hausindustrie und Schwitzarbeit eine ausgebreitete Ver-
wendung der Frauenarbeit, die vielleicht diejenige in den
Fabriken numerisch noch übersteigt Um 6% hat die

Frauenarbeit in den Fabriken bei den vier Industrien gegen
das Vorjahr zugenommen, schwächer bei der Industrie der
Steine und Erden und der Bekleidung und Reinigung,
stärker bei der Textilindustrie und der Industrie der Nah-
rungs- und Gcnussmittel. Sollte sich also die Konzentration
der Frauenarbeit in „Betriebs-Werkstätten" hier nicht all-

mählig von selbst vollziehen, sodass die gesetzliche Nach-
hülfe ganz in der Richtung der Entwickclung läge? Frei-

tich fehlt zur weiteren sozialpolitischen Würdigung der
Ziffern ein Vcrglrichs-Maassstab: die Zunahme der männ-
lichen erwachsenen Arbeiter in exakten Zahlen ausgedrückt.
Diese Statistik erhebt man in Sachsen. Baden und Bayern,
aber nicht in Preussen. Schliesslich die Verschiedenheit
der Entwickclung bei den Altersstufen: im Allgemeinen
ziehen die vier Gewerbe die älteren Frauen von über
21 Jahren noch mehr heran, als die jüngeren von 16 bis

21 Jahren; diese nahmen nur um 5^, jene um 6,j°/„ zu.

Abweichend verhält sich hier nur die Industrie der Beklei-

dung und Reinigung, welche die jüngeren Arbeiterinnen
bevorzugte; auch ein Beitrag zur Arbeiterfrage in der Kon-
fektionsindustrie mit ihren traurigen Löhnen, welche den
Unterschied wohl hinreichend erklären. Entspräche die

preussische Fabrikinspcktions-Statistik modernen fachlichen

Anforderungen und stände sie wenigstens auf der Stufe
der badischen, so mOsste ein für die Praxis der Gewerbe-
aufsicht ausserordentlich wichtiges weiteres Eindringen in

die Unter- und Spezialbranchen der vier grossen Industric-
gruppeit möglich sein. Unter den heutigen Verhältnissen
der preussischen Inspektion können für den amtlichen Be-
richtsband nur diese Erläuterungen und Ergänzungen ge-
liefert werden, die freilich schon grelle Lichter genug auf
die Entwickclung werfen, in der wir beim gegenwärtigen
Stillstand der Arbeitcrscliutz-Gesetzgebung stehen.

Sterblichkeit an Lungenschwindsucht im Königreich
Sachsen von 1871 bis 1895. Das statistische Amt der Stadt
Plauen im Vogtlande veröffentlicht eine Ucbcrsicht über
die Bewegung der Bevölkerung in Plauen innerhalb der
letzten 25 Jahre. Die Stcrblicnkcitszißer (welche in der
üblichen rohen Weise aus einer Vergleichung der Ge-
storbenen mit der mittleren Bevölkerung berechnet ist) hat
von 25.4 in den Jahren 1871/75 auf 21, 1 im Jahrfünft 1891/95
abgenommen, während die Sterblichkeit an Lungenschwind-
sucht von 6,9 auf 9.j% aller Todesfälle gestiegen ist. Dabei
ist die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht noch über-
durchschnittlich günstig im Königreich Sachsen. Auf 100
Todesfälle kamen Todesfälle an Lungenschwindsucht:

in >Il-ii

J.ilirrn
in Plauen in DrcMlrn in l.eipiig

im Koiii B reieh

Sachsen

1871 t>.> —
1872 8» _
1873 6.j 14,j 14* 8«
1874 6., I7. 3 16, 8.,

IH75 6.i 16.: 13., 7„
1876 7., 16« 8*
1877 8-r. 15., 14., 8,
1878 8. 16» 16., ".1

1879 9.s 16., 15.,. 9.,

1880 9., M» H.3 8.,

1831 8. I6.1 8.»

1882 5.j 1 1 1 18, 8,3

1883 8.« 1 l,j n.» 8,
1884 9+ ll-r, 83
1885 R;. 16.1 16, 8.,

1886 64 15.,, 14., 8.3

1887 7.i 15., 15, 8..

1888 M.i I5.s 15., 8.,

1889 9., 13., 15., 8.»

1890 10. H.7 13., 8.9

1891 9» 15,0 12* 8.»

1892 8., 13.» IL, 7.:.

1893 II., 12.: 11.» 8„,

1894 9.; 13* 13,, 9,,
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Für Dresden und Leipzig hatte sich seit den 80er Jahren
die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht etwas vermindert,
steht aber, namentlich in Dresden . noch immer auffallend

hoch. Dagegen hat sie für das ganze Königreich eher zu-

als abgenommen.

Arbeitszeit bei Cooperatlvgeaellscbaften in England
Die Coopcrativc Union veröffentlicht folgende Daten als das
Ergcbniss ihrer Umfrage über die bei den einzelnen Ge-
nossenschaften übliche Arbeitszeit Bei den Distributiv-

gesellschaften, die zusammen 24800 Arbeiter beschäftigen,

arbeiten 98 0
)q der Angestellten weniger als 61 Stunden per

Woche und 10,7% derselben arbeiten blos 48'/3 Stunden
per Woche. Bemerkenswerth erscheint das Ergcbniss, dass
die Arbeitszeit am längsten bei den kleineren Genossen-
schaften ist. Bei den Produktivgesellschaften, die 9977 Ar-
beiter beschäftigen, arbeiten I2,7% über Sö'/j, 73.% 49
bis 56'/3 und 7% 48 l

/a Stunden und weniger per Woche.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Fabrikinspektion in Koburg-Gotha. Der Jahresbericht
des Inspektors für Koburg-Gotha. auch der neueste für 1895,

wird nur lithographisch vervielfältigt; Druckkosten verwendet
man auf ihn noch nicht. Er stammt von dem weimarischen
Aufsichtsbeamten Major a. D. von Nostiz, der zugleich Fabrik-
inspektor für Koburg ist. Form und Inhalt sind womöglich
noch mangelhafter als bei dem Bericht für Weimar, der
vielleicht gelegentlich seines Abdrucks im AmLsblattc eine
Revision von dritter Seite erfuhr. Iiier werden Sätze ver-

brochen wie: Eine genaue Feststellung in der Zahl der
Fabriken und den ähnlichen Betrieben ist deshalb un-
tunlich", oder: „Eine Vermehrung männlicher Arbeits-
kräfte hat nur in der Maschinenbraiichc. für die Arbeite-
rinnen in Porzellanfabriken etc. stattgefunden", oder; „Die
ungünstigen Verhältnisse der halb Maus-, halb Fabrikindustrie
seienden Puppcniabrikation". Sachlich beim-rkeriswcrth ist

folgender Satz: „Da mir gelegentlich der Besprechung meiner
Berichte in der Presse mehrfach eine zu optimistische Auf-
fassung über die Arbeitsverhaltnisse und die hiesigen Arbeit-
geber Schuld gegeben worden ist. habe ich wiederholt ver-
sucht, mich mit den bekanntesten Führern der Arbeiter-
bewegung in Verbindung zu setzen. Ich habe dieselben
gebeten, mir diejenigen Punkte und Anlagen zu nennen, in

denen Missständc bekannt wären, oder an denen ich, auf
Grund der gesetzlichen Bestimmungen zur Besserung der
Kcgenseitigcn. der gesundheitlichen oder wirtschaftlichen
Verhältnisse oder sonst wie einwirken könnte. Aus dem
Umstände, dass mir in keinem Falle irgend welche Anhalts-
punkte, auch später nicht, gegeben worden sind, glaube ich

schliessen zu dürfen, dass meine Auffassungen von den Ver-
hältnissen der Arbciterbcvölkcrung im Allgemeinen begründet
sind." Diese Schlußfolgerung ist nicht ganz strinjtcnt. Die
Unterlassung muss nicht notwendigerweise auf Mangel an
Material, sondern kann auch darauf zurückgehen, dass man
nicht mehr die Hoffnung hegt, es gewürdigt oder auch nur
verstanden zu sehen. Klug wäre in dem letzteren Falle die
Unterlassung nicht. Aber nahegelegt wird diese Alternative
durch den sonstigen, fast ganz bedeutungslosen Inhalt des
Berichts für 1895. Nach der Aufzahlung einer grossen Reihe
von Thatsachcn. die beweisen, dass in vielen Betrieben noch
keine Sonntagsruhe im gesetzlichen Sinne herrscht, meint der
Beamte, es sei Alles in der Ordnung bis auf die ListeiiJührung.
Sodann stellt er fest: „Mehrmalige, nächtliche oder sonn-
tägliche Revisionen machten sich nichtnöihig Sonntags-
und Nachtarbeit kommen für die gesetzlich geschlitzten
Arbeiterkategorien überhaupt nicht vor und würden i!) bei

den unausgesetzten Kontrollen in den grösseren Städten
und den sehr bekannten Verhältnissen in den kleineren
Orten sofort zur Kenntniss der Gemeindebehörden kommen.
In Gleichem sind die Arbeitgeber, besonders der grösseren
Anlagen, derartig gewissenhaft, loyal und auf das Wohl ihrer
Arbeiter bedacht, da^s Ueberschreitungcn auch in kleineren
Anlagen sehr selten vorkommen und sofort bekannt würden.
Trotz regelmässiger Anfragen bei den Gemeindebehörden
i-it mir keine L'ebertretung bezüglich der Dauer oder Art der
Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter oder Arbeiterinnen.

I der Art der Lohnzahlung, der gesundheitlichen oder sonstigen

Rücksichten, zur Kenntniss gekommen." — Wenn das Wesen
der Gewerbeinspektion darin besteht, dass sie ein Organ sein

soll, das unabhängig von den Ortsbehörden die Ausführung
der Arbeiterschutz-Gesetze überwacht, so ist es fraglich, ob
ein Amt in dieser Handhabung, die sich ganz auf die Ort.->-

behörden verlässt. überhaupt noch als Erfüllung des § 139b
der Gewerbeordnung betrachtet werden kann, ob es nicht

vielmehr Pflicht der Reichsregierung ist. für ordnungsgemässe
Durchführung dieser reichsgesetzlichen Vorschrift imllerzog-

. llium Sachsen-Koburg-Gotha zu sorgen.

Versicherung. Sparkasssen.

Die Frage der Arbeitslosen-Versicherung in ihrem gegen-
wartigen Stande.

Die Diskussion über die Frage der staatlichen Maass-
regeln gegen die wirthschaftlichen Folgen von Arbcitslosig-

i keit ist heute glücklicherweise schon dahin gekommen, dass
nicht mehr darüber debattirt wird, ob etwas von Seiten des

; Staates zu geschehen habe, sondern nur noch, was seine

positive Aufgabe sei. Und zwar sind es hier wieder speziell

zwei Vorschläge, die in Frage kommen: die obligatorische

Arbeitslosen -Versicherung nach dem Muster des Basler
Gesetzentwurfs und der allgemeine Sparzwang, wie er von
Professor Schanz (in Würzburg) in Anregung gebracht
worden ist.

Gegen die Arbeitslosen -Versicherung sind die gewichtig-

sten Einwände von Dr. M. J. Bonn (in der Wiener Wochen-
schrift „Die Zeit", No. 80 vom 11. April 1896) und von Pro-

fessor Ilerkner (in der „Sozialen Praxis", No. 39 vom
25. Juni 1896) gemacht worden. Bonn's Kritik kulminirt in

folgenden Sätzen: „Nach dem Basler Projekte Professor

Adler"s ist jede Unterstützung von Personen abzulehnen,
die infolge von Arbeitsstreitigkeiten (Strick oder Aus-
sperrung) ihre Stelle aufgegeben haben .... Diese Be-
stimmung enthält, trotz scheinbarer Gerechtigkeit, eine Be-
günstigung der Unternehmer. Die Aussichten auf einen er-

folgreichen Strike werden durch dieselbe geradezu ver-
nichtet. Dem Arbeiter fehlen die nöthigen Mittel, die ein

längeres Ausharren ermöglichen. Die Höhe der Ver-
sicherungsbeiträge wird die Bildung eines besonderen Strikc-

fonds unmöglich machen. Es wird der Arbeiter also kaum
imstande sein, eine Einkommenserhöhung durchzusetzen.
Es wird aber, und das ist weit schlimmer, der Unternehmer
förmlich zur Herabsetzung der Löhne aufgefordert. Aul'

günstigen Ausgang eines Strikcs ist in Zeiten sinkender
Konjunktur nicht häufig zu rechnen; tritt der Arbeiter
mittellos in den Strike, dann unterliegt er sicher."

Hcrkner drückt sich Ober diesen Punkt nicht so scharf
aus. Aber auch er wünscht, dass diejenigen Arbeiter, die

durch die Zugehörigkeit zu einem Gewerkverein sich be-
reits ausreichend gegen Arbeitslosigkeit versichert haben,
vom Beitritt zur kommunalen Versicherungsanstalt befreit

sein sollen.

Hierüber ist zu bemerken, dass — ausser in der Bau-
branchc 1

) — die Beiträge (nach der neuesten Fassung des
Entwurfs) so niedrig sind (10—20 Cts. wöchentlich), dass
der Arbeiter dadurch allein von dcrThcilnahmc am Gewerk-
verein keinesfalls abgehalten werden kann. Uebcrdics dar!
nicht vergessen werden, dass die Gewerkvercinc dann auch
entsprechend geringere Beiträge zu fordern brauchen, da sie ja
von einem Thcilc ihrerAufgaben durch die Versicherungsanstalt
entlastet werden. Aber neuerdings wird sogar den weitest-

*» Ich Klaubt, übrigen*, dass auch dir Iiauarhcitcr, die relativ hohe
Heitrflye /.üblen mü^en, dadureh nicht erhindert werden würden, an Gi-
werkvcreiticn theil.. iiiichutcn. Utiin anch heult iebun muss ju jeder fiau-

arbriter e^ y i denn er wi_.c-, d.vs er von seinem Arbeitgeber Oh« r

den Winter l>e^eli ;i)ti^t wird - wahrend dir Arbeitssaison etwas tür
die Zeit der Saison-Art>«:it_J'.si|ikei« zurücklegen Nun reicht freilich «lie«c

frei., illi« trspaile Summe nicht au-;, wahrend die Arbeitslohn - Kasse
wm usli i h eine am I.ed.-n Mothwenduie Summe spenden würde. Aber
di< e i. t.-t.Tr Summ.- >»t j.i nicht vom H.iuarbeiler allein /u.ainmeiicclraccti
wurden, -.nnd. rn hur haben .Staat, Stadt und Arbeitgeber mitgeholfen,

' Mithin iit die l_a.it, w. lehr die neue Institution der Arbeitslosen -Ver-
; »iclieiun^ dem Uau ubc Her auferlegt, auf leinen Kall prr-.ser als die Last,

|

die ..-I hreU-r " lion ai:n t.i.undcn der „Selbstvemichcninp« hat trafen
ti.u • •• n.
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gehenden Wünschen der Schule, die in der Aktion der
Grwerkvcrcine das vornehmste Mittel zur Behebung der
sozialen Schwierigkeiten sieht, Rechnung getragen. Da
nämlich im Basier Gesetzentwurf, wie er sich in seiner
ersten Fassung darstellte, eine Bestimmung zu Gunsten der
Gewerkvereine fehlte, so petitionirten die Basler Buchdrucker
um Einfügung einer entsprechenden Bestimmung in die Vor-
lage. Ich habe mir damals sofort erlaubt, der Regierung
anzurathen. diesem — auch nach meiner Ansicht sehr be-

rechtigten Wunsche — Genüge zu thun, und faktisch ent-

halt der Entwurf in seiner jetzigen Fassung, in der über
ihn in wenigen Monaten definitiv entschieden werden soll,

den folgenden Paragraphen: „Vom Beitritt zur Versicherungs-
anstalt können vom Kegierungsrathc auf den Antrag der
Kommission solche Arbeiter ausgenommen werden, die den
Nachweis leisten, dass sie einer Kasse zur Versicherung
gegen Arbeitslosigkeit angehören, deren Versicherungs-
Bedingungen und Leistungen als genügend erachtet werden."
Damit dürften in diesem Punkte die Wünsche Herkner's
und Bonn's befriedigt sein: ja. es lässt sich sogar mit Be-
stimmtheit voraussagen, dass mit dem neuen Gesetz für die
Gewerkvereine eine Epoche grossartigen Aufschwunges be-
ginnen wird, weil dann jeder Arbeiter von Staatswegen vor
dir Wahl gestellt werden wird: Arbeitslosen-Versicherung
heim Gewerkverein oder bei der Staalsanstalt.

Weiter behauptet aber Herkner, es würde sich von der
Kassenvcrwaluing nicht feststellen lassen, ob ein Arbeits-
loser mit oder ohne Verschulden seine Stelle verloren
habe — und gerade von der Entscheidung hierüber sei ja
abhangig. ob er Unterstützung bekäme oder nicht. Er
leugnet, dass es gelingen würde, „eine Instanz einzusetzen,
welche die Frage des Verschuldens in einer alle Theile be-

friedigenden Weise zu lösen versteht." Mit dieser Ansicht
hat Herkner auch Recht, sofern nämlich in unserer Welt
Oberhaupt niemals eine Frage „in einer alle Theile be-
friedigenden Weise" gelöst wird. Wenn aber Herkner
glaubt, dass hier die unüberwindlichen Schwierigkeiten für

die Sache der Arbeitslosen -Versicherung liegen, so tauscht
er sich. Wo giebt es denn eine administrative oder richter-
liche Praxis, die „alle Theile befriedigte" Es werden eben
in freier Würdigung der Verhältnisse Entscheidungen ge-
troffen, die in der Regel als Konsequenzen des bon sens
sich darstellen, als das. wozu der gesunde Menschenverstand
des Gebildeten bei Prüfung der Sachlage kommt. Selbst-
verstandlich ist da ein gewisser Spielraum gegeben, es
lässt sich im Voraus nie genau bestimmen, wie die Ent-
scheidungen ausfallen werden, es wird sicherlich häufig
genug vorkommen, dass Unwürdigen Unterstützungen zu-
gesprochen werden, oder dass Personen, die eine Unter-
stützung recht wohl verdient hatten, leer ausgehen. Aber
will man aus diesen Gründen die Verwaltung der Arbeits-
losen-Kasse verurtheilen, so muss man auch die gesammte
Staatsverwaltung in Bausch und Bogen verurtheilen oder
gar iur unmöglich erklären, denn bei ihr geschieht mutatis
mutandis genau das Gleiche. Tag für Tag. jahraus, jahrein
und zu Zeiten sogar mit viel mehr Willkür, als bei der
Arbeitslosen-Kasse je zu erwarten sein wird.

Worauf es ankommt, ist immer nur: ob die betreffende
Institution so funktionirt, dass sie mehr Nutzen als Schaden
stiftet. Und das ist unzweifelhaft bei der geplanten Arbeits-
losen-Versicherung der Fall, wenn im Wesentlichen zwei
Voraussetzungen erfüllt sind: einmal nämlich muss die

Kassenverwaltung von Leuten geleitet werden, die ein ge-
wisses Geschick für dies allerdings nicht leichte Amt mit-

bringen, und zweitens — und das ist ein ganz besonders
wichtiger Punkt — muss die aufsichtführende Kommission
so zusammengesetzt sein, dass in ihr alle Interessen zur
Geltung gelangen, damit sich nicht in der Kassenverwaltung
schädliche Tendenzen entwickeln können. Nicht wenige
Fälle — darin hat Herkner vollkommen Recht — liegen

bei der Arbeitslosen - Versicherung zweifelhaft, wenig-
stens für dm normalen Kassenvorstand, wie auch wir
ihn voraussetzen. Man wird da vielleicht, wie das be-

kanntlich auch bei den englischen Gewerkvereinen Brauch
ist, zunächst zu Gunsten der Arbeitslosen annehmen,
dass kein Verschulden vorliege; wird aber etwa mit dieser
Praxis Missbrauch getrieben, so werden die Zügel straffer

angezogen werden müssen, und dann mag es eine Zeitlang

I vorkommen, dass die zweifelhaften Falle regelmässig zu Un-
gunsten der Arbeitslosen entschieden werden. Es geht eben
hier wie mit allen sozialen Wechselbeziehungen, dass die

Lösung nicht absolute, sondern bloss relative Gültigkeit hat

und dass sie auch so nur soweit stattfindet, als mensch-
liches Geschick und menschliche Thätigkeit reichen, d. h.

unvollkommen. Von diesen Einschränkungen abgesehen,
wird sich die Verwaltung der Arbeitslosen-Kassen — das
lässt sich schon heute mit Bestimmtheit behaupten - - glatt

abwickeln, und die neue Institution wird ihrer hohen Be-

deutung entsprechend weit und breit Segen stiften.

Man darf doch auch die Schwierigkeiten nicht Ober-

treiben. In der Mehrzahl der Falle wird der Thatbestand
feststehen. Wenn die Bauarbeiter zu Tausenden wegen der
Witterung entlassen werden, wenn die Arbeiter der
Fabriken wegen der schlechten geschäftlichen Konjunkturen
um Brot und Lohn kommen: — dann ist doch die Unschuld
der betr. Arbeitslosen klargestellt.

l'cbcrdies darf man nicht vergessen, dass der Ver-
sicherungsanstalt ihre Aufgabe durch die Konkurrenz der
Gewerkvereinc sehr erleichtert wird. Wem es in der staat-

lichen Kasse nicht gefallt, wird einfach in den Gewerkvcrcin
Obertreten; und kommt das häufiger vor, so wird die Kasse
eine koulantere Praxis befolgen; und ebenso im umgekehrten
Falle.

Darum ist es auch zu verstehen, dass all die gewiegten
Praktiker in Basel, deren sachverständigem Urthcil der Ge-
setzentwurf zuerst vorgelegt wurde, — Fabrikanten. Gross-
kaufleutc, Vcrsichcrungstcchniker und Chefs von Regierungs-
departements — ohne Ausnahme darin Obereinstimmten,

dass der Vcrwaltungsapparat der Versicherungsanstalt ohne
Störungen funklioniren würde.

Nur in einem einzigen Falle könnte sich die Anstalt

nicht halten: wenn jeder Versicherte daran dächte, wie er

die Anstalt betrügen könnte, wenn Ruchlosigkeit und Stehl-

trieb sich die Hand reichen würden, um die Kasse rück-

sichtslos auszubeuten. So geht's aber glücklicherweise in

den Ländern deutscher Zunge noch nicht zu. Einem Volke
freilich, das moralisch bereits derart herabgekommen sein

sollte, wäre nicht durch Arbeitslosenversicherung zu helfen,
— durch andere Reformen aber ebenso wenig: sein Loos
wäre einzig Stagnation und Chinesenthum! —

Soviel Ober die Arbeitslosenversicherung. Neuerdings
hat nun Schanz den ingeniösen Plan lancirt, an ihrer Stelle

den Arbeitern den Sparzwang aufzuerlegen und die ersten

hundert Mark der Spareinlage für den Fall der Arbeits-

losigkeit zu reserviren. Die Frage : ist die Arbeitslosigkeit

verschuldet? — wird dann gar nicht weiter untersucht, son-

dern der Arbeitslose hat in jedem Falle ein Anrecht auf
sein Guthaben. Freilich wird — wie Herkner sehr richtig

Bemerkt hat - eine solche Bestimmung nur dann Gcsctzes-
braft erlangen können, wenn der Arbeitgeber von allen

keitragszahlungen dispensirt wird (der Staat soll schon nach
der von Schanz selber gegebenen Formulirung nicht weiter

in Anspruch genommen werden).

Dies Projekt hat jedenfalls den Vorzug der Einfachheit

und der leichten Durchführbarkeit. Aber es hat den grossen
Nachtheil, dass der Arbeiter sehr lange sparen muss, bis

Oberhaupt eine nennenswerthe Summe zusammenkommt:
er wird also in unzähligen Fallen arbeitslos werden, — und
sein Guthaben wird 10, 20 oder 30 M. betragen. Ausser-
dem werden Staat und Arbeitgeber entlastet, die grossen
Kosten ausschliesslich auf die Schultern der Arbeiter ge-

wälzt: was prinzipiell die allcrschwersten Bedenken gegen sich

haben muss. Trotzdem liegt es mir sehr fern, den Werth des
Schanz'schen Planes herabzusetzen. Es würde immer noch
tausendmal besser sein, dass der Sparzwang realisirt wird,

als dass garnichts geschieht. Vielleicht mag die eine Kom-
mune den Sparzwang einführen, wahrend die andere es

mit der obligatorischen Arbeitslosenversicherung versucht.

Die Hauptsache ist, dass die herrschenden Klassen dem
grössten Uebcl der Zeit nicht thatcnlos zuschauen. I loffent-

fich wird nun auch bald der preussische Staat seine schwer-
fällige bureaukratische Maschinerie in der obgedachten
Richtung in Bewegung setzen und den Kommunen Zwangs-
maassregcln in der Arbeitslosen-Frage ausdrücklich gestalte n,

nachdem nicht mehr bloss die bösen „Kathcdcrsozialisten,"
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sondern selbst die Anhänger der Partei Stumm durch den
Mund des Freiherr» v. Heyl ihre Zustimmung zur Arbeits-

losen-Versicherung haben verkünden lassen.

Basel. Georg Adler.

Polizeiliche Mittheilung von Unfällen an die Kranken-
kassen in Braunschweig. Für die Krankenkassen ist es

von Bedeutung, darüber sich alsbald zu vergewissern . ob
eine Erkrankung auf Betriebsunfall beruht. Nach § 76 b des
Kranken-Vers.-Ges. ist der Kassenführer einer Kranken-
kasse* verpflichtet, jede Krankheit, die durch Betriebsunfall

herbeigeführt ist und die Erwerbs fahigkeit über die vierte

Woche hinaus aufhebt, bis zum Ablaufe der fünften Woche
der zustandigen Berufsgenossenschaft anzuzeigen, damit

diese sich über etwaige Anwendung des Heilverfahrens bei

Zeiten schlüssig machen kann. Es kommt hinzu, dass die

Krankenkassen darüber Bescheid wissen müssen, ob sie

nach §5 Abs. 8 des Unfall -Vers.-Gcs. dem Mitgliede vom
Beginn der fünften Woche nach dem Unfälle statt 1

j> min-

destens •'/$ des Arbeitsverdienstes als Krankengeld zu zahlen

haben. Zuverlässige Auskunft ist über diese Frage von dem
Erkrankten selbst oft nicht zu verlangen, weil der Begriff

des Betriebsunfalls (im Gegensatz zu Gcwerbekrankhcitcn
u. s. w.) «lern Laien nicht geläufig genug ist. Um die Rech-
nungsführer der Krankenkassen hierbei zu unterstützen und
zugleich den Verunglückten ihre Rechte: zu .sichern, hat

der Braunschweiger Magistrat mit der Polizeidirektion die

Vereinbarung getroffen, dass letztere von allen ihr ge-

meldeten Betriebsunfällen, welche voraussichtlich in ihren

Folgen sich auf mehr als vier Wochen erstrecken, den be-

treffenden Krankenkassen nicht erst bei Ansctzung eines

Untcrsuchungstermins. sondern his zum Schlüsse der vierten

Woche Nachricht giebt. Das Ineinandergreifen der Krankcn-
und der Unfallversicherung wird hierdurch wesentlich er-

leichtert; die polizeiliche Mittheilung ist nur dann nicht aus-

führbar, wenn die Behörde weder durch den bei Strafe

meldepflichtigen Arbeitgeber, noch von anderer Seite recht-

zeitig über den Unfall etwas erfahren hat. Die Kranken-
kassen werden aber auch für solche Fälle durch Instruktion

ihrer Aerzte und Kontrolcure, durch Fragen an den Patienten

u. s. w. Vorsorge treffen können.

Englische Unfallstatistik. Dem Berichte der englischen
Fabrikinspekloren pro 1895 ist folgende Statistik der Betriebs-

unfälle in England im Berichtsjahre zu entnehmen:
Zahl der Unfälle

tödtlichc nu llt tödtliche zusammen

Erwachsene ....

Jugrndl, Arbeiter
II3--18 Jahre)

Kinder

I

s
l

I

Jmilunliche 355 5263 5 618
( weibliche 14 896 910
«männliche 72 2 773 2 845
«weibliche 9 812 821

1 männliche 1 195 199

(weibliche 1 72 73

455 1001

1

10 4«»

so dass Geh. Reg.-Rath Forckcrt-Schubauer seine Verwun-
derung aussprach. Er erklärte, die Begründung dieser An-
sichten beruhe vielfach auf Missverst.lndnissen, man habe

Prüfung*- mit Lehrzeit verwechselt. Der Kursus zur Er-

lernung des Hufbcschlages nehme in Milkitz bei Bautzen

vier Wochen, in Dresden vier Monate in Anspruch. Alle

anderen Handwerker seien froh, wenn der Staat ihnen zu

ihrer Ausbildung Institute schafft, so dass es ihm nicht er

klärlich ist. wie sich Mitglieder der Schmiedeinnung gegen
die Errichtung neuer Lehrschmieden durch den Staat aus-

sprechen können. Die jetzt bestehenden Lehrschmieden
seien Qbcrlüllt: aus dieser Thatsache ergebe sieh das Be
dürfniss an weiteren Lehrschmieden. Trotz dieser Aus-
führungen lehnte die Versammlung den Antrag auf Ver-

mehrung der Hufhe-schlag-Schulen ab. Die Diskussion über

den von den sachsischen Kammern angenommenen Antrag,

der die Regierung ermächtigt, landwirtschaftlichen und
gewerblichen Genossenschaften Darlehen bis zum Gesammt-
bctrage von zwei Millionen zu einem möglichst niedrigen

Zinsfusse zuzuführen, zeigte schliesslich ebenfalls die ge-

ringe volkswirtschaftliche Einsicht der Innungskrci.se. Der
Referent hatte den Antrag befürwortet und die Hoffnung
ausgesprochen, dass die Regierung die Zugeständnisse, die

sie den landwirtschaftlichen Verbänden gemacht habe, auch

den gewerblichen Innungsverbanden zugestehen werde. Aber
aus der Versammlung wurden wiederum Stimmen gegen
Durchführung dieses Planes laut, weil die Handwerker nicht

Eigcnthümcr wie die Landwirthe seien, das Handwerk könne

der Regierung demnach nicht die geforderte Sicherheit für

das zu leihende Kapital geben. Ein grosser Thcil der In-

nungen stehe dem Genossenschaftswesen misstrauisch gegen-

über, weil das Handwerk durch dieses ruinirt worden sei,

man brauche nur an die Konsumvereine zu denken. Dann
aber mache auch die leichte Erlangung von Kredit leicht-

sinnige Handwerker. Ein pünktlich zahlender Handwerker
erhalte heilte noch Kredit. Der Regietungsvet treter er-

klärte, die Regierung fordere keine Sicherheit durch Hy-
potheken, sondern den Zusammenschluss zu Verbanden,
die der Regierung die genügende Sicherheit böten. Ein
Redner erklärte die Beschaffung von Staatskredit zuv An-
schaffung von Hütfsmaschinen für das Handwerk für be-

denklich, da diese Maschinen das Handwerk ruinirten. Es

wurde schliesslich beschlossen, zur praktischen Beratung
dieser Materie und zur Prüfung der Vortheile für das Hand-

werk eine Kommission zu wählen, die beauftragt wird, t'nr

die Gründung gewerblicher Genossenschaften zum Zwecke
der Durchführung des landständischen Antrages in Hand-
werkerkreisen zu werben.

I

Von den tödtlichen Unfällen ereigneten sich 166 in der
Metallindustrie. 72 im Schill bau und 64 in der Textil-

industrie.

Handwerk und Industrie.

Verbandstag sächsischer Innungen. Der 2&5 Innungen
mit ca. 10000 Mitgliedern umfassende Verband sächsischer
Innungen hielt am 19. Juli seine 9. Jahresversammlung in

Dresden ab. Anwesend waren 134 Vertreter von ca. 200
Innungen, sowie Regierungskommissare. Nächst den Be-
schlüssen gegen den Achtuhr-Ladenschluss, den Maximai-
Arbeitstag lür Backer und für die Ucbcrlassung der Arbeits-
nachweise an die Innungen, sowie für Bauschöffcn-Aemter
im Sinne des Antrages der preußischen Nationallibcralcn

sind zweierlei Verhandlungen bemerkenswert!«. Bei der
Debatte über die Vermehrung der Hufbeschlag-Schulen
wurde die Ansicht laut, dass durch eine solche Vermehrung
sich die Schmiedeinnung eine nicht zu unterschätzende
Konkurrenz schatte, da mit jeder neuen Lchrschmicde auch
das Material an Pferden für den Hufbeschlag geschaffen
werden müsste. wodurch den Hufschmieden die Arbeit ent-

zogen werde. Diesel Ansieht wurde mehrfach zugestimmt.
I

Wohnungwesen.

Wohnungsnot in kleineren Städten. Dass die \Voh-
nutigsnolh in ihren verschiedenen Formen nicht eine Eigen-
tümlichkeit der Grossstädte ist, sondern auch auf dem
Lande und in kleineren Städten vielfach vorkommt, dafür

im Folgenden einige neuere Belege. Das preussisehc Ab-
geordnetenhaus verhandelte am 10. Juni über eine Petition der
mittleren Eisenbahnbeamten in Saarbrücken-St. Johann.
In diesem Orte „bestand bisher schon." wie der Abgeordnete
Dasbach ausführte, „eine grosse Wohnungsnot." Nun
sind in Folge der Reorganisation der preussischen Eisen-
bahn-Verwaltung mehrere hundert Beamte nach Saarbrücken
versetzt worden, und das hat natürlich die bisher schon
vorhandenen L'ebelstände ungemein gesteigert. — Der
sächsische Landtag brschloss in seiner jüngst abgelaufenen
Session die Errichtung eines Wohnhauses für die Beamten
der sächsischen Staatscisenbahn in Greiz. Bei dieser tje-

legenheit führte der Berichterstatter aus. dass in Greiz seit
langer Zeit in Folge der eigentümlichen Verhältnisse
dieser in steter Entwicklung begriffenen Fabrikstadt ein

ausserordentlich grosser Mangel an kleineren Miethswohnungcn
bestehe, welcher von den Beamten der Staatscisenbahn-Ver-
waltung schwer empfunden werde. Namentlich in Vor
sctzungsfällen entständen hieraus grosse Schwierigkeiten,
und seien die Beamten oft gezwungen, zeitweilig getrennt
von ihren Familien zu leben. Die vermieteten Wohnungen
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entsprachen überdies trotz des unverhältnissmässig hohen
:

Micthszinses häufig weder den räumlichen Bedürfnissen
noch den gesundheitlichen .Anforderungen. — Endlich ent- 1

nehmen wir einer Notiz der „Schied. Zeitung" über Reichen- 1

bach i. S. folgende Bemerkung: „Fortgesetzt werden hier ,

die grosseren Fabriken der Tcxtilbranehc bedeutend er-
j

wtitert. Nicht gleichen Schritt halt aber der Bau von
j

Wohnhäusern, und die Gewinnung von guten Arbeitskräften '

wäre weit leichter, wenn mehr kleine Wohnungen vorhanden
und nicht hunderte von hier beschäftigten Arbeitern ge-

zwungen wären, in den Nachbarorten zu wohnen."

Technische Portschritte beim Bau kleiner Woh-
nungen. Die Herstellung kleiner Wohnungen ist für das
private Baugewerbe kein beliebter Gegenstand. Ks kann
daher nicht Wunder nehmen, dass die technischen Fort-

schritte auf diesem Gebiete vorwiegend bei dem Bau kleiner

Wohnungen durch Arbeitgeber. Baugenossenschaften u. s. w.

gemacht worden sind. Mannichfache Erfahrungen sind durch
solche Stellen gesammelt worden. Es ist das Verdienst

einer Publikation von Albrecht und Messel'), diese Erfah-

rungen Obersichtlich gesammelt und verwerthet zu haben.

Die Publikation behandelt in kurzer, klarer Weise nach
einander die w irthschnftlichc und soziale Seite der Arbciter-

wohnungs-Frage, den Bau von Arbeiterwohnungen vom
technischen Standpunkte und die finanzielle Seite der Frage.

Werthvolle Anlagen und vor allem 12 grosse Tafeln mit

Gcsammtansichten und Grundrissen von Arbcitcrwohnhäu-
sern sind beigegeben. Man gewinnt aus dem Ganzen den
Eindruck, dass es bei liebevoller Hingabe an dies Werk
auch unter den gegenwärtigen schwierigen Verhältnissen

möglich sein lnüsstc. die Wohnst.ttten der ärmeren Bevölke-
runi; innerlich hesscr und äusserlich weit schmucker herzu-

stellen, als es bis jetzt zumeist geschehen ist.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Rückgang der Volksbildung in Russland. Nach einer

Aufstellung des „Moskauer Komites für Volksbildung" ver-

ausgabte der Staat für Elementarbildung
1864 1.2 Millionen Rubel
1884 5.j „ „

1894 4,
Während sich die Bildungsausgaben in den ersten

20 Jahren mehr als vervierfachten, sind sie im letzten Jahr-

zehnt stark zurückgegangen. Diese Vernachlässigung des

Volksschulwcscns seitens des Staates kommt auch in dem
Rückgang der pädagogischen Kongresse der Volksschul-

Lehrer zum Ausdruck: 1866 fand ein Kongress statt. 1869

13. 1872 29. 1882 18. 1885 6, 1890 2, 1894 1 und 1895 kein

einziger. Etwas mehr geschieht von den Landschaften für

die Elementarbildung; in 34 derselben betrugen diese Aus-

gaben: 1871/5 10,2 °/0,
1877/80 13.7%. 1881/5 15,,% u»d

1886/90 15,9% Her Gesammtausgabcn. Nach der absoluten

Höhe der Ausgaben für Volksbildung 1886/90 nehmen die

erste Stelle das Gouvernement Perm mit 655000 Rubel

(21 % der Gcsammtausgaben) und Wjalka mit 438000 Rubel

(22.s%) ein; am wenigsten gaben aus die Gouvernements
Tula mit 98 000 Rubel (11.7%) Ssimbirsk mit 85000
Rubel (ll.|%>. Auffallend ist es, dass sogar die Gouver-
nements St. Petersburg und Moskau hinter Penn und Wjatka
zurückbleiben; Petersburg trug 146 000 Rubel (16.3 %). Mos-
kau 371000 Rubel (20.«%) bei. Verhältnissmässig sehr viel

mehr thun die städtischen Kommunen; die erste Stelle

nehmen hier St. Petersburg, Moskau, die Städte in Livland.

und Ssaratow ein, die letzte die Städte in Wolhynicn und
in Kowno, wo so gut wie nichts für die Elementarschule

ausgeworfen wird. Auch die Zahl der geistlichen Schulen

ist zurückgegangen:
1861 . . 18 587 Schulen mit 320000 Schülern

1866 . . 19436 „ . 383000
1880
1891

4 340
9832

108 000
369000

Arbeiter?Wohnhaus. Mi

Prtf. A. Mwl 12 Tafeln mit Tixt. TJcrlin 1896, Hob. Oppenheim

»'Gustav Schmidt). 66 S Preis M. 10.00.

Kinderarbeit auf dem Lande in Hessen. Als süd-

deutsche Randglosse zu dem Leitartikel der No. 37 über
ländliche Kinderarbeit in Pommern kann die Verhandlung
der 2. hessischen Kammer vom 6. Juni bezeichnet werden,
die sich um den Antrag des Abg. v. Köth. Vorsitzenden
des hessischen Bauernvereins, drehte, die Kinder auf dem
Lande, im Alter von 10—14 Jahren während des Somincr-
semesters oder eines Theiles desselben vom Nachmittags-
unterricht und diejenigen von 6—10 Jahren vom Vor-
mittags-Unterricht zu befreien. Der Antragsteller behauptete
kühn, „in den übrigen Bundesstaaten hätten die Kinder auf
dem Lande während des Sommers keinen Nachmittags-
unterricht. Durch die Schulstunden von 1---3 Uhr sei der
ganze Nachmittag geopfert, und doch gäben die Kinder in

ihnen o(t nicht Acht." Für den Antrag sprach noch haupt-
sächlich ein Zentrumsabgeordneter, der die Durchführbar-
keit des Antrags durch den Vurgang der Gymnasien für

erwiesen hielt, während der Regierungsvertreter auf die

Unvergleichbarkeit der beiden Schulen und den geringen
Nutzen hinwies, der aus der Annahme des Antrags für die
Landwirtschaft sich ergeben würde. Ein sozialdemokrati-
scher Abgeordneter sprach ebenfalls dagegen und regte die

Einrichtung von Kindergärten auf dem Lande an. Im Laufe
der Debatten fiel die Aeusscrung. uass mehrfach arme Ellern
auf dem Lande ihre noch schulpflichtigen Kinder an Dritte

(Pächter etc.) vermiethet hatten Der Antrag von Küth
wurde abgelehnt.

Litterarische Neu - Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.

Aschrott. Dr. P. K. Volkshibliothek und Vulksleselialk- eine

kommunale Veranstaltung! Berlin 1896, Otto Lehmann, 66 S.

Preis I M.

Milty, Prof. Dr. Einige Gedanken aber die Gründung christlich-

M.zisiler Vereine. Hern 1896. A Siebert. »0 Seiten. Preis

I Kranes.

Parvus. Die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie. Kri-

tischer Bericht ober die Lage und die nächster. Aufgaben
der deutschen Arbeiterbewegung. Dresden 1896, Vorlay der

„Sächsischen Arbeiter- Zeitung* lAug. Kaden). 88 S. Preis

0lM M.

Kost. Der achtstündige Normal Arbeitstag. (Staats- und sozial-

wissenschaftliche Beiträge. Von A. von Miavkowski. Band 1:1.

Hell I) Lcipzi« 1896. Dunckcr Mumblot. 20Ö S.

Turati, Kilippo Dato la libertä alla Sicilia! Milano 1896. Ulrici

della Critica Sociale. 32 S. Preis 10 cent.

Congres ouvricr-socialiste international. London 1896 Rapport

du Parti Soeialiste Italien. Mda;>o 1896, Direction du Parti so-

cialistc.

II. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

Altenburg. Mittheilungen aus den Protokollen des Bürger-

vorstandes der Haupt- und Residenzstadt Alteiiburg. Jahr-

gang 1896.

Amsterdam. Statistisch Maandbcricht der Gcmccnte Amsterdam.

Juni 1896.

Brc-Iau. Sitzungsberichte der Stadtverordneten vom 2 Juli bis

5. August; Referate hierzu von S. 449—550.

Dresden. .Mittheilungen des Statistischen Amtes der Stadt

Dresden. 5, Jahrgang. 1895. Dresden 1896

Plauen. Handels- und Gewcrbckamnier Kommissionsbcricht,

die Errichtung von Arbeitsvcrmittcluiigsatntcrn betr.

Wien. Gcwerbc-hygicnischcs Museum in Wien. Mitthcilungeti

No. XC1I1 und XC1V.

ViaatsofiKh «Ii R' SHion t)t, J, )»ln« in OaflotiniWg-tk-flla B-*linrr-v»te Mi
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Früherer Offlxier. ersetzten Alttr*. sucht,

gestützt auf vorzügliche Zeugnisse und Em-

pfehlungen, Stellung als Amt« - Sekretär, Ad-

ministrator oder dergl. DetwttwtatitstKeimtatia

in der praktischen Landwirthschaft und in

«urnrntlicben Kechnungs-. KoDUIBoaJ- und

Polizeisachen, sowie reiche Erfulirongen im

Verkehr mit Behörden und Publikum.

Gell. Offerten erlitten unter C. T. an die

Expedition der „Sozialen Praxis", Berlin \V„

Mnuerstr. 44.

in. vertag von Rosenbaum & Hart
Kerlin W„ Wilbelutstr. 47

i->t | richienen

:

Soziallibcral".
Die Aufgaben

des Liberalismus in Preussen.

Von

Dr. J. Jastrow.
Zweite T«r in ehrte Auflage.

Inhalt: 1. Schule. 2. Armenpflege. 3. Sani-

t&tivesen. 4. Justiz. 5. Laudwiith-

schaft. 6. Finanzen. 7. Eisenbahnen.

8. Bändel u.Gewerbe.Bergbau, Arbeiter-

frage. 9. Allgemeine Staatsverwaltung.

In. Leistungen u. Stellung des Libe-

ralismus. 11. Was thun? — I.itteratur-

atigaheu.— Preis 2 Mark.

Belletristischer Verlag
von

Eduard Moos in Erfurt

Us Thüringen. Schnurren un S-titlmnwn in

Pearil« and Prosa van Htmian
Tbspo, ilauplleUrer. lu bucholcg. Gescheukband und
Gold»rhniti reich vertiert. Hand 1 und 11 * B. 3.—

,

elegant brorbirl . 2,25.

Erste Veilchen. 'SS^fögSflS.
I» rele.hrertlert. Ccxlieokeiob. mit Gold«h«ltt - 2,40.

Aus Dämmerstunden. ?.Ä&lSf.Z
In eleganlvo* Calllco Einband mit Guldnchnltt . 3,—,
brodürt lu dreifarbigem l'm<. ht»g *. 2.25.

Tr.3nmon LjrlKh« Gedicht« tob ». Heist In
X Id.liIIJ.eIl. feinen) i allku-Klnbaad mit Gold»cJiuitl

(für f*"f* Danen) . 3,-, elegant biu<blrt . 2,25.

Tlio prtthp Illln K<"a»n "»* d«r modernen
jjie roine uiia. < ;«eii«ii«n von *. p»im*.

Payaaa. X I'ogen g*Ucftel, gutes bolifreles Papier,
elegant brodMrt H. 3,—.

Ein Geheimniss und ändere Hovelien.

Von Una Vagt. I leaant brock Irl I

Klsevir-Kiabaad . 2.60.
. 2, - , in m -de r •-'rn

UnterhaltDDgen eines GefaDgenen. iSÄtK
Betxt Tun Adolf Kn«b«nfcut. Hrorhirt. mit buM
fiubliom TltH *. 2,-, cl^.gfbaudcn 2.50.

Die Eroberung von Peru. *E$SS?
Kornau au* dein Spanischen übersetzt von Adolf

«••»••kan». IC, II"« » holifreie« Papier. Klegiut

broebirt M. 2,—, lo naodrnirm Ururinafbiccl . 2,60.

PniiViUnrir S"i|»le -ruillen und Traume Ton Dr.
r 1 UI111UII. Edward Stil<«»au«r. Mit dem Porträt

dci YrrfasM-n. ' , Boren eitrartarkc Knpfrrdruck-
partcr. Klrgant bruekirt M. 2,—, modern gebunden
mit Goldwliuitt M. 3,-.

Tiac finfon Socialer Roman au» der GegenwartUUS UjJlBI. MuBcbentvr.n Or.EdwnrdStiljabauer.
1'.", Kogl Ii holzfreie» Papier- Brwhlrt in l.edrrimi-

tatlon 3, , elegant gebunden . 4,50.

Vnm Woirn Seck« Novellen von Dr. Edward
V Ulli TT CgC siii,,e„ er Vcrfa-'er tob .Da»

Opfer* :. Hri>r lilrt M. 2.-. modern grtjundeu ». 3,—.

Hnrnrloc HiMoriKbej Human ton Or. Edwardnel UUÜS. 8tll|e6au»r ;Terfa>,«r von .1>k» Opfer*).
Htoeblrt . 3,— , rau lcrn gebenden tL 4.—.

(£avl Qsqmamx* l-crlaß in Berlin W. 8
TOauerftmftr 44.~ ~ ^ "

Sorben n1u>lnri unf Mir« ai» t'iid)tunblimfirti m Vnunn

prgdüije Itfcljliutl) ntbft hem ffiinfüljruttgBgefc^

für da? Qrutrri)r Heid).

fexiausgaße in ßatt&[tcßcm ftfiiaofovmal
mit niicfülirlitlirm alptjabctifdje« Sartirrailla-

»rel* .€».«•<• 01. 8,—, bartfre« R. 8.80. - tflraant «ebuibtu tn. 8,60. bohfrrl M. Jl »O.
8°. 048 «riten flntl.

Tic ?ln«tiabf iil in flrofj.r ©«tjrift auf öol,frft»in i'aptcr otbrucfl imo oortrfffltffi

Qit*gcftatlft. SBfinitlidi cihüht roirb ihrr *rnudilinrffit aujirrhriu tnrd) rrhr f»ro-

iilig cratbritftr on$rafkr(ldir

u 1 |J h a b c t i frl) c .önrirvcfliftcv. "W

Im Verlage von L. Lnrose in Paris, rue Soufflot 22, erscheint der

X. Jahrgang der Monatsschrift

7?edue d tf
economie fyolifiqu*

TOD

P. C*uwi>s (Paris) E. Schwiedland (Wien)

Ch. Gide (Montpellier) E. Yllley (Caen).

Diene Zeitschrift brachte bisher, tum Theil wiederholt. Beitrage von d'Auliil« t. BonronlU

(Utrecht), Beanregard (Paris), t. Bfilim-Batrerk (Wien), Brentano (München:, BUeher (Leipiig>

Clark (Northampton), t'oaaa (Paria , Foxwell I Cambridf-c/, Isanjer (St Petersburitl, Knapp
(Strassburg), LaTeleye t, lyeranaeur (Paris), Lorla (Padua). Bacleod (Undon>, Mataja (Wieui.

t. aroutiaeiB (Pari»), Meaijer (Wien), t. aiaakoTrakl 'Leipzip), Monro (Manchestei .

t. I'hlllpporlch (Freiburg), l'iernas (Madrid), I'lgeonnea« t, Rubbeno (Bologna), Haan-t

(Paria), Schntoller (Berlin), St.*Marc (Borvleaux), Walrati (Lausanne) , Webb (London), WeaWr-
gaard (Kopenhagen) — ferner eine ständige Chronik der WlrthiicaafU-HeaeUgebun»; Frank-

reich« von Villey, eine Uebersicht Ober den Inhalt der fraaut<(sUchen und aualiindUrhea

Zeitschriften u. s. V. Abonnementt-pi-et» jaitrllt h 21 Franc».

Das <&<nvevbe$md}t
ldittl|tilunp bis Hnliiiiiurs irnlfditt iiirmtrlirrirmiilt.

5rfebarfion9ouöi'd)iiB:

Stabtraft) Dr. ;Mcfd? in ^ranfiurt a. SM. unb TOagiftratdaffcffor guno in ©erlin.

4>irnnegebtr I>r. §. Saftrow.

(Srichrint am rrftrn Xonncrfia« jebfn Könnt«, *rtt« iahrlidj 1 Siart. Roflcnfrcie Beilage

•ur „ Sojialfit ^raris".

ilaf" Cf* wirb brtnfttnb ucburn, StiMfriblioitciliftrii, foniie (Hellrffnbinigttt ntdit «n hie !Nf

bafriim, foitkrm bireft an btc fUi.-ointrtihaii nimi«i <tt i'rnbra.

(fori ii cd um im '.i Vertag 6crlin W., Ülauerftragr 44.

Cafl Heymatirt Verlag in Berlin W. Mauertiraste 44 - Gedruclt \m Juliut Siiienfeld in Berlia W.

oogl
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Die Parteien in Selbstzeichnungen

Der internationale sozialistische Kongress
in London.

Ueber 700 Delcgirtc aus allen Theilen der kapitalisti-

schen Welt waren in London zusammengekommen; sie

repräsentirten 20 verschiedene Nationalitäten und sprachen

mehr verschiedene Sprachen, als die christlichen Apostel

vor dem Pfingstwunder; alle Nüancen, alle Fraktionen des

Sozialismus von den allcrkonscrvativsten Gcwcrk-Vereinen

bis zum revolutionärsten Anarchismus waren vertreten; was
Wunder, dass unter diesen Umstanden die Schwierigkeiten,

welche sich schon auf den anderen Kongressen gezeigt

hatten, in London bei der numerischen Ucberlegcnheit der

Versammlung noch vermehrt wurden, ja dass zum Theil

tumultuarische Streitigkeiten entstanden, besonders wo es

sich um den Ausschluss der Anarchisten handelte!

Oiesc mehr oder weniger lärmenden Scenen der beiden

ersten Kongresstage haben auf die Aussenstehendcn einen

ungünstigen Eindruck gemacht, aber man thut gut, diese

Bewegungen an der Oberfläche nicht zu aberschätzen. Auf
die grosse sozialistische Bewegung haben sie nicht mehr
Ein flu ss, als die einzelne Woge auf die grossen Strömungen
des Occans. Dagegen ist von höchster Wichtigkeit für die

äussere Entwicklung des Sozialismus die endgültige Tren-
nung, welche zwischen den Sozialdemokraten und denen,
welche sich anti-parlamentarische Sozialisten nennen, statt-

gefunden hat: die Anarchisten sind in aller Form vom Kon-
gress ausgeschlossen, und die Kommunisten von der Gruppe
des Herrn Domela Nieuwenhuis haben sich nach zweitägiger

Ucberlegung bereit erklärt, ihr Schicksal zu theilen.

Die Kongresse von Brüssel und Zürich hatten schon
ähnliche Resolutionen gefasst, aber nur für die Dauer ihrer

Sitzung. Jeder neue Kongress hatte volle Freiheit, neue
Bedingungen der Zulassung zu stellen, ohne durch altere

Bestimmungen gebunden zu sein. Daher rausste in London
die ganze Frage von neuem aufgerollt werden, und den-

jenigen, welche sich auf die Vorgänger, auf die Tradition,

auf den Kongress in Zarich beriefen, den Anarchisten und
ihren Verbündeten, konnte man mit gutem Recht erwidern,

dass die Erklärungen in Zürich ebenso unbestimmt wie
widerspruchsvoll waren: nach der einen wurde den Anarchi-

sten die Thür verschlossen, denn sie verlangte die Annahme
der Prinzipien der politischen Aktion, nach der anderen,

am folgenden Tage auf Bebels Antrag erlassenen Zusatz-

Erklärung wurde die Thür wieder geöffnet und man ver-

langte nur, dass den parlamentarischen Sozialisten das
Recht der politischen Aktion zuerkannt wurde. Aber, wie
Nieuwenhuis ganz richtig bemerkte, eine Thür muss ent-

weder offen oder geschlossen sein. Nun hat man also die

Thüi geschlossen trotz des energischen Widerspruchs der
Minorität, nach einer interessanten Debatte, in der sich die

Beredtsamkeit von Jaures und Tom Mann, die Dialektik von
Hyndmann und Domela Nieuwenhuis aufs Spiel setzten.

Die Redner der Minoritätverwahrten sich dagegen, Anarchisten
zu sein, verlangten aber für diese einen Platz innerhalb der
sozialistischen Gemeinschaft; sie davon ausschliessen, hiesse

den Begriff des Sozialismus einengen und ihm gleichzeitig einen

grossen Theil seiner revolutionären Kraft rauben. Nach
ihnen sollen die internationalen Kongresse zu praktischen

|

Leistungen ungeeignet sein, sie könnten nur Kongresse der
Ideeen sein, grosse widerspruchsvolle Versammlungen, wo

I sich aus dem Kampf ums Dasein unter den verschiedenen
' Theorieen ein höheres Ideal entwickeln solle. Selbst wenn
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der Kongrcss diesen Standpunkt angenommen hatte, so

wäre die Frage vielleicht doch gegen die Anarchisten ent-

schieden worden; denn viele Sozialdemokraten sind der

Ansicht, dass es zwischen dem Anarchismus und dem So-
zialismus nichts Gemeinsames giebt. Von einem und dem-
selben revolutionären Stamm erwachsen, seien sie zwei

divergirende Zweige, deren einer im Kollektivismus, deren

anderer im absoluten Individualismus endige. Das trifft

zu für die individualistischen Anarchisten, wie z. B. die aus

Boston nur logisch konsequente Manchesterleute sind; es
passt aber durchaus nicht auf die kommunistischen An-
archisten, welche eine Gesellschaft« - Ordnung ohne
Autorit.1t anstreben, wahrend die Sozialdemokraten eine

Gesellschafts - Ordnung mit möglichst geringer
Autorität wollen.

Diese Gemeinsamkeit des Zieles — denn die eine Lehre
ist doch nur die ideale Fortsetzung der anderen — schliesst

jedoch die Grundvcrschicdcnhcit der Aktionsmittel. die ab-

weichende Taktik und Stellung gegenüber der kapitalisti-

schen Gesellschaft nicht aus. Nach Ansicht der meisten
Sozialisten ist die Zeit vorbei, wo die internationalen Kon-
gresse der Ausbitdung der sozialistischen Lehren dienten.

Sie sind jetzt oder sie sollten wenigstens sein: der Kriegs-
rath des organisirten Proletariats; und es wird demnach
unmöglich, dazu eine anarchistische Minorität zuzulassen,

welche in allen praktischen Fragen, in allen Mitteln zur

Aktion von der Arbeiterpartei und den anderen sozial-

demokratischen Gruppen abweicht. Man könnte ja gleich-

zeitig neben diesen praktischen einen theoretischen Kongress
einberufen; aber wenn man erfolgreich die politische Thätig-

keit, wie sie in den verschiedenen Landern geübt werden
soll, berathen will, so ist es unerlässlich, dass man sich nur
an diejenigen wendet, welche das Prinzip der politischen

Aktion Aberhaupt anerkennen. Dementsprechend hat der
Londoner Kongrcss — nach bedauerlichen Verzögerungen
und Zwistigkeiten , welche der Ausübung eines selbstver-

ständlichen Rechtes einen Anstrich von Aechtung gegeben
haben, - - endlich eine Resolution angenommen, welche die

zukünftigen Kongresse und das Bureau, zu dem jedes Land
2 Delegirte entsendet, verpflichtet, zum nächsten Kongress
nur solche politischen und konservativen Gruppen cinzu-

zuladen, welche „die Notwendigkeit einer gesetzgeberischen
und parlamentarischen Aktion" anerkennen. Danach werden
also die künftigen internationalen Kongresse nur aus Sozial-

demokraten bestellen, und von dem Londoner Kongress
wird man die definitive Organisation der internationalen Ar-
beiterpartei datiren, in ihrer deutlichen Scheidung von den
bürgerlichen Parteien einerseits, den Anarchisten andrerseits.

Alle anderen Resolutionen des Kongresses scheinen
übrigens keinen anderen Zweck gehabt zu haben, als die

neue Internationale fester zu organisiren und ihre grund-
legenden Prinzipien klarer zu formuliren. Diejenigen, welche
sich ausschliesslich an die unmittelbar merklichen Erfolge
halten und die indirekten Einflüsse eines sozialen Ereignisses,

wie der Londoner Kongrcss eins bedeutet, nicht in Anrech-
nung bringen, haben ohne weiteres behauptet, dass die Ver-
handlungen sich um mehr oder minder vage Allgemeinheiten
gedreht haben, dass sie die Selbständigkeit der Nationali-

taten und die Schwierigkeiten in der praktischen Ausführung
ausser Acht gelassen haben.

In der Agrarfrage kämpften Bebel und Kautsky Schulter
an Schulter. In politischen Fragen 1» schrankte man sich

auf prinzipielle Erklärungen über die Notwendigkeit der
parlamentarischen Thätigkeit. die Aufhebung der stehenden
I leere, die Verurteilung der Kolonialpolitik, das selb-

ständige Vorgehen der einzelnen Nationalitäten, die Fraucn-
••manzipation. Dies alles ist nicht neu, aber das neue daran,
was den internationalen Kongressen eine unvergleichliche
Bedeutung verleiht, das ist die Einigkeit Uber diese Grund-
sätze bei einet internationalen Partei, welche ihre Fahnen

in der ganzen zivilisirten Welt entrollt hat. Seit den grossen

katholischen Konzilien, welchen die triumphirende Kirche

ihre Organisation verdankt, hat es keine Weltkongresse ge-

geben, bis zu den Sozialistenkongrcsscn, denen somit schon
die blosse Thatsache ihrer Existenz die weitreichendste Be-
deutung verleiht.

Was schliesslich den Londoner Kongress im einzelnen

charakterisirt. ist, dass man die Nothwendigkeit erkannt
hat, zwischen den nationalen Arbeiterparteien immer engere
Verbindungen zu schaffen.

1 . Die Agrarkommission stellte den Antrag, eine Ver-
einigung der Arbeitskomitccs zu bilden, welche in den ein-

zelnen Ländern geschaffen sind oder werden, um das Agrar-
programm auszuarbeiten. Diese Vereinigung würde den
Zweck haben, die Arbeiten. Dokumente, Enqueten, statisti-

schen Ermittelungen der einzelnen Komitees inbezug auf die

Agrarfrage zu vereinigen.

2. Ferner hat man die „Einsetzung eines permanenten
internationalen Komitees" beschlossen, .mit einem verant-

wortlichen Sekretär", dem Sitz in London und der Befug-
nis«, für die Bewegung in der Zeit von dem jetzigen bis

zum nächsten Kongress zu handeln.

3. Die Kommission für Erziehung und Körperpflege wird
weiter bestehen und ihre Mitglieder werden, jeder in seinem
Lande, die Mittel studiren, wie die vom Kongress ange-
nommenen Maassrcgeln zu verwirklichen sein werden.

4. Die auf dem Kongress anwesenden Abgeordneten und
städtischen Beamten haben beschlossen, nach dem Beispiel

der parlamentarischen Konferenzen für Frieden und inter-

nationale Schiedsgerichte eine parlamentarisch-sozialistische

Konferenz einzuberufen. In dem vorbereitenden Komitee
ist jede der aul dem Kongress anwesenden sozialistischen

Parteien vertreten.

5. Endlich wird, wie bereits erwähnt, das Bureau selbst

den nächsten internationalen Kongrcss organisiren, welcher,

wenn möglich, in einer Stadt Deutschlands im Jahre 1899
stattfinden soll, sonst im Jahre 1900 in Paris.

Aus diesen wenigen Thatsachen geht zur Genüge her-

vor, dass das weite Netz der sozialistischen Organisation
nach und nach eine immer grössere Festigkeit und Dauer-
haftigkeit annimmt. Der Internationale von ehemals mit

ihren theoretischen Kongressen, mit ihren Offizieren ohne
Soldaten und ihren Armeen ohne feste Organisation und ohne
Kriegsschatz ist die neue Internationale gefolgt als Krönung
der sozialistischen Organisationen in den einzelnen Ländern,
welche sich künftig auf Kongressen treffen werden, um ihre

Aktion einheitlicher zu gestalten und ihre Kräfte zu ver-

einen. Aus dem unvermeidlichen Chaos der ersten inter-

nationalen Versammlungen erhebt sich jetzt eine organisirte

Partei, welche ihre Grundsätze klar formulirt hat und sich

das Recht vorbehält, sie künftig anzuwenden.
Brüssel. E. Vandervelde.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Die Volkszählung in Frankreich vom 26. März 1896.
deren erste Ergebnisse jetzt bekannt werden, hat die fort-
schreitende Abnahme der französischen Bevölkerung be-
stätigt. Zwar hat die Gesammtzahl der ortsanwesenden
Bevölkerung (38 228 969) gegen den 12. April 1891 absolut
um 133 819 Personen zugenommen, aber gegenüber dieser
geringen Zunahme tO.« 0

/,,) ist die starke Einwanderung in
Rechnung zu ziehen, über deren Stärke keine Angaben ge-
macht sind. Von den einzelnen Departements weisen bloss
24 eine Zunahme auf. in den übrigen 63 ist eine Abnahme
der Bevölkerung zu konstatiren. Eine Zunahme um mehr
als 10 000 ist eingetreten in: Seine (Paris* 197 008, Nord
(Lille, Koubaix, Tourcoing) 72627. Bouehes-du-Rltone (Mar-
seille) 46368, Rhone (Lyon) 40615. Seine-et-Oisc (Pariser
Bannmeilei 38 75V. l'as-de-Calais (Grubengegend) 31053,
MeurtcetMoselle (Nancy) 21 038. Var (Toulon) 19 426.
Girondc (Bordeaux) 18879. See-Alpen (Nizza) 12 558 und
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Vogescn 10505. Ausser den grossen Industriezentren haben
somit in erster Linie die Grenzdepartements eine Ver-
mehrung erfahren, was auf fremdländische Einwanderung
hinweist. Die bedeutendsten Verminderungen wurden fest-

gestellt in den Departements ürne: 17 060. Manche 14 646,
Lot 14 452, Calvados 14 262. Dordogne 13 256. Gers 13123,
Haute-Caronnc 12 761. Mayenne 12678, Haute-Marnc 12292.
Yonnc 11 882, Aveyron 11353, Niedre 10551 und Cote-d Or
10 447, also Departements, die zu den wohlhabendsten ge-
hören. Trotz des scheinbar stationären Bevölkerungs-Standes
(von 1881 bis 1886 betrug die Zunahme 565 380, von 1886
bis 1891 blos 208 584, von 1891 bis 1896 nur noch 133819
Personen) hat die französische Bevölkerung thatsächlich
abgenommen, wahrend man für einzelne ländliche Distrikte
sogar von einer Entvölkerung zu reden berechtigt ist.

Kampf gegen das Schwitzsystem im deutseben Tischler-
gewerbe. In No. 29 und 34 dieser Zeitschrift wurde die
interessante Thatsachc mitgcthcilt, dass sich ahnlich wie in

der Konfektionsindustrie so auch im deutschen Tischler-
grwerbe eine Bewegung gegen das Schwitzsystem anbahne,
und dass diese Bewegung, von Breslau ausgehend, bemer-
kenswerther Weise von Meistern und Arbeitern gemeinsam
unternommen worden sei. Diese Bewegung ist jetzt ins

Stocken gerathen, anscheinend weil noch nicht alle Inter-

essenten sich zu einer so weitgehenden Klarlegung aller

geschäftlichen Verhältnisse cntschliessen konnten, wie solche
bei diesem gemeinsamen Vorgehen zur Schaffung einer
Grundlage für alle weiteren Arbeiten angestrebt wurde.
Die gemeinschaftlich von Arbeitgebern und Arbeitern ge-
wühlte „Meister- und Gesellen-Kommission zur Hebung der
Erwei Lisverlialtnis.se im Tischlcrgewcrbc" hatte lür die Meister
und die- Gesellen gesonderte Fragebogen ausgearbeitet; von
den Meistern verstand sich jedoch nur ein verhältnissmassig
geringer Ururhthcil zur Beantwortung der allerdings sehr ins

einzelne gehenden Fragen. Die Innung,vorstände lehnten
es nicht nur gänzlich ab. ihren Einiluss zur Erzielung weiterer
Beantwortungen geltend zu machen, sondern beschlossen
auch, dass die Meister-Kommission — also die eine Hälfte
der gemeinschaftlich gewählten und gemeinsam operirenden
Kommission — sich auflösen solle; dabei behielten sich
die Vorstände der Innungen vor, allein auf die Besserung
der Verhältnisse im Gewerbe hinzuarbeiten. Eine gleiche
Absage crtheiltc die Fcstenbergcr Tischlcrinnung der Ge-
sellen-Kommission. In der nunmehr am 3. August abge-
haltenen öffentlichen Holzarbeiterversammlung, wo aber diese
Vorgänge Bericht erstattet wurde, legten die Mitglieder der
Gesellen-Kommission nun gleichfalls ihre Mandate nieder,
weil nach dem Rücktritt der Meister der Fortbcstand der
Kommission zwecklos geworden sei. Die Gesellenschaft
will nun ihrerseits allein vorgehen, und es ist leicht abzu-
sehen, dass diese Bewegung in andere Bahnen einlenken muss,
als die vorher gemeinsam mit den Meislern beschrittenen.

Ueber die Aufwendungen hessischer Genossenschaften
für gemeinnützige Zwecke enthält die „Gcnosscnschafts-
prcs.se" No. 14) eine Zusammenstellung. Da bei den hessi-

schen Spar- und Darlehenskassen die Reserven gefüllt sind

und die Gewinn-Vcrthcilung statutenmässig beschränkt ist,

so ergeben sich theilweise sehr beträchtliche L'eberschüsse,
die für gemeinnützige und wohlthätige Zwecke verwendet
werden. So hat im Jahre 1895 die Spar- und Darlehns-
kassc Dom-Dürkheim 10100 M. (1894:7100 M.) für die

Verbesserung der Volksschul • Einrichtungen besonders in

sanitärer Hinsicht gegeben, die Kasse Worfelden 1829 M.
für Anschaffung einer Gemeinde -Waage, Guntersblum
200 M. (1894:200 M.) an die Krankenpflegerinnen - Station,

200 M. an die erweiterte Volksschule. 800 M. an die Ge-
meinde zur Anschaffung eines Leichenwagens, Griesheim
25 M. zur Klcinkindcrschule, 25 M. dem Lokal -Gcwcrbc-
verein, 30 M. Prämien an Dienstboten, Wörrstadt 300 M.
(1894:150 M.) für die Schule und den Leichenwagen,
Düdelsheim 43 M. für Lesebücher für die Fortbildungs-
schule u. s. w.

Kommunale Sozialpolitik.

Verbandsrevisoren für die Kämmereikassen kleinerer
Städte. Der schleswig-holsteinsche Städtetag (Sp. 1125)

stimmte dem Referate des Bürgermeisters Mcngs bei. dass

sich etwa 12 oder 15 Städte Zusammenthun und gemein-

schaftlich eine geeignete Persönlichkeit zum Revisor der

Kämmcreikasse anstellen sollen. Die Kosten würden sich

etwa auf 4500 M. belaufen, 3000 M. Gehalt und 1500 M.

Reisekosten. Hiermit würde sich leicht auskommen lassen,

da sich ja solche Städte zusammenthun würden, die nicht

zu weit von einander entfernt liegen. Der Revisor würde
jeden zweiten Tag eine Revision abhalten können, so dass

also in jedem Monat jede Kasse revidirt werden könne. —
Derselbe Vorschlag wurde auf dem Nassauischen Städtetag

(Soziale Praxis Sp. 1049) vom Stadtverordneten-Vorsteher

Mergler-Hachenburg gemacht. Die Verbandsrevisoren sollen

regelmässige Revisionen alle zwei Jahre und ausserdem von

Zeit zu Zeit ausserordentliche vornehmen, auch bei der

Aufstellung des Budgets oder der Jahresrechnung behülflich

sein. Der Städtetag empfahl den Städten, sich zur Be-

I stallung gemeinsamer Rechnungs-Revisoren zusammen zu

thun.

Heisswasser-Automatin in Liverpool. Wie in Paris

und London (Soziale Praxis Jg. IV., Sp. 864) hat nun auch

der Stadtrath von Liverpool die Aufstellung von Automaten
beschlossen, die gegen Einwurf eines halben Penny (fünf

Pfennige) eine Gallone heisses Wasser liefern. Der Ber-

liner Magistrat hatte die Errichtung solcher Automaten für

Berlin unter dem 8. Okt. 1895 abgelehnt.

Städtische Arbeitsnachweisstellen. Der GeschAftsübcr-

sicht der grössten städtischen Aibeitsnachwcisanstaltcn für

den Monat Mai, die sich in der vorigen Nummer d. Bl. be-

fand, kann heute bereits die l'ebersicht für den Monat Juni

d. J. nachgetragen weiden, in welche wir die Münchener
Stelle der Vollständigkeit halber nochmals aufnehmen. Es
hatten im Juni d. J zu verzeichnen

ancrau-ldcte .ni|;-mi.-|detc

Sw]Wn Arbeitslos

Die gi-sammtcn 10 An-
stalten in Württem-
berg 1383 4485

Stutlgiir» allein . . . 2520 2292
Frankfurt a. Main . . 1573 1481

München 2873 5559
München hat also als Einzelanstalt dauernd die höchsten

Leistungen aufzuweisen. Eine L'ebersicht der gesammten
Anstalten in Württemberg für das I. Halbjahr 1896 ergiebt,

dass 30083 Arbeitslose und 22129 ofTcnc Stellen angemeldet
waren, von denen 10 509 untergebracht wurden. — In Mylau
beschlossen die Stadlverordneten auf Veranlassung der
Handels- und Gewerbekammer in Plauen eine Arbeitsnach-
wciscstcllc zu errichten. Dieselbe soll nach dem Muster
württembergischer Anstalten mit dem (demnächst zu er-

richtenden) Gcwerbcgcricht zusammengelegt werden.

Versicherung beim städtischen Krankenhaus in Dort-
mund. Bei dem städtischen Krankenhausc l Luisen-
Hospital) in Dortmund können Dienstboten und Lehr-
linge gegen einen Betrag von 5 M. für das Jahr ver-

sichert werden. Die Versicherung erfolgt nach dem
Geschlecht und der Stellung als Köchin, Amme, Kutscher
u. s. w., nicht nach dem Namen; ein vorkommender
Wechsel bleibt daher ohne Einfluss auf die Versicherung.
Wer mehrere Dienstboten oder Lehrlinge hat. muss alle

oder keinen versichern. Ausserdem können sich Dienstboten
und Lehrlinge auch im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung versichern. Im Gegensatz zu den vom Finanz-
rath F. W. R. Zimmermann in No. 38 der Sozialen Praxis
besprochenen städtischen Versicherungen können in Dort-
mund „alleinstehende Personen, wie Beamte, Lehrer,

Lehrerinnen, Handlungsbeflissenc, Haushälterinnen u. s. w.
bis zu einer bestimmten Altersgrenze und nach vorheriger
ärztlicher Untersuchung zur Versicherung zugelassen werden."
Der jährliche Versicherungsbeitrag ist in der III. Klasse 6.

in der II. 15 M. für das Jahr, wozu für den Verpflcgungs-
tag in Klasse II noch I.» M. zu entrichten sind. Ueber den
Erfolg dieser Versicherung finden sich im Dortmunder Ver-
waltungsbericht nur spärliche Daten. 1894/95 betrugen die

Einnahmen aus den Versicherungsbeiträgen für Dienstboten
7720 M , für alleinstehende Personen 108 M , danach würden

i 1544 Dienstboten und 12 Private versichert sein. Seit 1883

Stellen

2232
1463
1028
2178
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waren im Ganzen 19 516 Personen versichert. Im lahre
1895/96 waren 1620 versichert, von denen 225 oder 13.9 w

/o

an zusammen 4240 Tagen im Krankenhause verpflegt wurden.
Auf den Kopf der Verpflegten kommen im Durchschnitt
19 Pflegetage mit einem Kostenaufwand von 28 M. Den
Gesammt-Verpflegungskostcn von 6250 M. würde danach eine
Einnahme von 8150 M. gegenüberstehen, sodass die Ver-
sicherung selbst bei einer Morbidität von 20% der Ver-
sicherten noch gut rentiren würde.

Soziale Zustande.

Rückgang der Handweberei in Sachsen. Aehnlich
wie die Handelskammer Schweidnitz für Schlesien (vgl.

No. 41. Sp. 1094) berichtet jetzt die Handels- und Gcwerbe-
kammer Plauen i. V. für Sachsen über den Rückgang der
Handweberei. In ihrem Jahresbericht für 1895 heisst es
vom Elsterbcrger I landwcbcrcigcsch.lftc, dass der Nach-
frage nicht vollständig habe genügt werden können, weil
die vorhandenen Handweber an Zahl immer mehr abnehmen,
indem die illtercn absterben, die jüngeren aber zur mecha-
nischen Weberei übergehen. „Die berichterslatteiide

Weberei, die früher 600 Handstühle und davon 24 im
eigenen Hause beschäftigte, kann jetzt zusammen auf keine
50 mehr rechnen und hat im Hause nur vier gehen, für

deren Bedienung übrigens ein fester Wochcnlohn gezahlt
werden muss. der bis auf 15 und selbst bis auf 20 M. steigt."

Dass die Handweberei sich nur durch die Verbindung mit
der Landwirtschaft hält, also dadurch, dass die Weber
einen Thcil ihres Unterhaltes aus einem anderen Gewerbe
ziehen, belegt der Bericht in folgender Weise: .Die noch
übrigen Handstühlc vertheilen sich ausschliesslich auf das
Land und gehören zum Thcil solchen Handwebern, die zu-

gleich Landwirtschaft betreiben und zu gewissen Zeiten
im Jahre für die Handweberei nicht zu haben sind.'

Betheiligung der Arbeiter am Gewinn aus technischen
Verbesserungen. Ein neues System der Inleressirung
der Arbeiter an technischen Fortschritten der Produktion
erwähnt der neue badische Fabrikinspektionsbericht für
1895 ') aus einer Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen.

.In der Fabrik wurde seit einigen Jahren der Grundsatz
durchgeführt, bei Einführung von Verbesserungen, sowie
bei Einführung neuer Maschinen und Werkzeuge die Löhne
nicht so zu reguliren. dass die Arbeiter ungefähr das Gleiche
verdienten wie vorher. Die neue Regulirung wurde viel-

mehr so vorgenommen, dass dem Arbeiter im Allgemeinen
die Hälfte des durch die Verbesserung erwachsenen Vor-
teils zufiel. Dieser Grundsatz hat sich gut bewährt. Früher,
so wurde mitgeteilt, hätten die eingeführten Verbesserungen
niemals die richtige Wirkung gehabt, weil die Arbeiter kein

Interesse daran gehabt hätten, die Vorteile dieser Ver-
besserungen auszunützen. Jetzt sei das anders geworden.
Bei der eingeführten Art der Lohnregulirung sei die In-

telligenz der Arbeiter ins Spiel gesetzt worden, was in

ihrem und der Fabrik Interesse die besten Früchte getragen
habe. Der Letzteren lallt dabei immer noch die andere
Hälfte der durch die eingeführten Verbesserungen erzielten

Wirkungen zu. Dieser Vorgang verdient besondere Er-
wähnung, nicht weil er überraschend und neu wäre, son-
dern wril man doch mehr und mehr einsieht, dass die fort-

geschrittenen Arbeitsverfahren und Arbeitsmaschinen nur
dann die ihrer inneren Natur entsprechenden Leistungen
entfalten, wenn sie von intelligenten und gutwilligen Men-
schen gehandhabt werden, dass sie aber in der Hand
stumpfsinniger und gleichgültige] Arbeiter mehr oder weniger
versagen. Leider ist die Zahl der auf diese Weise ver-

fahrenden Arbeitgeber auch dann als eine noch sehr geringe
zu bezeichnen, wenn man in Betracht zieht, dass der er-

wähnte Grundsalz nicht auf allen Gebieten die gleicliniitssige-n

Ergebnisse liefern kann. Innerhalb der jeweils durch die
besonderen Verhältnisse gezogenen Grenzen hat aber die

erforderliche Anpassungs- und Kntwiekclungsfahigkeit der
Arbeiter noch nie gefehlt. Solche und ähnliche Wahr-
nehmungen widerlegen recht gründlich die so häufig auf
(•rund eines einseitigen Materials in häutiger Wiederholung

1 K - .: I . i I <
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vorgetragene Lehre, dass die Arbeiter physisch und geistig

gewissermaassen der Bodensatz der Bevölkerung seien. Ihre
i Lage sei ausschliesslich in ihrer ererbten Beschaffenheit

und nicht in geschichtlicher Entwickclung begründet. Es
sei daher von ihnen eine nennenswerte intellektuelle und

i moralische Vervollkommnung, somit auch eine Verbcsse-

,
rung ihrer Lage aus eigener Kraft nicht zu erwarten. Wer
nicht blind ist, kann das Gegenteil mit Händen greifen."

Allerdings hat dieses Bild auch eine Kehrseite. Wie
der Inspcktionsbericht mitteilt, war mit den Reformen in

jener Fabrik eine Verminderung der Arbeiterzahl verbunden,
die nach und nach bis zu 20 0

/0 stieg. Nimmt man dies

hinzu, so ergiebt sich, dass das geschilderte System die

Hildung einer besser stehenden Arbeiteraristokratie herbei-

führt, während die steigende Zahl der Beschäftigungslosen

ihrer Pein überlassen wird. Im Grossen könnte «las System
also nur wirken, wenn es direkt von einer weitgehenden
Verkürzung der Arbeitszeit begleitet würde.

Arbeiterbewegung.

Internationale Gewerkschaftskongresse in London.
Neben dem internationalen Sozialistcnkongrcss') in Lon-
don fanden im Juli dieses Jahres eine Reihe inter-

nationaler Gewerkschaftskongresse für spezielle Branchen
statt, die der Anknüpfung und Pflege internationaler Be-
ziehungen in beruflicher Hinsicht gewidmet waren. Von
grösserer Bedeutung erscheinen diejenigen der Brauer,
Hutmacher und Metallarbeiter. Aus den Verhandlungen
der Brauer ist zu erwähnen, dass die Amerikaner mit 12 000

Mitgliedern die stärkste Organisation haben. Dann folgen

die Deutschen mit 8000 Mitgliedern. Beklagt wurde und
bekämpft soll vor allem werden die lange Arbeitszeit. Ein
internationales Bureau für die Bewegung wurde in Budapest
eingesetzt. Bei den Hutmachern ergab sich, dass organisirt

sind in Deutschland 4600. in Oesterreich-Ungarn 1700, in

Frankreich 3000 und in Fngtand 5600 Arbeiter, die insgc-

i samnit durch 12 Delegirte vertreten waren. Als Haupthin-
I derniss der Hebung der Arbeitslage wurde die Einführung

|
neuer Maschinen bezeichnet. Gegründet wurde ein inter-

nationaler Verband mit dem Sitze in Frankreich. Auf dem
Metallarbeiterkongress vertreten waren die grossen Ver-
bände von Deutschland, der Schweiz, England. Oesterreich,

Italien, Dänemark, Belgien, Frankreich und Amerika. Die

; deutsche Organisation umfasst40(>00, die französische 16000.

i
die österreichische ca. 12 000, die amerikanische 28 000, die

|

italienische 4000, die belgische 15 000, die schweizerische

]

250O Mitglieder. In Amerika haben die Vorgänge auf den
Carnegiewerken in Hoinestead einen gewaltigen Rückgang
der Organisation verursacht. Ein internationales Bureau dtr
Metallarbeiter bestand bereits in der Schweiz i Winterthur);
dasselbe wird nach England (Sheffield) verlegt. Internatio-

nale Metallarbciterkongresse sollen künftig alle 2 Jahre statt-

finden.

Jüdisch-rumänische Arbeiterbewegung. In Jassy be-

steht unter dem Namen „Lumina" (Licht) eine Vereinigung
jüdisch-rumänischer Arbeiter auf sozialdemokratischer Grund-
lage, welche zu dem Internationalen Sozialistcnkongrcss in

London einen Bericht veröffentlicht hat. Danach begann
die Organisation im Mai 1895 mit der Herausgabe eines

Agitationsorgans in jüdisch-deutscherSprache.dcm .Wecker".
Ausserdem giebt der Verein als offizielle Revue die in

rumänischer Sprache ein oder zweimal monatlich er-

scheinende „Lumina" heraus. Eine Parteiorganisation be-
steht nicht, sondern nur einige Gewerkschaften in Jassy und
sonst im Lande unurganisirtc Anhängergruppen. Die Or-
ganisation wird dadurch erschwert, dass diese jüdischen
Arbeiter trotz der Beschlüsse des Berliner Kongresses nicht

als Staatsbürger betrachtet und daher bei jeder Regung mit
Ausweisung bedroht werden.

Deutscher Berg- und Hüttenarbeiter-Verband. Der
auf dem Boden des Klassenkampfes stehende ältere »Deut-
sche Berg- und I luttcnarbcitcrvcrband", dem seit Jahres-
frist ein „ Christlicher Gewerkverein der Bergarbeiter" gegen-
übersteht, hielt am 2. Aügnst seine siebente Gcneralver-

: sammlung in liochum ab. Anwesend waren 33 Delegirte.

I \y,. ,i. Ii l.itciM. m .Vif- il- ,1-, -LI' N"'tl:l:n.'r, iin-l N" »5 S|.. I I B1 HO.
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Der Jahresbericht erwähnt den Meineidsprozess gegen
Schröder, der acht Tage vor der letzten Generalversamm-
lung ins Zuchthaus gegangen sei. Der Prozess habe dem
Verband zahlreiche neue Mitglieder zugeführt. Zahlen-
angaben darüber fehlten. Gut entwickelt habe sich die

Organisation namentlich in Braunschweig und Schlesien,

auch in der Rhctnprozinz. Die Einnahme betrug 14149 M.,

die Ausgabe 12321 M., der Ueberschuss 1828. der Kassen-
bestand mit einem Vortrag vom Vorjahre in Höhe von
3457 M. jetzt 5285 M. Eine dauernde Erhöhung der Bei-

träge wurde abgelehnt, dagegen eine vierteljährliche Extra-
sleuer von 10 Pf. beschlossen. Abgelehnt wurde auch die

Gründung einer Sterbe- und Unterstützungskasse sowie die

Herausgabe einer polnischen Arbeiterzeitung. Die nächste

Generalversammlung soll in Helmstedt stattlinden, daneben
womöglich ein deutscher Bergarbeiterkongress, während
die Abhaltung des internationalen Bergarbeiterkongresses
neben der Generalversammlung abgelehnt wurde.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Fabrikinspektion in der Schweiz. Eigentümlich be-

rührt es, in den vor Kurzem ausgegebenen „Berichten der
eidgenössischen Fabrikinspekloren über ihre Amtstätigkeit
in den Jahren 1894 und 1895" (Aarau 1896, 266 S.) unter

dem demokratischen schweizer Regime ganz ähnliche Klagen
der Beamten aber die Schwierigkeit des Vollzuges der Ar-
beiterschutzgesetze zu finden, wie in den deutsehen Re-
feraten unter unseren sehr viel schwierigeren politischen

Verhältnissen. Der Vollzug leidet dort genau wie bei uns
unter der numerischen Unzulänglichkeit des Inspcktions-

personals, unter der Untauglichkeit der örtlichen und kan-

tonalen Polizei und unter dem theilweise arbeiterschutz-

feindlichcn Standpunkt der Gerichte, die ja in der Schweiz
vollends, in der untersten Instanz wenigstens, mehrfach aus
Unternehmern als Laien zusammengesetzt sind. Die Schweiz
hat drei Inspektoren, deren jeder einen örtlich abgegrenzten
Aufsichtsbezirk zugewiesen erhielt. Jeder Inspektor wird
von I bis 2 Assistenten (Adjunkten) unterstützt. Aber aurh
das genügt noch nicht. „Abhülfe kann nur eine Vermeh-
rung des 1'ersonals bringen, die auch in Aussicht genommen
ist", meint der Inspektor des I. Kreises, der bekannte

Dr. Schüler. Der französische Beamte des 11. Kreises be-

klagt, dass er die Fabriken nicht mindestens einmal im

Jahr, wie es nöthig wäre, besuchen könne. Und der Be-

amte des III. Kreises hofft von der Vermehrung der Be-

amten, die er ebenfalls als selbstverständlich erwähnt, we-
niger eine Vermehrung der Fabrikbesuchc, als eine Ver-

besserung „der Qualität und der Arbeiten" der Beamten.
Aber die schweizerische Centraibehörde nimmt sich offen-

bar bei der Vermehrung des Personals ebensoviel Zeit, wie
die deutschen Regierungen. Die Untauglichkeit der schwei-
zerischen Orts- und Bezirkspolizeibehörden zur Fabrik-

aufsieht steht ebenfalls hinter derjenigen der deutschen um
Nichts zurück. Dass das Unfallwcscn von ihnen sehr saum-
selig besorgt wird, sei nur nebenher erwähnt. Die Aus-
nahmen, welche die kantonalen Behörden vom Maximal-
arbeitstag bewilligen , fordern nach dem Inspektor des

I. Kreises „eine scharfe Kritik heraus." Der Inspektor des
III. Kreises schreibt, dass „leider der renitente Fabrikant
oft Bezirksbehörden findet, die es ihm auf diese oder jene
Weise ermöglichen helfen, von der Pflicht zur Erstellung

der Entstaubungs . . . anläge dispensirt zu werden." Und
von der Kontrolle sagte er: „nur ganz ausnahmsweise hört

man etwa von einer überwachenden Thäligkeit seitens der
Gemeindebehörden . .

." Kr hält aber die Gemeindebehörden
noch immer für die berufenen polizeilichen Kontrollorgane,
weil sonst „Hunderte von Inspektoren" angestellt werden
müssten, trotzdem er eine Seite darauf mit köstlichem Humor
berichtet:

.Wenn von di:r Tliätii;kcit eines in Fruligcn staliontrten Landjäger»

hintichtlirli der Ucbcrwaehung der Fabriken Schlüsse Aul dessen Kulleren

im Lande herum, rosp. ilfnn Vigilanz gcgcnfibor Ver-l^snen gegen die

ArL»--in:richul/i;e^et?grhung icr/ngeit werden wollten odr-r dflrften, so

wäre vmi d;- L >*r Itcamtrnklassc allerdings nicht viel zu erwarten. Der
Mann hat numtkh seine eigenen Kinder zu (lause Zündhölzchen in

Kähmen . i^lr(-cn lassen und bullte doch die Beschäftigung mit Zünd-
hölzern in Privatbäuscm von Amteswegen überhaupt verhindern- Glück-

licherweise ist der Mann ein Repräsentant der Minderheit unter den Po-

lizisten!"

Das klingt nicht sehr tröstlich für den Glauben an den
sozialpolitischen Beruf der Orts- und Bezirkspolizei auch in

der Schweiz, weshalb immer wieder die kürzlich von einem
rcichsländischen Inspektor erhobene Forderung als die

folgerichtigste erscheint, die ganze Aufsicht allerdings bei

einem grösseren Stab von Inspektoren zu centralisiren.

Schliesslich die Rolle der schweizerischen Gerichte bei der
Durchführung des Arbciterschulzes. Nach Erwähnung des
Vorgehens eines .allzu eifrigen* Gerichts thcilt der In-

spektor des I. Kreises wörtlich folgendes Gerichtsidyll mit:

.Hautiger ist da» Grgrntheil bis zur förmlichen Missachtung des

Gesetzes der Kall. Ich kann es mir nicht versagen, einen derartigen Kall

ausführlicher miUutheileii. Vor Bezirksgericht Werdenberg erschienen

mehrere Siickf.ibrikantcn. angeklagt der Ucbcrschreitung des Normal-

atbeitstages. Der Polizeidienrr hatte ihre Ucbertretungen konstntirt. Der
erste Angeklagte saglc im bezirkrwimtlichen Verhör: »ich bestreite die

Richtigkeit der Anklage von Landjäger X nicht.* Vor Ilczirksgc rieht

leugnet er; das (icricht findet deshalb die Klage nicht genügend bewiesen

und erklärt ihn .tuebtschuldig". Ein zweiter, ebenfalls der Uebersrhrci-

tung der gesetzlichen Arbeitszeit beschuldigt, erklärt: .Es kann auch
mOglicb sein und ich gebe es zu, das» am 8. Marz Abend nach 8 Uhr
noch Fadlerinnen in meiner Stickerei beschäftigt gewesen sind.* Das
Unheil sagt, ohne nur eine Einrede gegen die Richtigkeit der Anklage
anzuführen, ja sogar, indem es angiebt, der Beklagte habe die Angabc
des Landjägers als richtig erklärt: der Richter findet, dass wegen einer

solch' unbedeutenden l'ebcrtretung eine Bossung im Sinne des Gesetzes

nicht gerechtfertigt erschiene und erkennt: Beklagter ist der eingeklagten

Ucbcrtrctting .nicht schuldig".:! Und dies alles, obwohl von eidgenössi-

schen und kantonalen Behörden wiederholt auf die bösen Kolgen hinge-

wiesen wurde, welche die 1-axhcit in diesem Punkt für die Handhabung
des ganzen Kabrikgesetzes habe und welche Ungerechtigkeit gegen die

loyalen Arbeitgeber dies io sich sehlic&se. Die Regierung, bei der ich

gegen ein solches Unheil reklninirte, war mir durch sofortige Appcllu-

liunscrküirung zuvorgekommen. Das Kantonsgericht hob das merkwürdige
Uitheil auf und bestrafte die Angeklagten.'

Nach alledem wird man zu dem Schluss genöthigt, das«
es fast ausschliesslich der Freiheit zuzuschreiben sein dürfte,

welche die Arbeiterorganisationen in der Schweiz genicssen,

wenn der Inspektor des I. Bezirkes gegenüber zu schwarzen
Schilderungen konstatiren zu müssen glaubt, dass der Voll-

zug des Fabrikgesetzes durchaus nicht „überall" tadclns-

werth sei.

Oesterreichisches Berginspektoren-Gesetz. Im Jahre
1892 wurde im österreichischen Abgeordnetenhause ein

Gesetzentwurf, betreffend die Bestellung von Berginspektoren
eingebracht, der auf Grund eines Kompromisses zu Ende
des Vorjahres zu jener Fassung der Vorlage führte, wie
sie in der No. 17 der „Sozialen Praxis" dargelegt ist. Das
Herrenhaus ist nun unter dem Drucke der Bergwerks-
Besitzer wie der Burcaukratie den Beschlüssen des Ab-
geordnetenhauses in wesentlichen Punkten nicht beige-

treten. So beschloss es vor Allem, dass die Berginspektoren
nicht unmittelbar dem Ackerbau-Ministerium, von welchem
die Bcrgsachen ressortiren, sondern den Berg-Hauptniann-
schaften untergeordnet werden sollen. Es gestaltete ferner

das Inspektorat zu einer büreaukratischen Einrichtung, in-

dem es sein Handeln von Beschlüssen des Gremiums der
Bcrg-I lauptinannschaft abhängig machte. Nach § 15 des
Entwurfes hat nämlich, wenn sich der Inspektor „auf Grund
seiner bei den Inspizirungen gemachten Wahrnehmungen
zur Stellung von besonderen Anträgen veranlasst sieht, der
Berghauptmann dieselben der grcmialcn Berathung und Be-
schlussfassung zu unterziehen und das sonach als notwen-
dig Erkannte ohne Aufschub zu verfügen". Ist der Inspektor

mit dem Beschlüsse des Gremiums nicht einverstanden, so ist

die Angelegenheit dem Ackerbau-Minister zur Entscheidung
vorzulegen. Diese einschneidenden Aenderungen, welche aus
dem unabhängigen, von bureaukratischer Engherzigkeit freien

Inspektorate eine blosse Verzierung des bestehenden Be-
amten-Organismus machen wollten, wurden im Hcrrcnhause
seltsamerweise auch damit begründet, dass es sich dabei

um ein Ausnahmegesetz gegen die Bergwerks-Besitzer
handle. Diesem merkwürdigen Argumente fügte der Acker-
bau-Minister das noch merkwürdigere bei. dass die sozial-

demokratische »Arbeiter-Zeitung" sich für die Fassung des
Abgeordnetenhauses einsetze, also müsse dieselbe gefähr-

lich sein.
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Im Abgeordnetenhaus« kam es bei der neuerlichen Be-

rathung des Entwurfes zu einer scharfen Auseinandersetzung,

die auch ausserhalb Oesterreichs ein gewisses Interesse be-

anspruchen darf. Der Referent Abg. Dr. Baernrcithcr wies

auf die überaus hohe Unfallsziffer im österreichischen Berg-

bau hin, die relativ hoher sei, als in anderen bergbautret-
'

benden Ländern. Der Entwurf in der Fassung des Herren-
hauses sei ein SchcingcscU, das eine wirkliche moderne
Inspektion dauernd verhindern wolle. Die Vermehrung der
bergbehördlichen Organe schaffe noch kein Inspektorat.

Nur die persönliche Eitelkeit der Bergbeamten verhindere

das Zustandekommen eines vernünftigen Gesetzes. Der
Regierungsvertreter bestätigte diese Behauptungen, indem
er von der schweren Beleidigung des Bcrgbeamten-Körpers,
von einer Verletzung seiner Gefühle sprach. Aber auch
unter den Abgeordneten traten schroffe Gegensätze in der
Frage des Berginspektoratcs zu Tage. Die Einen , dem
Intercsscnkreise der Bergwerks-Besitzer angehörig, erklarten

die Einführung von Inspektoren als vollständig überflüssig,

die Thatigkcit der Bergbehörden als zufriedenstellend. Von
der anderen Seite wurde konstatirt, dass gegen die Thätig-

keit der Bergbeaniten intensives Misstrauen nicht nur in den
Kreisen der Bergarbeiter, sondern auch der Grundbesitzer
herrsche. Man glaube hier nicht an die Unparteilichkeit der
Bergbehörden. Deshalb müsse das Bergmspektorat von
dem bestehenden Beamtenorganismus möglichst unabhängig
gestellt und zu diesem Zwecke dem Ackerbau-Minister un-

mittelbar untergeordnet werden. Diesen Ausführungen hat

das Abgeordnetenhaus Rechnung getragen und die ursprüng-
j

liehe Fassung des Entwurfes in den entscheidenden Bestitn-
[

mungen wieder hergestellt. Ob nun der Entwurf damit als

gescheitert zu betrachten ist, oder ob das I lerrenhaus sich

schliesslich doch bequemen wird, den Beschlüssen des
Abgeordnetenhauses Rechnung zu tragen, ist schwer zu

sagen. Wahrscheinlicher ist wohl die Annahme, dass vorder-

hand das Gesetz nicht zu Stande kommen wird, nachdem Berg-
werks-Besitzer und Bureaukratie sich zu seiner Vereitelung
vereinigt haben. Es ist aber zweifellos, dass nach den
spätestens im nächsten Jahre bevorstehenden Neuwahlen die

Einführung von Berginspektoren in Oesterreich beschlossen
werden wird.

Berginspektion in Preussen. Zugleich mit den Jahres-
berichten der königl. preussischen Gewerbe-Aufsichtsbeamten
werden alljährlich auch diejenigen der Bergbau-Inspektoren
(Beamte der staatlichen Bergwerks-Verwaltung.» ausgegeben.
Der Band für 1895 ist soeben erschienen») und enthält auf
176 Seiten die Berichte der Bergbehörden über die Arbeiter-

verhältnisse der privaten und seit 1893 auch der staatlichen

Bergarbeiter. Aeusserlich wachsen die Berichte und die

Zahl der BcrgatifsichubeanKen seit einigen Jahren: ihre

Statistik ist vollständiger geworden, und wahrend -ie vor 1890

nur Ober jugendliche Arbeiter referirten. betreffen nie seit

1892 auch die weiblichen und mit diesem Bande zum ersten

Mal auch die allgemeinen Lebensverhältnisse der Berg-
arbeiter Oberhaupt. Mit Zuliült't nähme der früheren Bände
kann man die seit 1893 vollständige Arbeiterstatistik zu fol-

gendem Bilde vereinigen:

Jugendliche Kindliche Erwachsene
Betriebene A , btl.„ Arbiter Ait.ciu.-r
i rKw « männl. wciU. tnännl. weibl. mann), weibl.

1893 2122 10114 414 98 4 346025 8648
1894 2099 9975 413 57 5 354035 7959
1895 2014 10051 495 45 - 359630 8434

Wenn diese Statistik zuverlässig ist, was nicht sicher

scheint, weil sie von keiner fachkundigen Seite bearbeitet

wird, dann würde sie seit 1895 eine nicht gerade erfreu-

liche Wiederzunahme der in Bergbau-Betrieben besonders
zu schützenden jugendliehen und weibliehen Arbeiter be-

kunden. Aber im umgekehrten Verhältniss zur allmählichen

äusserlichen Ausdehnung der Berichterstattung steht die

Gediegenheit des Inhalts der Berichte. Da in Preussen die

Zuziehung von Arbeitern zur Inspektion im Beigbau einst-

weilen womöglich noch mehr perhorreszirt wird als in der
sonstigen G<?werbeinspcktion, und da aus verschiedenen
Stellen der Berichte die unverhüllte Feindschaft der staat-

lichen Beamten gegen jede selbstständige Arbeiterorgani-
sation in tuaiuiinud geradezu abmessender Form heraus-

blickt, so enthalten dieselben bis auf ganz seltene Aus-
nahmen, die aber naturgemäss immer nur kleine Bezirke
betreffen, lediglich Gemeinplätze über die Leichtigkeit der
Beschäftigung 3er geschützten Arbeiterkategorien und über
die überaus glückliche Lage der Arbeiter überhaupt Als
eine von vielen Proben sei folgende Bcrichtsstellc wörtlich

mitgctheilt, die das Bergrevier Zellerfeld (Clausthal) betrifft:

.Die LohnvcrtiMtnisse der Bergleute haben sich gegen die Vorjahre

nicht verschlechtert und sind ftlr die hiesigen Verhältnisse als ju»kimm-
lieb zu bezeichnen. Nach den im Reviere angestellte!! Erhebungen kostet
der Haushalt einer Bc rg man ns- Ka m i 1 i c mit 5 nach schul-
pflichtigen Kindern durchschnittlich 60 M. monatlich oder
720 M. jährlich. Bei 2,«> M. durchschnittlichem »glichen Hauerlohn und
bei rund 300 im Jahresmittel auf 1 Arbeiter entfallenden Arbeitsschichten

betragt nun der Jahrcsverdienst eines Hauers rund 300 X 2.« « 720 M.

Unter Hinzurechnung der billigen Urodkorn-l-ieferung auf den Staats.-

werken findet auch in diesem sehr ungünstig gewählten Fall, wo die Frau
und die 5 Kinder ausschliesslich auf den Verdienst ihre» Faimticnhaupti•»

angewiesen sind, der Bergmann im Revier Zellerfeld sein Auskommen.
Hierzu kommt, dass die alteingesessenen Bergleute zum grossen Tbeil

eigene Hinsei 1 nebst [„indbesitz oder Pachtung haben. Der Nullen , den
der Bergmann aus dem Grundbesitze zieht, wird in der Hauptsache durch

die Viehzucht rcptasentirt, welche hier sehr lohnend ist, weit das Vieh
wahrend des grosseren rheiles des Jahres weidegcldfrei in die staatlichen

Waldungen eingetrieben wird. Viele Bergleute betreiben daneben
ein Handwerk, verrichten auch sonst allerhand Pri va t arbei t c

n

und venniethen möblirte Zimmer an Sommerfirmde und Touristen. Die

I.Ohnc der Bergleute derken daher in vielen Falten nicht etwa die (»c-

sammtunterhaltungskosten , sondern geben vielmehr den Baar-Zuschuvt zu

den Ertragen aus Grundbesitz, Viehhaltung und dem Erwerb aus Neben-
beschäftigungen aller Art, Da die hiesige Bevölkerung ausserdem von
Haus aus intelligent und durchaus nüchtern ist, so sieht man gerade im

Harze unter den Bergleuten eine Lebenshaltung, wie sie. auch nicht
annähernd unter den besser bezahlten Industriearbeitern
Rheinland* und Westfalens zu finden Sein dürfte.*

Dass die Bergleute neben ihrem schweren Hauptberuf
nicht noch ein „Handwerk" und „sonst allerhand Privat-

arbeiten" treiben würden, wenn ihre Lohnverhaltnisse wirk-
lich „auskömmliche" wären , ist dem berichtenden Bcrg-
inspektor ebenso entgangen wie der Umstand, dass eine
einzige Woche Krankheit des Bergmanns die ganze, ohne-
dies mit unzulässig geringen Sätzen aufgestellte Haushai-
tungs-Bilanz über den Haufen wirft. Soziale Studien kann
man in den Berichten der preussischen Bergbau-Inspektoren
also kaum machen.

Versicherung. Sparkasssen.

Die gegenseitige Aushülfe der Krankenkassen.
Schon vor Erlass der Novelle vom 10. April 1892 hatten

sich zwischen den Krankenversicherung«- Stellen verschie-
dener Ortschaften Kartellvcrhältnissc entwickelt, deren Ziel

dahin ging, einander bei Unterstützungsfallcn nach Möglich-
keit auszuhelfen und den entstehenden Aufwand unter ge-
wissen Bedingungen zu erstatten. Ein solches Kartellver-
haltniss war nicht auf die Kassen eines Aufsichtsbezirkes
beschränkt, wie dies für sämmtlichc Verbände durch §46 des
Krankenversicherung* - Gesetzes vorgeschrieben war. L>.is

Gesetz über Ausdehnung der Unfall- und Krankenversiche-
rung vom 28. Mai 1885 ging in § 16 einen Schritt weiter,
indem es (abgesehen von Erkrankungen im Auslande, bei

denen der Betriebsunternehmer vorschusspflichtig ist) den
auf der Fahrt Erkrankenden die Fürsorge durch die Ge-
meintie des augenblicklichen Aufenthaltortcs zusichert und
ilie Erstattung der Aufwendungen durch die Zwangsvcr-
sichcmngs-Stelle, welcher der Betreffende angehört, in vollem
Umfange anordnet.

Diese für die Arbeiter der Transportunternehmungen
und gewisser verwandter Gewerbe erlassene Vorschrift
bildet den Vorlaufer zu der ähnlichen, die gesummten Mit-
glieder der Zwang-A'crsiehcrungcn umfassenden Bestimmung
in § 57« des Krankenversicherung*- Gesetzes in der neuen
Fassung vom 10. April 1892. Hiernach müssen Mitglieder
einer Zwangskasse, die während eines vorübergehenden
Aufenthalts ausserhalb des Bezirks ihrer Kasse erkranken,
auf Antrag stets von der Kasscnstelle des Aufenthaltsorts

') Jahresberichte der Königlich Preussischen Regierung*- und Cic-

weiberälhc und Bergbehörden l'Or 1 «95. Amtliche Ausgabe.
W T. Unter, 819 Seiten.
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die Krankenunterstützung erhalten. Diese Verpflichtung
dauert, solange die Ueberführung nach dem Wohnorte nicht

erfolgen kann. Die Kasseneinrichtung, zu der die Erkrankten
gehören, hat das verauslagte, nach den bei ihr geltenden
Grundsätzen zu berechnende Krankengeld zu erstatten; als

Ersatz für ärztliche Behandlung. Arznei. Brillen, Bruch-
bänder und ähnliche isog. „kleine") Heilmittel gilt Zahlung
des halben Krankengeldes. Dasselbe ist aber vom ersten
Tage der Inanspruchnahme ab. und sowohl wahrend der
Karenzzeit als auch für Sonn- und Festtage zu gewähren.

Diese Vorschriften sind von hoher Wichtigkeit; sie

bilden eine im Interesse der Versicherten wie der Kassen
liegende Ausgleichung der Uebelstande, welche sich aus
der nach örtlichen Abgrenzungen entwickelten Vielgestaltig-

keit des Zwangskassen - Systems ergeben, und enthalten
gcwissermaassen eine magna charta für die Freizügigkeit

der Kasscnmitglieder. Die über das ganze Deutsche Reich
sich erstreckenden, von der Arbeiterschaft theils aus Partei-

rücksichten, theils leider auch auf Veranlassung sparsamer
und deshalb den Zwangskassen-Beiträgen abholder Arbeit-
geber sehr stark in Anspruch genommenen „Ccntral-Kranken-
kassen 41 (eingeschriebene Hülfskassen mit örtlichen Verwal-
tungsstellen in einer grossen Zahl von Städten) würden bei

dem Wandertriebe, der einen bedeutenden Theil des deut-
schen Arbeiterstandes allenthalben ei füllt, den gewaltigen
Vortheil einfachster Geschäftsführung und Kontrolle ganz
unbestritten behaupten können, wenn man nicht durch § 57 a
auch den Orts-, Betriebs-(Fabrik)-, Innungs- und Bau-Kranken-
kassen einen Weg eröffnet hätte, auf dem sie über die

Schranken des Raumes hinweg ihren fernen Mitgliedern
Hülfe zu bieten im Stande sind, ohne sich selbst der Gefahr
einer übermässigen Belastung auszusetzen.

Es ist den betheiligten Kassen nicht zu verargen, wenn
sie von diesem werthvollen Rechte seit dem Inkrafttreten
der Novelle ausgiebigen Gebrauch gemacht haben. Man
stelle sich nur die Lage vor, in welche bei Beginn der an
sich schon dem Versicherungsträger im Risiko ungünstig-
sten Wintermonate eine Reihe von Kassen versetzt sind:
zahlreiche Mitglieder, die im Frühjahr aus ihrcrer fernen
Hcimath in Bezirke mit regerer, lohnender industrieller oder
landwirtschaftlicher Thätigkeit gereist und dort beschäftigt

waren, kehren im Spätherbst dem bisherigen Arbeitsfelde,

das für den Winter zum Verbleiben nicht lockt, den Rücken;
sie reisen nach ihrem alten Wohnsitze heim, setzen aber
durch Leistung der vollen Beiträge freiwillig die Mitglied-

schaft bei der Krankenkasse des Beschäftigungsorts fort,

die sich dagegen nicht zu wehren vermag. Erkranken sie

dann — und in der arbeitslosen Zeit ist die Widerstands-
fähigkeit erfahrungsmässig gegenüber den verschieden-

artigsten Krankheiten gering, die Widerstandslust aber oft

noch geringer — so haben sie wie am Sitze der Kasse
einen Anspruch auf Krankengeld. Arzt, Apotheker u. s. w.
Eine etwaige kassenstatutarische Vorschrift, dass Kranken-
geld nur auf das Zeugnis-* eines Kassenarztes hin, dessen
Wohnort regelmässig innerhalb des Kassenbezirks liegt,

zahlbar sein, und dass ein Anspruch auf ärztliche Mülle,

Arznei u. dgl. nur bei den von der KasfC bezeichneten
Stellen geltend gemacht werden soll, schlicsst die entfernt

wohnenden Mitglieder mit der anderweiten Befriedigung ihrer

Unteistützungs-Ansprüche nicht aus; es ist Sache der Kasse,

zu erwägen, wie sie auch ihnen die erlorderliche Hülfe
möglichst zweckmässig und billig darbieten kann (vgl. Mug-
dan und Freund. Entscheidungen II. No. 209). Allerdings
gewährt für die freiwilligen Mitglieder, die sich nicht im
Bezirke der Kasse aufhalten. § 27 Abs. 3 und 4 des Kr.-

Vers.-Gesetzcs den Ausweg, durch Kassenstatut an die Steile

der unmittelbaren Gewährung von Arzt, Arznei u. s. w.

eine Pauschalvergütung in Höne des halben Krankengeldes
für den Tag zu setzen und über Auszahlung der Unter-

stützungen sowie über die Krankenkontrolle hinsichtlich

dieser Personen Bestimmungen zu treffen. Derartige An-
ordnungen aber werden, zumal wenn mit ländlichen Ver-
hältnissen zu rechnen ist, leicht auf dem Papiere stehen
bleiben: entweder es wird seitens des Kassenvorstandes
jede Bescheinigung der Orlsvorsteher über Beschäftigungs-
Iosigkeit und Erwerbsunfähigkeit ebenso anstandslos ent-

gegengenommen, wie sie viclerwärts crthcilt zu werden
pflegt, oder die Kasse sieht sich, durch üble Erfahrungen

! hinsichtlich der Weitherzigkeit solcher Atteste und durch
;
Simulationen vorsichtig geworden, zu zeitraubenden und
kostspieligen Nachforschungen an Ort und Stelle, ja oft

wohl auch rundweg zur Ablchnung der Unterstützung ver-
anlasst, über deren Gewährung sodann auf erhobene Klage
die Aufsichtsbehörde zu entscheiden hat; der Schuldige und
der Unschuldige müssen mit einander unter den hieraus
sich ergebenden Schwierigkeiten leiden. So empfiehlt es
sich denn schon aus Zweckmässigkeitsgründen wie aus
Rücksichten der Billigkeit, auch bei freiwilligen auswärtigen
Mitgliedern denjenigen Weg einzuschlagen, welcher nach
§ 57a für die in der Pflichtversicherung Erkrankenden, die

sich zur Zeit durch ihre Beschäftigung (z. B. als Monteure)
ausserhalb des Kassensitzes befanden oder nach Ausbruch
der Krankheit in ihren Wohnort zurückkehren, ebenfalls

gangbar geworden ist: die Uebcrtragung der Kranken-
Fürsorge an die Kasse des derzeitigen Aufenthaltsorts gegen
entsprechende Entschädigung.

Noch augenfälliger ist die Wichtigkeit dieser Geschäfts-
führung durch die fremde Kasse, wenn man berücksichtigt,

dass in sehr vielen Fällen der Bcschaftigungsort nicht mit

j
dem Sitze der Kasse zusammenfällt, ja nicht selten g*rs
ausserhalb des Bezirks liegt, auf den sie sich erstrttut.

Die neuere Praxis der oberen Verwaltungsbehörden und
des Reichsgerichts hat in dieser Beziehung die Grenzen so
weit gesteckt, dass ohne das I Ifllfsmittcl des § 57 a die

Kassen leicht in Bedrängniss gcrathen könnten. Gilt doch
z. B. bei Bauuntcrnchmei n, deren gewerblicher Mittelpunkt

|

(Kontor oder dgl.) sich am Kassensitze befindet, auch für

i
grössere, eine Reihe von Monaten in Anspruch nehmende
Arbeiten als Beschäftigungsort nach § 5a nicht die jeweilige
Arbeitsstätte, sondern der Sitz des Gewerbetricbcs (vgl. „Die
Invalidität- und Alters-Versicherung" Bd. V, S. 149 ff.). Die
Folge hiervon ist, dass sehr häufig, insbesondere wenn z. B.

durch einen Unfall mitten in der Woche die Erwerbsunfähig-
keit eintritt, die Kassenleistungen an einer Stelle in Anspruch
genommen werden, welche eine unmittelbare Einwirkung
und Kontrolle des unterstützungspflichtigen Organs un-

f möglich machen.
So erfreulich es nun ist, dass den Kassen durch die

Novelle ein Mittel sich bietet, das ihnen und den Berech-
tigten gleich bequem erscheint, so sehr muss es Wunder
nehmen, dass jetzt, nachdem der § 57 a einige Jahre hin-

durch zur Anwendung gekommen, von verschiedenen Seiten
Versuche gemacht werden, die ihm innewohnende Tragweite
einzuschränken.

So hat das Kgl. Sächsische Ministerium des Innern in

einer Entscheidung vom 26. Januar 1894 („Arbeitervcrsor-
gung" Bd. XII, S. 245) eine ihr unterstellte Kreis-Haupt-
mannschaft beauftragt, im Wege der Verhandlung eine Ge-
meindebehörde zur Aufgabe ihrer bisherigen Praxis (Zu-
weisung aller ausserhalb ihres Sitzes wohnenden Mitglieder
in Erkrankungsfallcn an die Krankenversicherung* - Stelle

ihres Wohnorts) zu bewegen, .insoweit hierdurch vom Ge-
setzgeber offenbar nicht beabsichtigte Unzuträglichkeiten
und Schädigungen sich ergeben -

; mit welchem Erfolge, ist

nicht bekannt geworden. Kin ähnlicher, aber hei der Wei-
gerung der betreffenden städtischen Orts-Krankenkasse er-

folglos gebliebener Versuch, die Anwendung des § 57 a ab-
zuschwächen, ist im Sommer 1895 von der Kreisdirektion

in Braunschweig im Interesse verschiedener ländlicher Ge-
meinde-Krankenversicherungen unternommen. Der Grund
zu diesem Vorgehen der genannten Behörden hat darin
gelegen, dass die mit der Kranken-Fürsorge beauftragten

Kasscnstellcn Klage darüber geführt hatten, es werde ihnen
für die Gewährung von Arzt, Arznei u. s. w. kein aus-

reichender Ersatz in Gestalt des halben Krankengeldes zu
Theil: ihre eigenen, für diese Zwecke gemachten Aufwen-
dungen seien höher, und es sei unbillig, ihnen derartige
Mehrausgaben für Personen zuzumuthen, welche zu ihnen
in keinerlei Beziehungen ständen, insbesondere keinen
Pfennig Beiträge selbst oder durch Vermittelung eines Ar-
beitgebers gezahlt hätten.

Prüft man diese Klagen genau, so wird man erkennen,
dass bei ihnen eine Reihe von Umständen unberücksichtigt

geblieben sind, welche den beschwerdeführenden Kassen
bezw. Gemeinden die Möglichkeit einer erheblichen Ent-

lastung verschaffen. Dass ärztliche Behandlung. Arznei und
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Heilmittel auf dem Lande durchschnittlich nicht so leicht
und so billig zu haben sind, als in den meisten Städten, ist

zwar ohne weiteres zuzugeben. In vielen Ortschaften wird
aber bislang auch gar zu wenig getan, um die ordnungs-
mässige Krankenunterstatzung zu gewähren. Geschähe in

dieser Richtung für die Allgemeinheit der versicherten und
der seitens der Armenpflege zu versorgenden Einwohner
mehr, so würde die Einzcllcistung nicht so theuer zu stehen
kommen, wie es jetzt der Fall ist. Der § 57 a ist Reeignet,
«•inen ganz heilsamen Druck auszuüben, um der Bereithaltung
ärztlicher Hülfe besser als bisher Eingang zu bieten. Der Ab-
schlug von Pauschal- und Rabatt -Verträgen mit einem
Arzte aus der Nachbarschaft, gegebenen Falls auch die
Aufforderung, eine neue Praxis gegen bestimmte Gewahr
an Ort und Stelle zu gründen, wird die für alle Thcilc
dienliche Folge einer gesteigerten Inanspruchnahme der
Krankenvcrsichcrungs-Stellen sein; durch Vereinigung der
Gemeinde -Krankenversicherungen und Orts -Krankenkassen
zu Verbänden 46) lässt sich weiterer Nutzen unter Aus-
gleichung manclier UnVollständigkeiten der Organisation
schaffen.*) Gelangen die ländlichen Vcrsichcrungsstcllcn zu
der Einsicht, dass auf diese Weise geholfen werden kann
und muss. so wird das Niveau, auf welchem ihre gesammte
Kranken-Fürsorge sich befindet, in die Höhe gebracht: es
wird denjenigen freiwilligen Mitgliedern auswärtiger Kassen,
welche, statulengemass mit dem 1»/2 fachen Krankengelde
abgefunden, ärztliche Behandlung u. s. w. selbst bezahlen
müssen (vgl. oben), diese Aufgabe erleichtert; es wird end-
lich in den Gegenden, in welchen auf die land- und forst-

wirtschaftlichen Arbeiter leider bisher noch immer nicht
die auch für sie dringend wünschenswerte Zwangsversiche-
rung ausgedehnt ist )§§ 133 0". l.andw. Unf.-Vers.-Gesetz
v. 5. Mai 1886). vielleicht allmählich der Ueberzeugung
Bahn gebrochen, dass die Versicherung nicht nur ihre we-
sentlichen Vortheile für den Einzelnen hat. sondern auch
der Gesammthcit Nutzen bringt und verhältnissmässig billig
durchzuführen ist. sofern nur der von ihr umfasstc Personen-
kreis an jedem Orte ein nicht zu kleiner ist.

Nun mag es ja sein, dass trotz alledem sieh die Kosten
für Arzt, Apotheker und dgl. hin und wieder taglich höher
stellen, als das halbe Krankengeld. Der Entwurf zu der
Novelle v, 1892 hatte deshalb, falls höhere Aufwendungen
nachgewiesen würden, auch diese erstatten lassen wollen,
dem Vorbilde des § 16 des Ausdehnungsgesetzes v. 1885
folgend. Der Reichstag hat indess in 3. Lesung diese Be-
stimmung gestrichen (Verhandlungen v. 1892, S. 4803). und
es lassen sich für diesen Beschluss sehr gewichtige Gründe
anführen. Es hat offenbar durch $ 57 a cit. ein gewisses
Gegenscitigkeits-Verhältnissgeschaffenwerden sollen. welches
dir heute ersuchte Kasse schon morgen in einem anderen
l alle zur ersuchenden machen und ihr die Möglichkeit geben
kann, sich für den entstehenden Ausfall dadurch zu erholen,
dass zu ihren Gunsten die Auslagen einer anderen Kasse
für Behandlung eines Kranken ebenfalls zum Theil unge-
deckt bleiben. Ks ist sogar nicht ausgeschlossen und wird
bei dem Verkehr zwischen ersuchender städtischer und
vorschiebender ländlicher Versicherungsstclle nicht gar
selten sein, dass die Auslagen geringer sind, als das halbe
Krankengeld. Da der durchschnittliche Tagelohn bis zu
3 M.. bei klassenweiser Lohiibercchmine oder bei Zugrunde-
legung des wirklichen Arbeitsvcrdicstcs sogar bis zu 4 M.
(§ 20. No. I und Abs. 2. § 26. No. 6 Kr.- Vers.-Ges.) zu be-
rücksichtigen ist, so sind Erstattungen von 5—7 M. für die
Krankheitsworhc keine Seltenheiten. Dass die Krankcn-
1-ursi.rge in vielen einfach gelegenen Fällen längst nicht
diesen Aufwand erfordert, bedarf keiner Ausführung, um
so mehr, wenn das oben Ober die allgemeine Hebung der
Kiankcnfursorge auf dem Lande Gesagte Berücksichtigung
funkt. Es kommt also tatsächlich nicht selten vor, dass
die ersuchte Kasse von der Uebernahme Vortheil hat. Noch
einleuchtender aber ist der finanzielle Gewinn, der sich für
sie ergicht, wenn der betreffende Kranke nicht von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, hei Beendigung seiner
Arbeitsthätigkcit (z. B. am Saisonschlussi aus der Kasse
seines Beschältigungsorts auszuscheiden und tals vorüber-
gehend im Winter hier und da Beschäftigter, als selbst-

•i VK 1. „RUttrr lur S.//i..)c IVmi' 3. Halbjahr. No 53. S. Iff.

ständiger Klcin-Unternehnier. Hausgewerbetreibender u. s. w.)

freiwilliges Mitglied der Kasse seines Wohnorts zu werden,
die dann nicht als ersuchte Stelle vorschussweise, sondern
endgültig für ihn zu sorgen gehabt hätte. Gewiss wird

er bei der Rückkehr aus der Stadt auf das Land meist

wegen des niedrigeren Krankengeldes der ländlichen Kassen,
welches sich den geringeren Löhnen anpasst und selten

über das gesetzlich unbedingt gelorderte Mindesttnaass

(halber Tagfohn für 13 Wochen) in Höhe und Zeitdauer

hinausgeht. Bedenken hegen, den letzteren beizutreten: es

tragen insoweit die städtischen Kassen ganz unverkennbar
zur Entlastung der ländlichen bei. da die Zahlungen seitens

der freiwilligen Mitglieder erfahrungsniässig die Kosten,
welche durch sie hervorgerufen weiden, nicht im entfern-

testen aufwiegen: wer sich gesund fühlt, verzichtet oft, nur
um die Beiträge zu sparen, auf die freiwillige Mitgliedschaft

bei jedweder Kasse; die schlechtesten Risiken bleiben also

übrig, und es kommt erschwerend hinzu, dass nach der
Novelle ($54a) für die Zeit, wahrend deren wegen Erwerbs-
unfähigkeit Krankenuntcrstutzutig gezahlt wird. Beiträge nicht

zu zahlen sind, während die Mitgliedschaft auch dann fort-

dauert.

Ein fernerer Grund spricht dafür, dass den beauftragten

Kassen nicht in allen Fällen ihre Aufwendungen ganz er-

stattet werden: das Interesse des Kranken selbst, zu dessen

Wohle doch die ganze Einrichtung dienen soll. Je mangel-

hafter die Kranken-Fürsorge ist, desto schwerer ist die

Heilung zu bewerkstelligen und desto länger dauert die Er-

werbsunfähigkeit. Wie dieselbe aber auf der einen Seite

dem Kranken von Tage zu Tage mehr Einnahmeausfall

bringt, da sein Krankengeld — von den kostspieligen Doppel-
versichcrungen natürlich abgesehen — um 25—50% hinter

seinem Arbeitsverdienste zurückbleibt, so steigt auch für

die Kasse selbst bei einem Zurückbleiben des halben Kranken-

geldes hinter den tatsächlichen Aufwendungen der Pflege

die Benachteiligung fort und fort. Eine einsichtige Kassen-
Verwaltung wird daner sowohl im Hinblick auf ihre eigenen

guten Abschlüsse wie auf das Wohl des ihr anvertrauten

Patienten bemüht sein, die ärztliche Hülfe etwas intensiver

zu gestalten, damit die Wiedererlangung der Erwcrbsfahig-

keit möglichst bald eintrete.

Nun kann freilich die ersuchte Kasse dadurch, dass sie

den Patienten in ein Krankenhaus schickt, die Gefahr des
Mehraufwandes von sich abwehren, da solchenfalls die er-

suchende Kasse nach der herrschenden Meinung die ge-

samtnten Kosten I Anstaltspflege, eventuell auch Angehörigen-
Unterstützung § 7 Krankenvers.-Gesetz) ersetzen nuiss. Aber
dieser Weg ist. auch wenn man für seine Beschreitung mit

Hahn („Arbeiterversorgung" Bd. XII, S. 562) das Ermessen
der beauftragten Kasse unabhängig von etwaigen gegen-

teiligen Meinungsäusserungen der ersuchenden Stelle macht,

nicht bei allen Kranken gangbar, sondern bedarf bei Ver-

heirateten und bei Personen, die eine eigene Haushaltung
haben oder Mitglieder der I laushaltung ihrer Familie sind,

stets deren Zustimmung, sofern nicht ansteckende Krank-
heit, unzureichende häusliche Pflege, Simulationsverdacht

und dgl. nach § 7 eine Ausnahme bedingen. An der man-
gelnden Einwilligung des Kranken wird also die Ucbcrlührung
in eine Anstalt oft scheitern, gegen welche auf dem Lande
infolge uniichtiger Vorstellungen mancherlei Vorurteile zu
herrschen pflegen.

We nngleich daher die gegenseitige Aushülfe der Kranken-
versicherungs-Stellen hier und da ungedeckt bleibende Aus-
gaben bringt, so sollte sie doch in Anbetracht der Be-
rührungspunkte, welche die Kassen unter sich haben, nicht

als drückende Last, sondern als etwas selbstverständliches

empfunden und dementsprechend gehandhabt werden, wah-
rend es bei der gegenwärtig die Gesetzgebung durchziehen-

den Trennung zwischen Kranken- und Invaliden -Versiche-

rung ebenso begreiflich ist, dass § 12 des Inv.- u. Alt.-V,-

Ges. den von den Versicherungsanstalten mit der Kranken-
Fürsorge betrauten Kassen die Erstattung der vollen
Aufwendungen zusichert. Die bis in die kleinste Ortschaft
sich erstreckenden Zwang-.ka-.sen darf man getrost als die

Pioniere des Gedankens der allgemeinen Versicherung be-

zeichnen, dem mein und mein Hahn zu brechen sie bestimmt
sind, bis die gesammte arbeitende Bevölkerung im weitesten

Sinne davon erfasst ist. Schon jetzt wird das Krankcn-
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versicherungs-Gesetz fast allgemein als das am besten ge-
lungene Werk der deutschen Arbeiter-Fürsorge bezeichnet.
Die Zwangs-Krankenkassen sind der Unterbau, auf den sieh

die Bestellung der Arbeiter-Beisitzer in den Schiedsgerichten
und im Reichs-Versicherungsami gründet. Wo die Kranken-
kassen ihre Wirksamkeit Süssem, da drängen sie die Armen-
pflege mit ihren beschämenden Empfindungen, ihren poli-

tischen Nachthcilcn, ihrer Unzulänglichkeit in den Hintergrund.
Möchte darum das Gefühl der Zusammengehörigkeit, des
gemeinsamen Schaßens zum Nutzen des grossen Ganzen
bei der Anwendung des § 57 a in den Krankenkassen er-

starken, und möchte doch* unter ihnen, ebenso wie es vor-
aussichtlich bei den Versicherungsanstalten im Laufe der
demnächstigen Entwickclung der Fall sein wird, der Ge-
danke immer fester Wurzel fassen, dass die deutsche Ar-
beiterversicherung, wenngleich sie einstweilen noch sich in

Kranken-. Invaliden- und Unfall-Fürsorge zersplittert, ein

einheitlichem Zwecke dienendes Werk ist, innerhalb dessen
alle Glieder mit leiden, wenn ein Glied betroffen wird.

Braunschweig. II. v. Frankenberg.

Leihhaus -Verkehr und Arbeiterversicherung. Vom
Stadtrath in Mannheim wird öffentlich mitgethcilt, dass seit

dem Inkrafttreten des Kranken-, Unfall- und Invaliditäts-

gesetzes ein steter Rückgang der Frequenz und Rentabilität
des Leihhauses erfolgt sei. Derselbe sei so stark, dass die
Selbstkosten des Instituts kaum mehr gedeckt würden und
an eine Erhöhung der Gebühren gedacht werden müsse.
Diese geringere Inanspruchnahme des Leihhauses sei eine
Folge der Wirkung der genannten sozialen Gesetze, die
auch in anderen Städten beobachtet sei. Die Erklärung
liege nahe, wenn man bedenke, dass die meisten Gegen-
stände hei Krankheits- und Unglücksfällen, sowie bei plötz-

licher Invalidität des Familienoberhauptes versetzt werden,
da dann stets die Noth am grössten ist. Mittheilungen über
denselben Gegenstand aus anderen Städten, womöglich mit
ziffei massigen Belegen, würden die Frage des Zusammen-
hangs jedenfalls noch mehr aufhellen,

Staatliche Kasse für Altersrenten in Frankreich. Nach
dem soeben ausgegebenen Jahresbericht der französischen
Caisse nationale des rttrailes hatte diese Kasse am 31. De-
zember 1895 196 228 Rentner mit 33,1 Mill. Frcs. Renten,
von denen 43% Anspruch auf Bezüge von 51 bis 200 Frcs.,

34 *•/(! auf Bezüge von 2 bis 50 Frcs., die übrigen Anspruch
auf Renten von 201 bis 1500 Frcs. besassen. 105 437 der
Rentner sind männlich, 90 791 weiblich. Die mittlere Rente
der Frauen Obersteigt mit 177 Frcs. etwas diejenige der
Männer, die 162 Frcs. beträgt; die Frauen sind m. a. W. in

den höheren Bezugsklassen stärker vertreten. An Sterbe-
geldern zahlte die Kasse 1895 16 Mill., an Renten 31 Mill. Frcs.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1851 hat die Kasse zusammen
334 155 Rentner gehabt, die sich ähnlich vertheilen, wie die

Rentner am 31. Dezember 1895. Erloschen sind am 31. De-
zember 1895 die Rentenansprüche von 137 927 Versicherten
durch deren Ableben. Von deti weiblichen Rentnern starb
aber ungefähr nur ein Drittel, von den männlichen dagegen
mehr als zwei Fünftel, beinahe die Hälfte. Neu eingetreten
in die Kasse sind 1895 157 502 Personen oder 112132 mehr
als im Vorjahre. Dies rührt von der Wirkung des Gesetzes
vom 29. Juni 1894 betr. die Altersversorgung der Bergleute
her, welches dieser Arbeiterklasse gemeinsame Einzahlungen
ermöglicht Diese Kassen werden zur Hälfte von den
Unternehmern, zur Hälfte (in der Form des Lohnabzuges)
von den Arbeitern gespeist. Der Gcsanimtbcitrag in der
Höhe von 4 Prozent des gezahlten Lohnes und Gehaltes
ist von den Unternehmern allmonatlich an die nationale
Alterspcnsionskasse oder an die einzelnen Gewerkschafts-
und Lntcrnehmerkassen einzuzahlen.

Wohnungwesen.

Kommunale WohnungspolitUc in der Schweix und in

Deutschland. 1
)

Ks ist bekannt, dass im Jahre 1889 in Basel eine um-
fassende Wohnungsenquete stattgefunden hat, deren Kr-

'i Vt;l. xu <inn gniuen AulsaU ; Sojiale Praxi» V. Jährt., S. tS2,

• 53 i 392-394; -»60-462: 510-513; 644; 691,12; 750; 852/3; ferner

.BUtt.-r im soziale l'raxi»- II. Jahrg. No 99. S, 177-180.

gebnisse von Professor Bücher in ausgezeichneter Weise
verarbeitet worden sind und 1891 zur Veröffentlichung ge-
langten. Es scheint fast, als ob diese Basier Wohnungs-
untersuchung für die Schweiz eine Periode energischen
reformatorischen Vorgehens auf dem Gebiete des Wohnungs-
wesens eröffnet hat. In den grösseren Städten der Schweiz,
in Basel, Bern, Genf, Zürich, Wintcrthur ist die Wohnungs-
reform jetzt in FluskS gekommen, und man darf wohl an-
nehmen, dass andere schweizerische Städte folgen werden.
Wenn auch die „Soz. Pr." hierüber schon mehrfach be-
richtet hat. so sei es doch gestattet, hier einmal dieses Vor-
gehen im Zusammenhange und um mancherlei neue That-
sachen bereichert vorzuführen. Zunächst sind in Bern,
Zürich und Winterthur umfassende Wohnungsenqueten
ähnlich der Baseler von den städtischen Behörden beschlossen
worden, die in der ersten Hälfte dieses Jahres zur Aus-
führung kommen sollten. Wie gründlich diese Unter-
suchungen sein sollten, sieht man an den dafür ausge-
worfenen Summen. Zürich hat 30000 Fr., Bern und Winter-
thur je 6000 Fr. bewilligt Aber man ist längst über das
blosse Untersuchen hinausgegangen. In Bern hat die Stadt-
gemeinde seit Ende der 80er Jahre an verschiedenen Enden
der Stadt selber kleine Wohnungen gebaut, die sie in

eigener Regie verwaltet. Ihre Zahl soll Ende 1897 200 be-
tragen und es ist insgesammt annähernd 1 Million Francs
dafür von der Stadt bewilligt werden. Um im Verhältniss
zu seiner Bevölkerungszahl das Gleiche zu leisten, müsste
Leipzig z. B. für etwa 6, Berlin für etwa 25 Millionen Mark
kleine Wohnungen bauen. Ueberdies hat die obenerwähnte
Berner WohnungsenquOte den ausgesprochenen Zweck, einer
besonderen Wohnungsgesetzgebung zur Unterlage zu dienen.
Endlich hat sich auch die Ueberzeugung von dem Werth
möglichst ausgedehnten eigenen Grundbesitzes für die Ge-
meinde schon vor geraumer Zeit in Bern zum Siege durch-
gerungen, und geleitet von dieser Ueberzeugung hat die
Gemeinde bereits 1891, im Gegensatz zu ihrer früheren
Politik der Landveräusserung, wieder den Ankauf eines
grossen Geländes in unmittelbarer Nachbarschaft der Stadt
genehmigt. So sehen wir hier grosse Stücke praktischer
Wohnungsreform in voller Verwirklichung begriffen: Woh-
nungsuntersuchung. Wohnungsgesetzgebung, Grunderwerb
und eigener Bau von kleinen Wohnungen durch die Ge-
meinde. Noch grossartiger angelegt, wenn auch weniger
weit vorgerückt ist das Vorgehen in Zürich. Dort hat der
Stadtrath vor nicht langer Zeit folgendes Programm in der
Wohnungsfrage aufgestellt:

1. Es sind bei den für die Stadt Zürich in Krage kommenden
F-isenbahngcscllschaftcn Schritte zu thun, damit durch Ausgubc
billiger Abonnemente und nöthigenfalls durch Einschaltung passen-
der Lokalzüge Leuten mit geringem Einkommen, welche in der
Stadt beschäftigt sind, möglich gemacht witd. auf dem Lande
Wuhnung zu nehmen. 2. Ueber die leerstehenden Wohnungen
in der Stadt Zürich sind periodische Erhebungen zu veranstalten.
3. Der gelegentliche Ankauf billiger, geeigneter Wohn-
häuser ist ins Auge zu fassen. 4. Der Erlass ge>ctz-
lichvr Bestimmungen, welche den Bau billiger Woh-
nungen für Leute mit geringem Einkommen erleich-
tern, ist anzustreben. 5. Die sukzessive Erstellung
billiger gesunder Wohnungen für Gemeinde-Einwohner
mit geringem Einkommen ist in Aussicht zu nehmen.
6. In Ausführung von Ziffer 5 übernimmt die Stadt die
Erstellung derartiger Wohnungen für städtische Ar-
beiter und ähnlich bezahlte städtische Angestellte. Im
übrigen ist die Ausführung von Ziffer 5. unter Mitwirkung der
Stadt und eventuell des Staates, auf dem Boden der Gemein-
nützigkeit und der Selbstbeiheiligutig der Wohnungsnchmer zu
suchen. 7. Zur Befriedigung des Einzelbedürfnisscs sind Logi&-
häuser in Aussicht zu nehmen. Die Anlagen sollen nach Maass-
abe der Vertheilung der Arbeitsplätze in verschiedenen Theilen
er Stadt errichtet wei den Für die Aussennebietc ist das System

der Ein- und Zweifamilienhäuser iu Betracht zu ziehen. 8. Die
Miethzinsc sind zum voraus zu bezahlen. Sic haben für Kapital-
zins, Abschreibung. Steuern und Gebühren, Verwultungskostcn
und Speisung des Reservefonds Deckung zu bieten. 9. Der Ueber-
gang hergestellter Häuser ins Eigenthum Privater ist unter Schatluug
von Sicherheiten gegen spekulative Verwerthung der Häuser zu
ermöglichen.

Die Zustimmung der in Frage kommenden Stellen zu
diesem Programm!» erscheint als sehr wahrscheinlich und
ein wesentliches Stück desselben ist bereits verwirklicht
worden. Am 28. Juni dieses Jahres hat die Gemeinde
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Zürich den Ankauf eines 22 ha grossen Geländes in der
Nahe der Stadt genehmigt, um dieses Land, das jetzt noch
relativ billig zu haben war, zur Erbauung kleiner Woh-
nungen zur Verfügung zu haben. Ein anderer Plan kommt
in Genf zur Ausführung: die Stadt nimmt zum Zwecke der
Erbauung billiger und gesunder Wohnungen ein Kapital von
Ober 2 Millionen Francs auf, dessen Verzinsung der Kanton
Genf garantirt, und baut inmitten der Stadt 12 grosse Miets-
häuser. Ein umfassendes Vorgehen endlich ist auch in

Basel zu erwarten. Zunächst hat der Kanton Basel-Stadt
am 1. November v. J. ein grosses Gelände für 1718895 Fr.

gekauft, in der ausgesprochenen Absicht, es den Händen
der Bodenspekulation vorweg zu nehmen, und bereits seit

einiger Zeit beschäftigt man sich ernstlieh mit den Vor-
bereitungen filr ein besonderes Wohnungsgcsetz. Endlich
hat allerneucstens, Ende Juli, die Regierungsbehörde des
Kantons Basel-Stadt, der Regierungsrath, der gesetzgeben-
den Behörde des Kantons, dem Grossen Rath, das nach-
folgende Programm für Wohnungsreform vorgelegt und um
die Ermächtigung nachgesucht für die Ausführung des
Programms entsprechende Vorlagen auszuarbeiten. Das
Programm ist dem Züricher sehr ähnlich und lautet fol-

gendermaassen:

1. Gest tz ge bc r ische Maasaregeln.
I. Eilass eines Wohiiungsgeselzes, in dem Bestimm ungen Aufnahme

finden sollen, die dir 0b> rmasbigen und gesundheitswidrigen Ausnützung
von Gebunden m Wohn/wecken entgegenwirken sollen. Das Verhältnis*
zwisrhrn Vrrmicthrr und Miether soll Ober die Verthcduitg der Obliegen-
heiten lArt. 282 des sehweiz. Oblig.* Recht») pra./iMT geie^elt werden.
Y:ir d'jn Vollzug eines milchen GescUes ixt eine Wohming*in*pektion vor-

^•e-elicn. 2. Ellass ciiio neuen Gesetzes über Anlage und Korrektion

von Stuüsrn im Sinn<- einer Ausdehnung der Esprouiatiui^befugmssc.

3. AifMellung eines umfassenden Planes für die Korrektionen in der

inneren Stadt.

11. Administrative Maaurcccln.
I. Planmäßige Durchführung der Korrektionen in der inneren SudL

2 Ankauf ton Wohnhäusern in der inneren Stadt und denn Klniiclituiig

n.irli .l.-n Vt.i Frhriften <lt-s W»htiutigsgcaet/rs behufs Vcmiii-thung. 3 Ucbcr-
las^ung vin llau^rund zu günstigen Heihnguiifcen an fceirieimiuU'fce H.ia-

K' -' lrh' haften und Jen UaugeiiLV-sensthaftcn Ix hui5 tlrriehtun^ vcm billigen

Wohnungen zum Zwecke de* Vcikaufs oder der Veriniethung. 4. Er-

stellung billiger Wohnhäuser in den verschiedenen (Jimi liere» durch den
Staat zur Veriniethung an die Angestellten und Arbeiter desselben. 5. Er-

leichterung des Verkehrs mit den Auwenquartieren und mit der Umgegend
durch billige Bahnverbindungen.

So rückt die Wohnungsreform in den Schweizer Städten,

die allerdings vielfach sehr schlechte Wohnungsverhältnisse
haben, jetzt auf der ganzen Linie vor. Wahrlieh ein bc-

neidenswerthes Schauspiel

!

Auch in Deutschland haben wir in den letzten Jahren
manche Anläufe zu städtischer Wohnungspolitik erlebt. Es
sind auch Erfolge erzielt worden; da und dort hat eine
Gemeinde den Bau kleiner Wohnungen durch gemeinnützige
Gesellschaden unterstützt oder selbst kleine Wohnungen
gebaut, insbesondere Freiburg i. B. ist hier rühmend zu
erwähnen. Aber im ganzen kann sich dieses Vorgehen
doch nicht entfernt mit dem schweizerischen messen. Und
gerade in den letzten dreiviertel Jahren sind in verschie-

denen grossen deutschen Städten Entscheidungen gefallen,

welche die Aussichten städtischer Wohnungsrcform bei uns
recht trübe erschienen lassen. Leipzig gehört zu den we-
nigen deutschen Städten, welche von trüber her in der
glücklichen Lage sind, einen ausgedehnten eigenen Grund-
besitz in nächster Nähe der Stadt zu besitzen. Anstatt
diesen zu behalten und zu vermehren, wird er in Leipzig
seit Jahren durch Verkauf an Privat-Gcsellschaftcn zu Bau-
zwecken verringert. Am 18. Dezember v. Js. hatten nun
die Stadtverordneten wiederum über die Verwerthung eines
grossen städtischen Geländes, im Gebiete des sog. nörd-
lichen Bebauungsplanes zu befinden. Vom Stadtverord-
neten I ritsch wurde ein Antrag gestellt, in Erwägung zu
nehmen, dieses städtische Gelände wenigstens thcilweise

zur Bebauung nur zu verpachten, statt es, wie bis jetzt

llbJich. parzellcnweisc zu verkaufen; eventuell, beantragte
der Stadtverordnete Piof. Bücher, solle die Stadt die eigene
Bebauung dieses Geländes in Aussicht nehmen. Beide An-
Anträge wurden mit grosser Mehrheit abgelehnt; für den
letzten stimmten fast nur die Sozialdemokraten. Es bleibt

als», beim Verkaufen. Vierzehn Tage spater, am 2. Januar
IbV'ö, fällten die Stadtverordneten in Frankfurt a. M. eine

Entscheidung in gleichem Geiste. Die „Akticnbaugcsell-
schait für kleine Wohnungen" zu Frankfurt a. M.. welche
sich schon bedeutende Verdienste um die Verbesserung der
Wohnungsverhältnisse der ärmeren Klassen erworben hat.

sollte durch pachtweise Ueberlassung eines städtischen Ge-
ländes und Ucbernahme einer Zinsgarantie durch die Stadt
unterstützt werden. Der Vertrag war durchaus vorteilhaft
für die Stadt, die Führer der verschiedenen Parteien im
Stadtverordnetensaale traten für ihn ein Presse und Ver-
sammlungen hatten sich für ihn ausgesprochen, trotzdem
wurde er abgelehnt. Und wiederum wenige Wochen später,

am 11. Februar 1896. ereignete sich fast ganz dasselbe in

Mannheim Auch dort lehnte die Stadtverordneten -Ver-
sammlung, dort Börgerausschuss genannt, die Unterstützung,
welche die Stadt der „Gemeinnützigen Ballgesellschaft" zur
Erbauung von 172 Arbeiterwohnungen gewähren wollte, ab,
und das trotzdem gerade in Mannheim eine ausserordent-
liche Wohnungsnoth durch verschiedene Untersuchungen
ans Licht gezogen worden ist

Woher diese verschiedene Stellungnahme in Deutsch-
land und der Schweiz? Ist etwa in letzterer die sozial-

fiolitische Einsicht so viel grösser als bei uns? Schwerlich!
m Gegentlieil wird man annehmen dürfen, dass bei uns
die viel machtvoller auftretende Arbeiterbewegung und der
Erlass der Versicherungs-Gesetzgebung die Aufmerksamkeit
weiter Kreise mindestens ebenso zeitig und ebenso lebhaft
wie in der Schweiz auf die sozialen Probleme gelenkt hat.

Dagegen wird man den Grund mit Recht in der Ver-
schiedenheit des Wahlrechts suchen, aus dem die bethei-
ligten Behörden in der Schweiz und in Deutschland her-
vorgehen. In der Schweiz wird die Volksvertretung des
Kantons, der Grosse Rath, von allen volljährigen, seit drei
Monaten im Kanlon wohnhaften Schweizer Staatsbürgern
gewählt. In ZOrich, Genf u. s. w. wähtt der gleich weit
begrenzte Kreis der städtischen Wahler den Grossen Stadt-
nah oder Coiiseil g^nerul und auch die ausführenden Be-
hörden gehen in uen Schweizer Städten entweder direkt
aus der (ietneindewahl oder aus der Wahl der Gemeinde-
vertrcter hervor. In den deutschen Kantonen der Schweiz
entscheidet ausserdem die Gemeinde durch direkte Ge-
meinde-Abstimmung über die wichtigsten Angelegenheiten.
Das Wahl- und Regierungssystem in der Gemeinde und
im Kanton legt also die Gewalt durchaus in die Hand der
grossen Volksmasse.

Ganz anders bei uns. In Leipzig, wo bis vor Kurzein
noch ein besseres Kommunalwahlrccht bestand, ist 1894 das
Drciklasscn - Wahlsystem eingeführt worden, welches die
ärmeren Klassen zur Machtlosigkeit verdammt und speziell

nach der Leipziger Einrichtung, dem Hausbesitzer-Element
eine ziemlich sichere Mehrheit verschafft. In Frankfurt a. M.

|

gilt zu Recht das Gemcindcvcrfassungs-Gesetz von 1867.
I Danach müssen die Hälfte der Stadtverordneten Haus-
besitzer sein ; vor allem aber können wählen nur die »Bürger* ;

um aber Bürger werden zu können, ist entweder selbstän-
diger Gewerbebetrieb mit 2 Gehülfen oder Hausbesitz oder ein
Einkommen von 7(X> Gulden, jetzt 1200 M., nothwendig. Damit

i ist ein sehr grosser "I'heil der ärmeren Bevölkerung vom Wahl-
|

recht ausgeschlossen. In den sonstigen preussischen Städten
besteht grossentheils das Dreiklassen -Wahlsystem. In Mann-
heim gilt, wie überhaupt in den badischen Städten, gleich-
falls das Dreiklassen-Wahlsystem. Auf diese Weise bilden
die Stadtverordneten-Versammlungen bei uns vielfach mehr
einen Ausschuss der besitzenden Klassen als eine Vertre-
tung der gerammten Einwohnerschaft. Braucht man da
noch lange zu fragen, warum bei uns die städtische Woh-
nungsreform nicht recht vom Flecke will, während sie in
der Schweiz in vollem Aufblühen ist?

Das kommunale Wahlrecht nuiss geändert werden, eher
kommen wir nicht vorwärts. Und wer die Wohnungsreform
will, muss auch das wollen! —

Frankfurt a. M. K. v. Mangoldt.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Staat und Fortbildungsschulen in Preussen. Zu
diesem kulturhistorisch interessanten Gegenstand liefert fol-

gende Verfügung einen neuen Beitrag, die der preussischc
Minister für Handel und Gewerbe nach der „Frankf. Ztg."
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soeben an die Provinzialbehörden hat ergehen lassen: „Zur
Herbeiführung eines glcichmässigen Verfahrens bei Aufstel-

lung der Haushaltspläne für die gewerblichen Fortbildungs-

schulen, mit Ausnahme der kaufmännischen, bestimme ich

bis auf Weiteres Folgendes: 1. Für die Leitung einer An-
stalt wird nur dann eine besondere Vergütung bewilligt,

wenn die Schule mehr als 50 Schüler hat. Gegebenen
Falles ist für jeden Schüler 1 M. zu gewahren. Bei Schulen,
bei denen das Honorar des Leiters gegenwartig diesen Satz

übersteigt, ist eine entsprechende Herabsetzung der Ver-
gütung beim Wechsel in der Person des Leiters in Aussicht
zu nehmen. 2. Die Lehrerhonorare sind nach den örtlichen

Verhaltnissen auf Lsg—2.» M. für jede Stunde zu bemessen.
Ganz ausnahmsweise können 3 M. für jede Stunde berechnet
werden. Der Schuldiener erhalt für eine Klasse der Fort-

bildungsschule 10 M. jahrlich. 3. Für sachliche Ausgaben
sind einzustellen: aifür Lehr- und Lernmittel einschliesslich

der Bibliothek 1.M M. für jeden Schüler: b) zur Auszeich-
nung fleissiger Schüler 50 PI. für jeden Schüler: c) für

Drucksachen und für unvorhergesehene Ausgaben je 20 Pf.

für jeden Schüler. Abweichungen von diesen Sätzen sind

bei Einreichung der Etats-Entwtirfc eingehend zu begründen."
Nach dieser Verfügung könnte man zu der Vermuthung
kommen, der preussische Staat subventionirc alle gewerb-
lichen Fortbildungsschulen der Gemeinden und Korpora-
tionen sehr reichlich und sehe sich jetzt genöthigt. die Fülle

seiner Unterstützung etwas einzuschränken. Nun gewährt
man aber thatsächlich einem grossen Theil der bchulen
überhaupt keine Subvention, hat die Summe für den übrig

bleibenden Theil im neuen Etat für Wcstpreussen und
Posen noch herabgesetzt (vgl. No. 16. Sp. 440 und No. 23,

Sp. 652) und sucht jetzt mit den geringen Mitteln dadurch
auszukommen, dass man auch die Aufwendungen, die von
anderer Seite für die Güte der Schulen gemacht werden,
noch herunterdrückt.

Kinderarbeit auf dem Lande in

Zur Beschäftigung schulpflichtiger Kinder in der Landwirt-
schaft Schwabens thcilt das Amtsblatt „Neu-Ulmcr Anzeiger"
mit. „dass die Beiziehung der Kinder zur Feldarbeit in

manchen Gegenden und Bezirken Schwabens in solch' un-
geordneter Weise erfolgt, dass oft eine übermässige An-
strengung des noch in der Entwickelung und im Wachs-
thum begriffenen Körpers stattfindet, die sich natürlich auch
bei der Ünterrichtsertheilung in Abgespannthcit. Schlaffheit

und Mattigkeit des Körpers und Geistes kundgiebt. Wenn
man bedenkt, dass in vielen bäuerlichen Familien die alteren

Schulkinder Morgens um 4 Uhr mit ins Feld müssen, um
Grünfutter oder beim Einsammeln des Getreides, und am
Abend, oft noch spat, beim Ableeren der Felder beizuhelfen

haben, so ist erklärlich, dass in den paar Stunden des Vor-
mittags-Unterrichtes kein günstiger Erfolg erzielt werden
kann. Auch die emsigsten Lehrkräfte der landlichen Volks-

schulen vermögen in dieser Zeit kaum merkliche Fortschritte

zu machen. Der jugendliche Körper aber wird durch die

frühzeitige Ueberanstrengung in seiner normalen Entwicke-

lung und gesunde« Ausgestaltung gehemmt. Es dürfte daher
die dringende Mahnung sehr am Platze sein, dass die Kinder,

wohl mit nützlicher Arbeit beschäftigt, aber bei der Heran-
ziehung zur Verrichtung der Feldarbeiten nicht übermässig
angestrengt werden sollen, damit nicht die Ausbildung des
jugendlichen Geistes und Körpers darunter leidet." Ange-
sichts dieser Mahnung eines süddeutschen Amtsblattes mag
daran erinnert werden, dass bereits die „Blätter für soziale

Praxis" vor Jahren den Missbrauch gerügt und namentlich

auch auf den Import Tiroler Kinder, die im Frühjahr in

ganzen Zügen über den Bodenscc nach Württemberg
kommen, hingewiesen hat. Hier hilft nur behördliches und
gesetzliches Einschreiten. Zu Beidem werden jedoch in

Württemberg anscheinend nicht die geringsten Anstalten

gemacht.

Schulkinder als Steinschläger in sächsischen Ge-
meinden. Die Kommune Wahnsdorf in der Niederlössnitz

hatte für einen Chausseebau das Zerschlagen der Syenit-

steine im Submissionswege ausgeschrieben und als Mindest-

forderndc 12 Schulknaben engagirt. Während sonst Er-

wachsene für 1 cbm Steine 3 M. erhalten, wurde diesen
Kindern für dieselbe Leistung nur 1^ M. gezahlt, sodass
sie bei ihrer schweren, gefährlichen Arbeit pro Stunde 6
bis 7 Pfennige verdienten. Nur 4 von ihnen hatten eine
Schutzbrille, die sie sich selbst kaufen mussten. Dass diese
sozialpolitische Gewissenlosigkeit in Beziehung auf Kinder-
arbeit in sächsischen und wahrscheinlich auch anderen
deutschen Kommunen noch weit verbreitet ist, dafür bietet

eine Bekanntmachung einen Beleg, welche die Amtshaupt-
mannschaft in Freiberg in Sachsen als Aufsichtsbehörde
für die Gemeinden ihres Bezirkes erlassen hat:

.Die königliche Amtshauptniannschaft hat wiederholt wahrgenommen,
das» die mit StcineschUgcn auf den Kommunikationswegen beschäftigten

Kinder in den meisten Füllen einer S< huubrille entbehrten. Ist schon an
»ich die Ausnutzung der kindlichen Kraft zu dieser Arbeit nicht gut zu
heisren, so ist es jedenfalls völlig unzulässig, tla.*s die Kinder ohne An-
wendung von Schutzbrillen zum Sti-usesohliigen verwendet werden. I>ie

königliche Amb-hauptmannM-tvaft sieht sich Jolle r veranlasst, für ihren gc-
sammten Verwaltungsbezirk — einschliesslich des Bezirks der Delegation
Kayd* — hiermit anzuordnen, dass jede» Kind, »obald e* zum Steine-
schlagcn verwendet wird, stets mit einer sicheren Schutzbrille versehen
sein raus». Ausserdem ist die Gendarmeric angewiesen worden, jede»

ohne Schutzbrille betroffene Kind sofott von «.einem Arbeitsplatze wegzu-
weisen •

Es wäre sehr angebracht, dass sich die staatlichen

Aufsichtsbehörden zu etwas mehr aufrafften, als Schutz-
brillen zu verordnen und „die Ausnutzung der kindlichen
Kraft zu dieser Arbeit — nicht gilt zu heissen."
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Gewerkschaften und Sozialdemokratie.

Ks ist kein Zufall, dass gegenwartig in DeuLschland, im
Leinde der grössten und geschlossensten Arbeiter - Be-
wegung der Welt, lebhafter denn je Auseinandersetzungen
stattfinden zwischen den beiden l'nterabthcilungen der Be-
wegung, zwischen der politischen und gewerkschaftlichen.

Das Ganze ist offenbar eine Folge der Wechselwirkung,
welche tlie sozialistische Bewegung und die bürgerliche Ge-
sellschaft aufeinander ausüben. Die etsterc hat dir letztere

allmählich genothigt, in Gesetzgebung und Verwaltung zahl-

reichen sozialen Gesichtspunkten mehr und mehr, wenn
auch zögernd. Kaum zu geben, und durch diese Entwicke-

lung wird wieder die Arbeiterbewegung mehr und mehr ge-

zwungen, sich mit dem Detail der Wirthschafts-Gesetzgebung

und Verwaltung zu befassen. Auf diese Befassung mit dem
wirthschaftspolitischen Kleinkram einzugehen, liegt aber

mehr im Kntwickclungsgangc und dem Charakter der Gc-
werkschafts-Bewegung. als der politischen Partei. Im Ent-

wickclungsgange — denn die Gewerkschafts-Bewegung war
bisher die Hauptschule zur Erlernung der Verwaltung für

die Arbeiter, nicht die Partei, und sie hat seit Jahrzehnten

diejenigen Fragen, wie Kontrole der Fabrikbetriebe, Ar-
beits-Vermittelung, Kassenwesen u. A. innerhalb der Koalition

der Arbeiter behandelt, die jetzt nach und nach von öffent-

lichen Stellen übernommen werden. Im Charakter — denn
die Gewerkschaftsbewegung unterschied sich immer von
der politischen dadurch, dass sie dem Arbeiter auch kleinere

Vortheile unter der bestehenden Wirthsehafts-Ürdnung zu

erringen suchte, während die politische! mehr auf die revo-

lutionäre Umgestaltung dieser Ordnung oder doch wenigstens

auf die Beeinflussung der Arbetterlage durch gesetzliche

Maassnahmcn grosseren Styls hinarbeitete; aber durch tlie

Betheiligung an allen parlamentarischen Arbeiten hat auch
sie mehr und mehr in den Kleinkram der Wirthschafts-Ge-

setzgebung eindringen müssen. So erklären sich die Grenz-
streitigkeiten ganz natürlich, die dann und wann zwischen poli-

tischer und gewerkschaftlicher Arbeiterbewegung ausbrechen,

wie eben jetzt wieder. Gründlich verfehlt wäre es aber

deshalb auch für die Gegner der Sozialdemokratie, grund-

sätzliche Meinung« - Verschiedenheiten oder die Anfange
einer Spaltung der Sozialdemokratie aus jenen Auseinander-

setzungen herauszulesen. An der Sozialisirung aller Pro-

duktionsmittel als gemeinsamen revolutionären Endziel

halten die gewerkschaftliche und politische Arbeiterbewe-

gung nach wie vor unerschütterlich fest, und es ist

nicht eine Spur von Anhalt dafür vorhanden, dass

Jemand innerhalb der sozialdemokratischen Partei diese

Fahne verstecken wolle. Wenn mich daher die Redaktion
dieser Zeitschrift dazu auffordert, als Mitbetheiligtcr an u< r

neuesten Kontroverse eine Darstellung derselben zu geben, so

folge ich dieser Aufforderung, weil ich annehme, dass sie ein

ernsteres und sachlicheres Interesse an der Frage hat. als die

bürgerlichen Blätter, die von Spaltungen u. Achnl reden

und auf dieselben spekuliren.

Der Versuch einer neuen Gienztegulirung und Arbeits-

theilung zwischen Gewerkschaften und politischer Bewegung
wird mit mir gleichzeitig von einer Seite in unserer Partei ge-

macht, die in einer anderen wichtigen Krage noch vor Kurzem
durchaus mit mit nicht einig ging Der aus seiner scharten

Opposition gegen das Agrarprogramm bekannt gewordene
sozialdemokratische Schriftsteller Parva«, hat eine Schrift:
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„Die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie" ') erscheinen
1

lassen, in welcher er nach einer Uebersicht Ober die Gründe
und Tendenzen des gegenwärtigen industriellen Aufschwungs
den Stand der deutschen Gewerkschaften der fortdauernden

j

Erstarkung des Kapitalismus gegenüber einer Kritik unter-
.

zieht. Nach ihm haben die zahlreichen Strikes dieses
;

Jahres in ihrer Verzettelung und Systemlosigkeit „gezeigt.
[

wie schwach noch die deutschen Gewerkschaften sind im
j

Verhältniss zu den Aufgaben, die sie zu erfüllen haben." ',

„In dem Moment, wo man einen energischen Vorstoss wagen
i

könnte gegen das Unternehmerthum, um sich bessere Lohn- !

Verhältnisse und Arbeitsbedingungen zu erkämpfen, ver-

zettelte sich der Kampf in einen wahren Guerillakrieg, in

einzelne Scharmützel, bei denen es kaum gelang, in Hast

und Eile dem Kapitale hie und da einige geringe Auf-

besserungen abzutrotzen, währenddem die Kapitalisten die

fettesten Profite einsteckten. Die Strikes haben eine wahre
!

Musterkarte der rückstandigsten Verhaltnisse entrollt." Ab-
j

hülfe könne nur die gewerkschaftliche Organisation schaffen; ,

die deutschen Arbeiter müssten vor Allem dafür sorgen,

„dass die Mitgliederlisten der Gewerkschaften und die Kassen
der Gewerkschaften sich füllen." Das sei um so notwen-
diger, als den Gewerkschaften von anderer Seite neue Auf-

gaben zufielen Unter Zurückweisung einer entgegengesetzt

lautenden Aeusserung Bebels auf dem Kölner Parteitag

hrisst es bezüglich der staatlichen Arbeiterversicherung:

„Um die Interessen der Arbeiter zu wahren innerhalb dieses

verworrenen Gcsctzcs-Mcchanismus, ist manchmal gerade

eine berufliche Organisation der Arbeiter erforderlich."

Wie stehe es mit der Behandlung der Fabrikinspektion?

„Wieder herrscht der Zufall. Keine Initiative. Kein plan-
|

massiges Vorgehen." Den Gewerkschaften falle die Kon-
;

trolc der Arbeiterschutz-Gesctzgebung zu, ferner die Initia-

tive zur Weiterbildung derselben (Schwitzsystem, Haus-
industrie): „die politische Partei hat das Gemeinsame der

EinzelkSmpfc herauszulösen, es parlamentarisch zu vertreten

und gesetzgeberisch festzulegen." Es sei also durchaus

ausgeschlossen . dass die Entwicklung der deutschen

Gewerkschaften der deutschen Sozialdemokratie irgend-

welchen Abbruch thun könne. „Im Gegentheil, gerade
;

die Entwickelung der Gewerkschaften wird , wie in

England . die politische Bethätigung der Arbeiter-

klasse zur immer grösseren Notwendigkeit machen."

Umgekehrt sei die politische Partei bereits zu sehr in die

parlamentarische Kleinarbeit ohne proletarischen Charakter

hincingerathen, ebenso die Centralpre&se, es fehlten zu sehr

die grossen, den Arbeitermassen, nicht bloss den „Gebil- :

deten" in der Partei gelautigen Gesichtspunkte, und diese
|

würden wiedergewonnen durch die Stärkung der Gewerk-
schaften, durch die Erweiterung ihrer Aufgaben, durch die

Uebernahme grosser gewerkschaftlicher Aufgaben in die

politische Aktion, wie des Achtstunden-Tages. der Koali-

tionsfreiheit, des Kampfes gegen die Hausindustrie. Der
nächste sozialdemokratische Parteitag möge diese Dinge er-

örtern.

Wahrend dieser Sozialist also hauptsächlich von der

sozialistischen Partei auf die Gewerkschaften zurückwirken
will, wende ich mich direkt an die gewerkschaftlich orga-

nisirteii Arbeiter und fordere sie zur Erweiterung ihrer

Thätigkeit in ähnlichem Sinne auf, indem ich zugleich einen

praktischen organisatorischen Weg dafür zu finden suche.

In dnrr Gewerkschafts-Versammlung zu Frankfurt a, M. am
14. Juli, die sich mit der Unfruchtbarkeit des letzten Ber-

liner Gewerkschaft-Kongresses beschäftigte, stellte ich vier

Punkte auf. die ich zur Diskussion empfahl, um eine weitere

Entfaltung der Gewerkschafts-Bewegung anzubahnen a l Aus-
gehend von der früheren Aufgabe der Gewerkschaften,
durch Strikes und Kassenwesen die Lage der Arbeiter zu
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verbessern, gelangte ich zur Feststellung, dass gesetzliche

Einrichtungen mehr und mehr viele jener Aufgaben erfüllen.

Die Gewerkschaften müssten sich deshalb, ebenso wie es die
Unternehmer mehr und mehr bis auf die Kleinmeister herab
in ausgiebigster Weise thäten, ebenfalls mehr, einheit-

licher und systematischer mit der Sozialgesetzgebung be-
fassen und zu diesem Zweck, weil man ihren Gewerkschafts-
vereinen Schwierigkeiten polizeilicher Natur in den Weg
lege (Erklärung als politische Vereine. Verbot des in Ver-
bindungtretens) nach neuen Mitteln zur Erreichung jenes
Zweckes suchen. Ich gelangte zu folgender Schlussthese:

»Die gewerkschaftliche Bewegung hat sich zu diesen Zwecken auch
bereits neue Mittel geschaffen. Solche sind: die Vorbcrathung und Be-
sprechung gesetzgeberischer Vorschläge und staatlicher Sozial-Eiiiriehtungcn

in allgemeinen öffentlichen Gewerkschaft Versammlungen <niei' speziellen

öffentlichen Branchen-Versammlungen : Beteiligung an den Wahlen für

staatliche Kassen, für Gewerbegerichte, Einsetzung von Beschwerde-Kom-
missionen für die Gewcrbeinspcktion, Vo.-berathung gesetzgeberischer

Massnahmen gegen das Schwiusystcm in einzelnen Branchen, sowie
örtliche Gcwcrkschafts-Kartclle Die Einheitlichkeit, welche dieser Be-
wegung jedoch noch fehlt, int am besten dadurch zu erreichen, dass ehe

Vertrauensmänner der deutschen GewerkschaftvKartelle, sowie die Ver-
trauensmänner der einzelnen Brauchen mehr Fühlung und Verbindung nv.t

einander zu erhalten suchen und darauf hinarbeiten, das künftig in be-

stimmten Zwischenräumen neben dem Kongre» der Gewerkschaften regel-

mässig ein allgemeiner deutscher Gewerk«chafts-Konsress stattfindet, welcher
von öffentlich gewählten Dclegirten beschickt ist und die Stellung der

Arbeiter zu den einzelnen Fragen der Sozialgesetzgebung einheitlicher al=

bisher regelt.
-

Die Aufnahme unserer Anregungen in den Reihen
unserer Parteifreunde ist eine verschiedene. Die Aus-
führungen von Parvus werden, vielleicht weil sie in immer-
hin ziemlich umfangreichen Aufsätzen stecken, die zuerst

in der „Sächs. Arbeiterztg." und erst nachher in Broschüren-
form erschienen, meist noch gar nicht ausdrücklich mit in

die Debatte gezogen, obgleich sie direkt in dieselbe gehören.
Es ist wohl zu erwarten, dass sie noch etwas besser beachtet
und besprochen werden. Meinen Vorschlagen wird in der
Hauptsache dreierlei entgegengehalten: sie seien nicht neu
und brächten nichts Neues; sie seien unter dem heutigen Po-
lizeiregime ohne die grössten Gefahren für unsere Gewerk-
schafts-Organisationen nicht durchführbar, da eine Beschäf-

tigung mit der Sozialgesetzgebung als „politische" angesehen
und die Verbindung politischer Vereine mit der Auflösung
geahndet werde: drittens verbleibe die Beschäftigung mit

der Sozialgesetzgebung am besten und zweckmässigsten
bei der politischen Partei, welche ihre Vertretung im Reichs-

tag etc. habe.

Darauf erwidere ich. und Parvus wird sich ja wohl auch
zu den Einwürfen, die ihn mittreften. zu äussern haben,

dass wohl Keiner von uns das Patent der „Neuheit" für

seine Vorschläge beansprucht. Der „Bauhandwerker" (Ber-

lin) schreibt vielmehr ganz richtig: „Dieses Programm ent-

hält einen sehr richtigen Kern, für den wir seit 12 Jahren
eintreten. Es ist freilich eine unabweisliche Pflicht der Gt-

werkschafts-Bewegung, sich auf das Eingehendste mit der So-
zialgesetzgebung (der Sozialpolitik) zu befassen. In den zwoll

Lehrsätzen, die am 20. Okt. 1888 in der No. 42 der „Berliner

Volkstribünc" (Rdakteur: Max Schippel) veröffentlicht wurden,
heisst es: „Die Agitation (der Gewerkschaften) muss sich ganz
unbeschrankt auf alle sozialpolitischen Gebiete erstrecken "

Noch mehr: eine auf unserem I lallenser Parteitage von 1890 an-

genommene Resolution verweist die Gewerkschafts-Bewegung
ebenfalls sehr nachdrücklich auf die Beschäftigung mit der
Arbeiterschutz-Gesctzgebung, die ja auch thatsächlich, aber
ohne bestimmtes System, in zahlreichen unserer Gewerk-
schafts-Versammlungen fortwährend diskutirt wird. Es handelt

sich also nicht um die „Neuheit" der Vorschläge, sondern
darum, ob die stärkere Betonung der Sozialpolitik in der Gi

-

werkschal'ts-Bewcgting mit der Zeit immer dringender
wird. Vielleicht ist zurEntscheidung dieser Frage der! linwets

nicht unwichtig, da*» neben Grossindustrie und Handel nun-
mehr auch die Handwerker eine gesetzliche Organisation al-,

Vorberathungs-Organ für Gesetzgebung und Verwaltung er
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halten sollen, bei welcher die Arbeiter wieder einmal in die

hinterste Ecke gestellt sind.

Dann die vereinsgesetzliehen Gefahren unserer Vor-
schläge ftlr die Gewerkschaften. Aus dem völlig be-

rechtigten Misstrauen, mit welchem die Arbeiter auch Vor-
schläge ihrer Parteigenossen sofort vom Gesichtspunkt
der Polizeiherrschaft aus prüfen, mag mancher bürger-

liche Sozialpolitiker, der noch an „Versöhnung" glaubt,

sein Theil lernen. Hier läuft meinen Parteifreunden, und
speziell einem ungenannten Mitarbeiter des „Vorwärts",
allerdings ein Missverständniss unter, das verschwinden wird,

wenn sie den Wortlaut meiner Vorschläge genau durchsehen:
|

ich will unsere Gewerkschaftsvereine einstweilen als Orga-
|

nisation gar nicht in Berührung mit der Sache bringen,
j

sondern ich schlage da* Vertrauensmänner-System, öffent-

liche Versammlungen und die lokalen Gcwerkschafts-Zentra-
lisationcn je nach BedOrfniss und Landes-Geselzgebung als

diejenigen Organe vor, mit denen eine grossere Intensität

und Einheitlichkeit in die gewerkschaftliche Diskussion und
Vorberathung und Beeinflussung der Sozialgesetzgebung
gebracht werden könnte. Der Hamburger „Grundstein,"

das Organ des grossen Centralverbandcs der Maurer,
pflichtet mir darin bei, dass die vereinsgesetzlichen Bedenken
gegen meine Vorschläge nicht zutreffen, ebenso unser Braun-
schweiger Parteiorgan „Volksfreund. " Ausserdem würden
sich ja aber selbst für die Gcwerkschaftsvercine und ihre

Beteiligung an der Wirthschalis-Gesetzgebung günstigere

Aussichten eröffnen, wenn nach dem Versprechen des Reichs-

kanzlers der grössere Theil der deutschen Bundesstaaten
in der nächsten Zeit wirklich das Verbot der Verbindung
zwischen „politischen" Vereinen aufhöbe.

Bleibt der Einwand, dass unsere politische Partei-

organisation die einzige Stelle zur Behandlung der
Sozialgesetzgebung sei. Mit Bezug auf die Thätigkcit in

den Gesetzgebungs-Körpern selbst ist das richtig. Auch
auf unseren politischen Parteitagen können und werden die

Fragen der Sozialgesetzgebung nicht verschwinden, aber
sie werden vollends in einer Zeit, in der sich die politische

Machtfrage gewaltig zuspitzt (Wahlrecht, Ausnahme-Maass-
regeln), allzuviel Raum nicht einnehmen dürfen, was ich

dem Mitarbeiter des „Vorwärts" entgegenhalte. Zu dieser :

Seite der Sache sagt der „Bauhandwerker" vom 8. August
das Richtige. Aber es giebt vor der Behandlung durch
die Partei eine Vorbehandlung der sozialen Gesctzgcbungs-
und Verwnltungsfragen durch die vereinigten Angehörigen
der einzelnen Berufe, die nicht unterschätzt werden darf.

Wie wichtig schon die Kontrote der Sozialverwaltung
durch die organisirten Arbeiter ist, die von einer politischen

Partei doch nie und nimmer besorgt werden kann, das be-

stätigen mir mehrere Stimmen aus unserer Presse, so auch
diejenige der „Leipz. Volksztg." vom I.August. Ich gehe
aber noch weiter: auch die Material-Sammlung und -Sichtung

für neue Gesetze in der Vorinstanz der Gcwerkschafts-
licWcgung ist für die politische Arbeiterpartei unentbehrlich.

Und in diese Thätigkcit sollte noch mehr Schwung, System 1

und Einheitlichkeit gebracht werden; sie ist auch von
grossem agitatorischen Werth. In Bezug hierauf hat Parvus
in seiner Broschüre das Beste gesagt, er hat auch aus- •

geführt, welche verjüngende Kraft die politische Arbeiter- i

bewegung aus der Verwirklichung meiner Vorschläge saugen
j

würde. Soweit sind dieselben entfernt davon, Uneinigkeit I

und Verwirrung in unseren schweren Kampf zu tragen, wie '

die Organe der Hutmacher, Tabakarbeiter und Buchbinder,
bedingungsweise auch der Maurer meinen, weil sie unter
Nichtbeachtung des Wortlauts meiner Vorschläge davon
sprechen, es sollte „Politik" — darunter verstehen sie

„Parteipolitik" — in die Gewerkschaften getragen werden,
ein Gedanke, der gerade mir in dieser Zuspitzung gewiss
am allcrfcrnsten liegt und dessen offene Zurückweisung durch
so hervorragende Gewerkschafts-Organe mich sogar schrfreut.

Das sind die praktischen Fragen, um die es sich handelt

und welche die Redaktion dieser Zeitschrift den Lesern

derselben klargestellt zu sehen wünschte. Die Arbeiter

selbst pflegen solche Sachen nicht hastig und stürmisch,

sondern sehr sorgfältig und gründlich durchzusprechen,

und wenn sich in der nächsten Zeit möglichst viele Seiten

in unserer Bewegung über sie geäussert haben, so ist ihr

Zweck eigentlich schon halb erreicht: eine weitere Klärung

des Verhältnisses zwischen politischer Arbeiterbewegung

und Gewerkschafts-Bewegung. Mithelfen wird uns hierin

die soeben vom Londoner Kongrcss gefasste Resolution

zur Wirtschaftspolitik der Arbeiter, die ja ebenfalls aus

den internationalen Erfahrungen unserer Parteifreunde in

aller Welt die Vorbehandlung der Fragen der Wirth-

schafts-Gesetzgebung durch die Gewerkschaften als eine un-

umgängliche Notwendigkeit vom Standpunkt der sozialisti-

schen Bewegung aus erklärt. Und dass wir bei unserem

friedlichen Beginnen, der eigentlichen Arbeiterschaft in

immer grösserem Maassc einen Anthcil an der Gesetz-

gebung, auch in den Vorstadien derselben, zu sichern

suchen müssen, mit äusserster Sorgfalt alle möglichen

polizeilichen Fussangeln und das berechtigte Misstrauen

der Arbeiter vor denselben zu beachten, das ist auch ein

Beitrag zur Kenntniss der wirtschaftlichen und politischen

Zustände in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts.

Frankfurt a. M. Max Quarck.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik.

Eisenbahnen und Zwischenhandel.

Die deutschen Eisenbahnen sind der Post gegenüber
zu sehr umfangreichen Leistungen, thcils ganz ohne Ent-

gelt, theils zu ausserordentlich billigen, kaum die Selbst-

kosten deckenden Sätzen verpflichtet, ein Verhältniss.

das in anderen Ländern, wie England, Frankreich, Nord-
amerika, nicht seines Gleichen findet, und das auf
Voraussetzungen beruht, die sich längst als völlig un-
zutreffend erwiesen haben. Infolge dieser unseren Eisen-

bahnen auferlegten durch nichts gerechtfertigten Lasten
sind sie tatsächlich ausser Stande, hinsichtlich der Stückgut-
Beförderung, soweit es sich dabei nicht um grössere Ge-
wichtsmengen handelt, mit der Post in erfolgreichen Wett-
bewerb zu treten. Ja selbst bei grösseren Mengen ist dies

kaum noch der Fall, da solche, wo es angeht, nicht selten

in lauter einzelne Packele zu je 5 kg zerlegt und der Post
übergeben werden. Trotz der beträchtlich höheren Kosten
für Verpackung und Behandlung ermöglicht dieses an sich

unwirtschaftliche Verfahren in Folge des für weitere Ent-
fernungen (von einem Ende des Deutschen Reiches bis

zum anderen — der österreichisch-ungarischen Monarchie)
übertrieben billigen Portosatzes von 50 Pf. noch immer
recht erkleckliche Ersparnisse. Diese Ersparnisse werden
meist in den Kreisen des Grossgewerbes, im Grunde auf
Kosten der Gesammtheit der Steuerzahler erzielt, welcher
die Ueberschüsse aus der Verwaltung der Staatsbahnen
mittelbar zu gute kommen. Der Widersinn dieses Verhält-
nisses wird durch die Thatsachc treffend beleuchtet, dass die

Mehrheit der Steuerzahler gerade von den minder- und
unbemittelten Klassen gebildet wird. Gleichwohl ist trotz
wiederholter Anregungen aus den Kreisen der Volksver-
tretung hierin noch immer nicht Wandel geschafft.

Wenn der Stückgut -Verkehr auf den deutschen Eisen-
bahnen bisher noch nicht die Beachtung und Förderung ge-
funden hat, deren er sich in anderen, namentlich auch den
vorgenannten Ländern erfreut, so ist dies unzweifelhaft mit

eine Folge jenes widersinnigen Verhältnisses. Es wäre un-
richtig, dieses allein dafür verantwortlich machen zu wollen.

Auch in anderer Beziehung spielt das geschichtlich L'eber-

kommene dabei eine Rolle. Solange die Verkehrsmittel voll-

ständig oder doch überwiegend den Gegenstand privater

Unternehmungen bildeten, entsprach es dem diese vor
allem beherrschenden Erwcrbs-Intcrcsse, den grösseren Ab-
nehmern (von Transport-Leistungen) gewisse Begünstigungen
einzuräumen, die den kleineren versagt blieben. Und diesem
damals, vom Standpunkt der Unternehmer aus, vollberech-
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tigten Grundsatz verdanken hauptsächlich die mancherlei I

Bevorzugungen ihre Entstehung, die sich zum grossen Theil
bis auf die heutige Zeit erhalten haben. Hierin liegt haupt-
sächlich der Grund 10 r die vielen Begünstigungen des Fern-
verkehrs gegenüber dem Nahverkehr, der wohlhabenderen,
leistungsfähigeren Reisenden gegenüber den minder- und
unbemittelten. Aus jenem Grundsatz erklärt sich auch die

unverhältnissmässjg höhere Fracht, die der Kleinbetrieb,

auch der gewöhnliche Verfrachter, der nicht durch ein Ge-
werbe mit der Eisenbahn in Beziehung steht, lür so-

genannte Stückgut-Sendungen gegenüber den Frachten zu
entrichten hat, die für ganze Wagenladungen erhoben
werden, wie sie meist nur vom Grossbetriebe mit einem
Male zusammengebracht werden können.

Auch das bei uns in hoher Blüthe stehende und einen
eigenen, sehr einträglichen Erwerbszweig bildende Sammel-
geschäft, das sich unter der Herrschaft und Leitung einiger

(grösserer) Speditionsfirmen zu einer weitverzweigten Orga-
nisation entwickelt hat. ist auf die unverhaltnissmassigc Höhe
des Unterschiedes zwischen der Stückgut- und der Wagen-
ladungs-Fracht für die gleiche Waarc zurückzuführen. Aber
weiterhin und ganz vornehmlich geht es auch zurück auf eine

Tarifbildung, die, ein Kompromiss zwischen dem vorüber-
gehend als Ideal betrachteten sogenannten natürlichen (in Wirk-
lichkeit höchst unnatürlichen) Wagenraum- und Gcwichts-
Tarifsystem und dem später ( nicht allseitig)als richtig erkannten
Werlhklassifikalions-System, in denbeiden allgemeinenWagen-
ladungs-Klasscn auf das Ansammeln und Vereinigen aller mög-
lichen minder- und hochwertigen Güter zu Wagenladungen ge-

radezueinc Belohnung setzte. Esliesse sieh kaum etwasdagegen
einwenden, wenn Eisenbahn und Publikum für ihren Ver-
kehr mit geringeren Gewichtsmengen, als Wagenladungen,
eines vermittelnden Zwischengliedes bedürften oder beide
Vortheile davon hätten, die den Verzicht auf einen unmittel-

baren Verkehr rechtfertigen. Beides ist aber nicht der Fall.

Die den Eisenbahnen aus jener Vermittclung erwachsenden
Vorlheile sind so gering, dass sie gegenüber den für sie

damit verbundenen sehr beträchtlichen Einnahme-Ausfallen
gar nicht ins Gewicht fallen. Und von den Verkehrs- Inter-

essenten haben wieder nur die einigen Anthcil an dem Ge-
winn des Sammclgeschäftes. die sieh der Einrichtung in

grösserem Umfange bedienen. Die Masse der kleinen Inter-

essenten hat. von keineswegs vereinzelten Fallen unreeller
Uebcrthcuerung abgesehen, meist nur die Nachtheile, Ver-
zögeningen u. s. w. zu tragen, die bei der verschiedene
Zwischenglieder erfordernden Einrichtung unvermeidlich
sind. Der Hauptvortheil daraus fliesst Jahr für Jahr ohne
jeden zwingenden Grund in die Taschen einer Gruppe ent-

behrlicher Vermittler. Mit den sonstigen anerkennens-
werthen Bestrebungen, durch möglichst weite Ausdehnung
der direkten Verkehrsbczichungcn ( Tarifsätze) selbst im
überseeischen Verkehr, diese entbehrlichen Vermittler zu
beseitigen, steht das eben geschilderte Verhalten unserer
Eisenbahnen in einem schlechterdings unlösbaren Wider-
spruch.»)

Selbst das mit der F.ntwickclung seines Verkehrswesens
lange zurückgebliebene Russland hat uns in dieser Hinsicht
Oberholt, seitdem ein weit- und umsichtiger Fachmann von
ungewöhnlicher Begabung, der jetzige Finanzminister Witte,
durt die Leitung des Verkehrswesens übernommen hat. Auf
den russischen Eisenbahni n besteht zwischen der Höhe der
Frachten für das gleiche Gut in Wagenladungen und als

Stückgut in den seltensten Fallen ein grundsätzlicher Unter-
schied, und auch im übrigen ist bei den russischen Bahnen
das Bestreben vorherrschend, dem Spediteur als einem ent-

behrlichen Zwischenglied im Eisenbahnverkehr den Boden
seiner früheren ausgedehnten Thätigkeit darin vollständig zu
entziehen. Man geht darin soweit, dass man dem bewahrten
englischen Beispiel folgend, die An- und Abfuhr der Güter
an den grösseren Handels- und Industrieplätzen eisenbahn-

seitig besorgt. Und das am I. Januar 1893 in Krall ge-

tretene internationale Lebet einkommen über den Eisenbahn-

Frachtverkehr hat in seinen Vorschriften Ober die zollamt-

liche Behandlung der Güter (Art. 10 Abs. 3 und 4). deren

>• Vertriebe Ober diese — «.-hon im Jg. 1»9i Nr. 1 ^-streifte» —
S:->ten unsere* Wrltthi sw i sin-, und an.!i rc damit *U!MtomcnhänRctidc

It.. gen: Ott«, de Ter«, >./i»le Verkebtspolitik«, Ib i lm IIWS, Ctrl Iky-

Fassung wesentlich auf das Betreiben Russlands zurückzu-

führen ist. die Handhabe dazu geliefert, selbst hierbei die

Vcrmittehing des Spediteurs, die man früher kaum entbehren

zu können glaubte, vollständig auszuschliessen.

Wie weit in der Ausschaltung entbehrlicher, deshalb

unproduktiver und oft geradezu schädlich wirkendcrZwischen-

glieder zwischen Produzenten und Konsumenten zum Vor-

theil beider Theile gegangen werden kann, zeigt namentlich

das Beispiel der englischen Bahnen, ganz abgesehen von
der bei ihnen längst mit bestem Erfolge bestehenden bahn-

seitigen An- und Abfuhr der Güter, in einer erst kürzlich

getroffenen Einrichtung. Die Wahrnehmung von dem Nieder-

gang der Landwirtschaft in den von ihren Linien durch-

zogenen Gegenden und von dem nachtheiligen Einlluss

dieser Erscheinung auf ihre Einnahmen hat die englische

Ostbahn (Great Eastern Railway», eine der grössten eng-

lischen (Privat-) Bahnen, zu dem Versuch veranlasst, die

von ihr bedienten landwirtschaftlichen Produzenten in

unmittelbare Verbindung mit den Konsumenten in der
Millionenstadt London und den vielen anderen von der
Ostbahn berührten Städten zu bringen. Alle anwohnenden
Farmer wurden aufgefordert, bei der ihnen nächstgelegenen

Station anzumelden, für welche landwirtschaftlichen Er-

zeugnisse und für welche Mengen davon sie regelmässige

unmittelbare Abnehmer zu haben wünschten. Nachdem
dieser Aufforderung von den meisten Farmern entsprochen

worden war. konnte eine Liste dieser Farmer und ihrer

zum Verkauf angebotenen Erzeugnisse in London und an-

deren grösseren Städten an der Ostbahn in Zehntausenden
von Abdrücken vertheilt werden. Und bald hatte sich auf

diese Art ein sehr reger Geschäftsverkehr zwischen den
Produzenten auf dem Lande und den Konsumenten in den
Städten entwickelt, der von Tag zu Tag, infolge der grossen

Vortheile, die er beiden Theiten bietet, an Umfang gewinnt.

Von der Eisenbahn wurde dieser Verkehr ausserordentlich

gefördert durch Einführung eines einheitlichen Tarifs von
4 Pcncc (=: 33 PI.) für je 20 Pfund Gewicht ohne Unter-

schied der Entfernung und von einem Schilling für das Höchst-

gewicht von 60 Pfund. Dafür werden die Sendungen den
Konsumenten auch noch frei ins Haus zugeführt. Leber
2000 Farmer stehen auf diese Weise schon in unmittel-

barem taglichen oder wöchentlichen Verkehr mit den städti-

schen Konsumenten. Hauptsächlich sind es Butter, Käse.

Eier, Geflügel, Fische, Honig. Früchte. Kartoffeln, Blumen
u. s. w., die - mit Eilzug, also in ganz frischem ZusUnde
- den Verbrauchern zugeführt werden. Um die Behand-
lung und Verladung der Sendungen durch eine möglichst

gleichartige Verpackung zu erleichtern, lflsst die Eisenbahn-

gesellschaft Kisten in bestimmten Grössen herstellen, die

sie den Farmern gegen Erstattung der Selbstkosten abgiebt
Der Farmer erhält die Bestellung durch die Post zugleich

mit dem Gelde für die Sendung; er übergiebt diese der
nächstgelegenen Station und das weitere besorgt die Eisen-

bahn. Laufen Klagen Ober die Ausführung eines Auftrages

gegen einen Farmer ein, so zieht ihn die Eisenbahngescll-

schaft zur Rechenschaft und weist nötigenfalls seine Er-

zeugnisse zurück. Dieser direkte Handelsverkehr hat sich

bis jetzt aufs Beste bewährt, sodass schon verschiedene an-

dere Gesellschaften im Begriff stehen sollen, dem Beispiel

der Ostbahn zu folgen.

Auch bei uns würde ein derartiges Vorgehen unzweifel-

haft von segensreicher Wirkung sein. Mancher Landwirth
könnte durch Ausdehnung und bessere Verwertung seines

Obst- und Gemüsebaues, seiner Milchwirtschaft, Geflügel-

und Mastviehzucht erkleckliche Mehreinnahmen erzielen und
damit zur Ausgleichung der geminderten Einträglichkeit des
Getreidebaues beitragen. Die städtischen Verbraucher
könnten für dasselbe Geld, das sie jetzt dem Zwischen-
händler zahlen, bessere (frischere) Waarcn in grösserer

Menge erhalten. Und auch die Eisenbahnen würden dabei
nur gewinnen. Eine unumgängliche Voraussetzung der
ganzen Einrichtung wäre freilich, dass der trotz aller anzu-
erkennenden Besserungsversuche bei ihnen noch immer
vorherrschende und bei dem Umfange der Verwaltung teil-

weise auch ganz unvermeidliche bureaukratische Schematis-
mus noch mehr beseitigt würde, als es bisher schon ge-
schehen ist, wenn auch zunächst nur eigens zu diesem ge-
meinnützigen Zwecke. Denn mit einem solchen Schematismus
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ist ein Vorgehen, wie das der englischen Eisenbahnen,
durchaus unvertraglich. Wahrend z. B. in Frankreich der
Stückgut- und ganz besonders der Lebensmittel -Verkehr seit

langem durch einen ermässigten Tarif begünstigt wird, dessen
Einheitssat/ mit der Entfernung abnimmt, gemessen bei uns
Lebensmittel-Sendungen im allgemeinen als einzigen Vortheil

nur eine beschleunigte, eilgutmassige Beförderung zu den
gewöhnlichen Frachtsauen.
Guben. Otto de Terra.

Vereins- undVersammlungs-Gesetzgebung in Deutsch-
land. Als erster der deutschen Bundesstaaten, der nach
der Zusage des Reichskanzlers in der letzten Reichstags-
session sein Vereins- und Versammlungsrecht mit der Ab-
sicht revidirte, die Verbindung politischer Vereine zu ge-

statten, ist das kleine thüringische Fürstenthum Schwarz-
burg-Sondcrshauscn zu bezeichnen. Der am 8. August ge-

schlossene Landtag dieses Staates nahm mit 12 gegen 2
(sozialdemokratische) Stimmen folgendes Gesetz an:

§ 1. Die Verbindung mehrerer polilhvclu-ii Vereine unter einander

ist gestattet. Die entgegenstehenden Vorsehrifti n des Bundcsbcschlusses

vnm 13. Juli 105 * werden aufgehoben, } 3. Alle Versammlungen unter

freiem Himmel bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Ortsbehnrdc.

!>ie Genehmigung ist mindestens 48 Stunden vor Beginn der Versamm-
lung unter Atigabe des Orts und der Zeit derselben nachzusuchen; sie

ist iu verengen, wenn mit Abhaltung dir Verstümmlung (»fahr für die

öffentliche Ruhe, Sicherheit und Ordnung oder den itflcntlklien Verkehr
»ii erwarten ist. § 3. Versammlungen, in denen öffentliche Angelegen-
heiten unter Tlteilaahme von Personen beiderlei Gcsrhlerhts erörtert

werden »ollen, sind von der Ortspolueibrhorde iu verbieten, wenn dies

im Inleress« der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit erforderlich er-

scheint. $ 4. Unternehmer, Ordner, Leiter und Redner einer ohne die

in i 1 dieseB Gesetzes vorgeschriebene Genehmigung oder gegen das

Verhol der Ort*poliieibeh5rde abgehaltenen Versammlung werden mit

Geldstrafe bis zu 150 M oder mit Haft belegt.*

Die beiden mittleren Paragraphen richten sich, wie die

Regierung erklarte, gegen die Sozialdemokratie, deren Aus-
breitung namentlich auf das Land man hindern wolle.

Nationalökonomischer Herbst-Kursus des Evange-
lisch-sozialen Kongresses. Das Aktions-Komitee des Evan-
gelisch-sozialen Kongresses veranstaltet, wie 1893, in diesem
Herbst zu Berlin einen nationalökonomischen Kursus. Der
Kursus soll acht Tage dauern, vom 24. September bis

2. Oktober, und im Auditorium maximum der Universität

abgehalten werden. An jedem Tage sollen Vormittags Vor-
lesungen, Nachmittags Diskussionen oder Besichtigungen
stattfinden. Die 6 je sechsstündigen Vortrags-Cyklen Dehan-
deln: Gewerk-Vereine der Arbeiter (Dr. Oldcnberg-Bcrlin),

Börsenfragen (Prof, Dr. M. Weber-Freiburg), Finanz- und
Steuer-Politik (Prof. Dr. Ad. Wagner-Berlin), Agrarpolitik

(Prof. Dr. Paasche-Charlottenburg), Der Arbeiter im Gross-
betriebe (Fabrikant Heinrich Freesc-Berlin), Sozialistische

Theoretiker (Dr. v. Wcnckstcrn-Bcrlin). Die beiden ersten

Vortragsreihen werden vom 24. bis 26. Sept., die 4 letzten

vom 28. Sept. bis 2. Okt. gehalten. Eine Eintrittskarte zu
allen 6 Vorlesungen kostet 12 M., eine solche für eine Einzel-

vorlesung 3 M.; Anmeldungen sind an Generalsekretär

J. Voclter, Steglitz bei Berlin, Albrechtstrasse 126, zu richten.

Von den Vortragenden haben die 3 Erstgenannten auch auf

dem vorigen Kursus dozirt; wie damals Amtsrichter Kule-

maun ist unter den Dozenten auch jetzt wieder ein Nicht-

Akademiker, H. Freese, vertreten. Gegenüber den ganz
allgemeinen Thematen des Kursus von 1893 fallt die Kon-
zentrirung auf speziellere Fragen angenehm aul. die eine

gründlichere und eindringendere Behandlung eher ermög-
licht.

Kommunale Sozialpolitik.

Lohngewährung an städtische Arbeiter in Barmen
während militärischer Uebungen. Die Stadtverordneten
von Barmen haben am 4. August generell beschlossen, den
Arbeitern aller stadtischen Betriebe, soweit sie verheiralhet

sind, den vollen, soweit sie unverheiratet sind, den halben

Lohn wahrend der Zeit zu zahlen, in der sie zu militäri-

schen Uebungen eingezogen sind.

Minimallohne in den Submissions-Bedingungen bel-

gischer Gemeinden. Die Festsetzung von Minimallohncn

bei Ausführung kommunaler Arbeiten in Belgien (vgl. So-
ziale Praxis Sp. 1169) nimmt immer mehr den Charakter
einer allgemeinen Maassregel an. Im Mai hat der Gemeinde-
rath von Gent mit 30 gegen 4 Stimmen ein ausführliches
Reglement angenommen, das nicht bloss Minimallöhne und
Arbeitszeit für stadtische Arbeiten festsetzt, sondern auch
ein billiges Verhältnis.*, zwischen der Zahl der Arbeiter und
jener der Lehrlinge, die bei den Arbeiten beschäftigt werden,
vorsieht Vorsorge für die Kontrolle der wöchentlichen Lohn-
zahlungen trifft, sowie Oberhaupt die Arbeitsbedingungen
genau regelt. Aehnliche Vorkehrungen wurden in La Lou-
viere und Mont-Saint-Amand lez-Gand getroffen, wah-
rend die Stadtvrrtretungcn von Möns und Courtrai noch
mit den ihnen vorliegenden Entwürfen über diese Frage
verhandeln.

Kommunale Krankenversicherung in London. Ein
Spezial-Komite der Battersea Vestry hat sich mit der Frage
der Krankenversicherung der im Dienst der Kommune be-
schäftigten Arbeiter befasst und ist zu folgenden Beschlüssen
gelangt. Die Angestellten der Vestry. die sich gegen Krank-
heit versichern wollen, unterliegen vorerst einer ärztlichen
Untersuchung. Wird der Arbeiter im Dienste krank, er-
halt er in den ersten 13 Wochen ein Krankengeld in der
Höhe des halben Lohnes und weitere 13 Wochen ein solches
in der Höhe des vierten Theiles des Lohnes. Allwöchent-
lich ist ein Krankheitszcugniss vorzulegen und kein An-
gestellter darf langer als 6 Monate in einem Jahre Kranken-
geld beziehen. Ebenso beginnt der Anspruch auf Kranken-
geld erst nach dreimonatlicher Dienstzeit. Bei einer Ver-
unglückung infolge und anlasslich der Arbeit erhalt der
Verletzte vollen Arbeitslohn während der Dauer seiner
Arbeitsunfähigkeit und zwar längstens ein Jahr hindurch.
Ist der Verunglückte nach Abiaul eines Jahres noch nicht
arbeitsfähig, so hat er für den Rest der Heilungsperiode
Anspruch auf eine wöchentliche Entschädigung von 10 sh.
oder bei gänzlicher und dauernder Erwerbsunfähigkeit aul
eine von der Vestry zu bestimmende Abfindungssumme. —
Die Vestry in Battersea geht damit weiter als jene in

Cambcrwcll. die Krankengelder blos Arbeitern bewilligt, die
bereits ein Jahr im Dienste der Gemeinde stehen und diesen
auch nur fllr die Dauer von zwei Monaten Krankengeld in

der Höhe des halben Lohnes gewährt.

Verkehr städtischer Kassen mit der preussischen
Zentral-Genossenschaftskasse. Die Stadtverordneten von
Kuhrort beschlossen unter dem 2. Juni, dass die Stadtkasse
mit der preussischen Zentral-Genossenschaftskasse in stän-
digen Verkehr treten soll. Die Höhe der Depots ist nicht
begrenzt: sie richtet sich nach den jeweilig vorübergehend
verfügbaren Beständen der Stadtkasse. Auch hinsichtlich

der städtischen Sparkasse ist ein Verkehr mit der Zentral-
Genossenschaftskasse geplant, doch bedarf es vorher erst

noch einer Ergänzung des Statuts.

Städtisches Cafe in Kolberg. An der Stelle alter zur
Gasanstalt gehöriger Gebäude, die den Mittelpunkt des See-
und Soolbadcs Kolberg verunschönten. hat die Stadtverwal-
tung einen grossen Bau in Holzarchiteklur aufgeführt, der
in (Ter Mitte ein „besonders schön" auszustattendes Wiener
Cafe und an beiden Seiten Verkaufsräume enthalten soll.

Da die Räume zur sofortigen Ingebrauchnahme noch nicht
hinreichend ausgetrocknet erscheinen, so haben die Stadt-
verordneten am 8 Juni mit 12 gegen 8 Stimmen beschlossen,
die Räume des Cafes bis Ende September für 1000 M. an
ein Garderobengeschaft zu vermiethen.

Arbeiterbewegung.

Die Berliner Gewerkschafts Kommission im ersten
Halbjahr 1896. Der neueste Rechenschaftsbericht der Ber-
liner Gewerkschafts-Koimnission '( < Monate Januar bis Juni

1896) referirt über die' 7 öffentlichen Versammlungen der
Dclegirten, die Zusammensetzung der Kommission, die Lohn-

») VS 1. den AufsaU v. Winkler m .So. 19 d. jnlirg. Sp. 515.
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bewcgungen, die Abrechnungen der stattgefundenen Strikcs,

die M.iifeit-r, die Gcwerbegerichtswahlen. die Thatigkeit des
Gcwerkschafts-Burcaus, sowie ober die Einnahmen und Aus-
gaben der Kommission. In der Kommission waren 89 Ge-
werkschaften mit 95 Dclcgirtcn vertreten, gegen 84 Gewerk-
schaften mit 91 Delegirtcn in der letzten Hälfte des ver-

gangenen Jahres, und zwar sind folgende Berufe hinzuge-

kommen: Maler, Staaker, Eisenformer. Arbeiter auf Holz-

und Kohlcnplatzcn und Handler. Einen sehr grossen Theil

des Berichts nehmen diesmal die stattgefundenen Lohn-
bewegungen in Anspruch. Der Bericht bemerkt, dass seit

den Jahren 1871 und 1872 wohl nie in Berlin in solcher

Anzahl, Umfang und Grösse Lohnkämpfc stattgefunden

haben, als wie in der ersten Hälfte dieses Jahres, was theils

auf den wirtschaftlichen Aufschwung in dieser Periode,

theils auf das überaus tiefe Lohnniveau einzelner Branchen
(Konlektion) zurückgeführt wird. Zu Gunsten der Strikenden
endeten die Strikcs der Putzer mit 1743 Bctheiligten. Maurer
(7000). Zimmerer (2000), Maler und Anstreicher (800), Lackii er

(398), Schrilthauer, Modelleure und Gipsbildhauer. Slucka-

tcure, Mobclpolirer (400). Holzbearbcitungs-Arbeiter (920),

Tischler (10 500). Parcjuctbodcnleger. Holzbildhauer, Schuh-
macher der mechanischen Fabriken, Weissgerber (87), Ta-
pezierer bei einer Finna (26t. Tabakarbeilcr, Lithographen
und Steimlrueker bei mehreren Firmen (200). Scnrift-

giesscr (100) und Gasanstaltsarbeiter. Mit einem tht.il-

weisen Erfolg resp. mit einein Vergleich endeten die

Strikes der Scheibentöpfer |34 Bethciligtei, Steinmetzen der
Firma Miggel (12). Steinarbciter. Dachdecker, Schnitt- und

I

Stauzenbauer (195) Facon- und Schraubendreher, Klempner,
!

Mechaniker, Graveure, Stellmacher. Konfektionsarbeiter und
-Arbtiterinnen (23805), I lutarbeiter, erster Ausstand im
Februar (2000). Schuhmacher (Schoossarbeiter), Braucrci-

arbeitcr. Packctfahrt - Angestellten. Buchdrucker, Buch-
druckerei-Holfsarbeiter (300) und Fensterputzer (200). Zu
Ungunsten der Arbeiter verliefen die Strikes der Arbeiter 1

der Patent-I lufciscn-Stollenfabrik von Leonhard! &: Co. (35).

Arbeiter der Reinickendoiler MesMiigwerkc , Arbeiter der
Eiscnmöhclfabrik von C. Schulz, Musikinstrumentenarbciter
(3000). Hutinachcr. zweiter Ausstand ( lOOOi, Lohgerber der
Römer'sehen F'abrik, Sattler der Militärefl'ekten -Fabrik von
Scholz Nachll. <37). Treibriemen-Arbeiter (47), Tapezierer
bei drei F'irnun, Textilarbeiter der Jutespinnerei und Weberei
zu Stralau (1000), Posamcnticrc bei einer F'irma, Mollwagen-
kutscher und Schaffner und Angestellten der Privatpost

(2<>9i. Von den stattgefundenen Strikes war die Ursache bei

7 Verlangen nach Verkürzung der Arbeitszeit unter
Beibehaltung des bisherigen Lohnes,

12 Verlangen nach Erhöhung des* Lohnes.
26 Verlangen nach Verkürzung der Arbeitszeit und

Erhöhung des Lohnes.
3 Widerstand gegen Lohnherabsetzung,
2 Widerstand wegen Massrrgelung von Vertrauens-

!

personen der Arbeiter-Organisationen.
4 Aussperrung der Arbeiter durch die Fabrikanten,

I Verlangen nach Erhöhung der Löhne und Be-
seitigung der Hausindustrie,

1 Verlangen nach Anerkennung des Vertrauensmannes
der Arbeiter.

Da» Gcwerbegericlit beteiligte sich als Einigung-amt
bei acht Strikes. Zu den im September stattfindenden Gc-
werbeget ichlswahlen nahm ilie Kommission die Agitation
und die Vorarbeiten in die 1 i.lndc. Sic gab 45000 Antrags-
formulare aus und verbreitete in 360000 Exemplaren
ein Flugblatt, das auf die Bedeutung der Wahlen hin-

weist. Die Einnahmen betrugen 127998.*, M., die Aus-
gaben 127 504.

,

ä M., es verbleibt an Bestand 49»,:l M,
Die lienutzung des Gewerkschalts-Bureaus von Seiten der
Arbeiterschaft hat, soweit die Erthctlung von Auskünften
bei Klagen etc. in Betracht kommt, wieder bedeutend zu-
gf nominell. Auskünfte wurden den Kathsuehemlen ertheilt

in 927 Fallen: Baugewerbe 206. Metallindustrie 142, Holz-
industrie 130. Bekleidungsindustrie 254. Nahrungs- und Ge-
nus :nitir -lindustric 41. Handels- und Verkehrs-Gewerbe 48,

Graphisches Gewerbe, Much- und Papierindustrie 74, sonstige
Berufe 32. Von diesen Auskunftsuchendeii waren 772 Manner,
155 Frauen.

Auskaufte wurden crtheilt

Ober:

—
Februar

Marz
April

!

-

31 26 22 45 29 176
53 61 16 47 73 46 326

Kündigung und KeMkdm . . 16 3 9 17 H 73 129
Ents.-liadiguiig n §124bd C, -O. 2 4 3 5 - 4 18
Aussetzen 9 — 2 Q 2 2 24

Krankenkassen - Angelegenheit.
18 — — 8 1 1 28
5 6 2 5 4 8 30
IS 16 13 14 10 11 'I 79

Alters- u. Invalid.-Rcntcnsachcn 8 4 4 2 3 26
Widerrechtliche Einbehaltung
der Krankenkassenbücher, der
liivalidiMt-kartc und der Pa-
piere und Zeugnisse , . .

Widerrechtlicher Abzug van
5 11 7 6 6 8 t3

Vers«chening»-Heitrilgcn . .

VciTiifserklitnitig. Kemiztich-
nung der \Vr>iehcnmgskarte

1

4 2 4 6 3 6 25

und der Zeugnisse-
. . 2 3 3 5 14

I'rivatklageti und Sonstiges. . 1 1 1 1 1 5
Cicwerbe Inspektion . . 1 ' 1 4

Summa . ISO 147 119 115 159 I9Ö 927

Die Auskünfte, welche sich auf Strikes bezogen, sind
in den angeführten Zahlen nicht mit einbegriffen, dieselben
betragen insgesamml 823. Den Auskunftsuchenden, wurde
in 843 Fallen zur Klage gerathen. in 84 Fallen von der
Klage abgerathen. Mit der Klageerhebung wurden die
Auskunft Suchenden gewiesen an die:

Gewerbegerichte in 512 Fallen

Amts- und Landgerichte . . „ 170

Innungsgerichte „ 21 „

Gemeinde-Vorsteher . . . „ 5

Polizei-Bureaus „ 4 „

Polizei-Präsidium . . . . „ 3
Gewerbe-Deputation . . . „ 30 »

Berufsgenossenschaften . . „ 31 „

Schiedsgerichte ,.22
Reichsversichcrungsamt . . „ 19

Versicherungsanstalten . . „ 18 „

Gewerbe-Inspektion 8

Summa der Falle 843

Bewegung der deutschen Gärtner Gehülfen. Eine
Vereinigung der drei Gartnergeholfen-Organisationen. welche
bis jetzt in Deutschland nebeneinander bestanden, wurde
auf dem Allgemeinen deutschen Gärtnertag versucht, der
am I. und 2. August zu Erfurt stattfand. Die bestehenden
Vereitle zerfallen in 3 Gruppen: 1. in die Hirsch-Duneker-
sehen vom Allgemeinen deutschen Gartnerverein, 2. die auf
dem Boden der modernen Arbeiterbewegung stehenden vom
Zentralvcrcin der Gärtner, 3. in die Gruppe der Lokalver-
cinc, die eine Einigung aller Vereine erstreben und von
deren Seite auch der Gärtnertag einberufen wurde, Der
Zentralvcrcin versuchte sowohl in Erfurt, als auf dem am
7. August in Nürnberg abgehaltenen süddeutschen Gattner-
tag, die übrigen Organisationen zu der Ueberzeugung von
der Unvermeidlichkeit des Klassenkampfes als Grundlage
der Organisations-Thäligkeit zu bringen, hatte jedoch keinen
Erfolg und wird sich nun wohl der Einigung der beiden
anderen Gruppen fernhalten, die durch Annahme einer
lediglich von der Notwendigkeit der Einigung sprechenden
Resolution und eines Statuts für den grösseren „Allgemeinen
deutschen Gartnerverein" angebahnt wurde. Aulgenommen
werden sollen nur gelernte Gärtner, die im Besitz der bürger-
lichen Ehrenrechte sind: nicht eintreten will der Verband

i
für die Einführung des Stundenlohnes. Die süddeutsche

1 Generalversammlung der ersten Gruppe sprach sich ausser-
1

«lern für die Zwang-Organisation des Handwerks aus. In
Nürnberg waren 20 Vereine mit 899 Stimmen durch 16
Dclegirte, in Erfurt 32 Vereine mit 1585 Stimmen durch 37
Delcgirte vertreten.

Verbandstag der Fabrik-, Land- und Hülfsarbeiter
und arbeiterinnen Deutschlands. F>iese Organisation der
ungelernten Arbeiter hielt am 2. - 5. August in Haiburg a. E,
ihre dritte Generalversammlung ab. Der Verband zahlte
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am 1. April 1896 87 Zahlstellen mit 8107 Mitgliedern, was
gegen das Vorjahr eine Zunahme von 45 Zahlstellen mit
2742 Mitgliedern bedeutet. Die Abrechnung vom 1. April

1894/96 ergab: Einnahm™ 69 68.5,90 M„ Ausgaben 55580.ß, M.,

Bestand 14 105,^ M. Unter den Ausgaben: Rciscuntcr-
stützung 5921,00 M„ Rechtsschutz 432,w M., Unterstützung
von Gcmaassregclten 1070.« M.. an Striketidc bis 1. April
1896 3080^ M„ an die Generalkonunission 2320f00 M. Eine
Ucbcrrsicht (Iber den augenblicklichen Stand der Kassen-
verhältnisse ergiebt, dass die Einnahme einschliesslich eines
Darlehens und auf Eisten gesammelter Gelder 20000^ M.
beträgt: diesen Einnahmen stehen neben den laufenden Aus-
gaben die für Strikcs im II. Quartal 1896 verausgabten Unter-
stützungen von rund 19 000 M M. entgegen, so dass ein Be-
stand von 1000 00 M. verbleibt. Verhandelt wurde Ober die

Verhütung planloser Strikes. die Ausdehnung der Agitation
nach Süddeutschland und die Verbesserung des Verbands-
organs „Der Proletarier" (Hannover), sowie über Statuten.
Der Sitz des Vorstandes bleibt in Hannover.

Internationaler Kongress der Buchdrucker- Gehülfen
In Genf fand vom 5. 7. August der III. internationale Kon-
gress der Buchdruckcr-Gchülfcn statt. Er war beschickt
von Delegirten aus Deutschland. Oesterreich. Elsass-Loth-
ringen. Ungarn, Frankreich, Holland, Dänemark, Norwegen,
Italien. Bulgarien. Luxemburg und der Schweiz, insgesammt
15 Delegirten. die 47 782 Mitglieder vertraten. Das inter-

nationale Gehülfen-Sekretariat in Bern mit einem standigen
Beamten soll beibehalten werden und künftig eine regere
agitatorische Thatigkcit entfalten. Berathen wurde dann das
Reglement für eine internationale Widerstands-Kasse, gegen
welche lediglich die deutschen Vertreter Bedenken äusserten,

weil an den nationalen Kassen noch genug auszubauen sei.

Das Reglement sieht einen obligatorischen Monatsbeitrag
von 10 Cts. für jedes Mitglied der betheiligten Verbände
vor. Bei grösseren Lohnbewegungen, oder wenn das Ver-
mögen der Kas^c unter 50 000 Fr. herabgesunken ist

diese Summe gilt als unantastbarer Reservefonds — kann
eine Extrasteuer bis zur Höhe von 50 Cts. pro Woche und
Mitglied erhoben werden. Die Unterstützung Ausstandiger
betragt I.5D Fr. pro Tag. Die Beschlüsse über die Wider-

1

Stands Kasse unterliegen noch der Genehmigung durch die

Verbände.

Sozialistische Arbeiterpartei in Nordamerika. Ueber
die Starke der sozialistischen Arbeiterpartei in den Ver-
einigten Staaten und ihre Presse wurden auf der 9. Kon-
vention derselben, die kürzlich stattfand, folgende Mitthci-

lungen gemacht. Es waren etwa 100 Delegirte erschienen,

gegen 36 auf der vorigen Konvention im Jahre 1893 und
20 auf der ersten im Jahre 1879. Im ganzen waren etwa
2'M) Sektionen in 25 Staaten vertreten, gegen 113 Sektionen
im Jahre 1893 Obenan .stand der Staat New-York mit 40

Sektionen, dann folgten New-Jersty mit 27, Massachusetts

26, Pemtsylvanien 18, Illinois 15, Connecticut 14, Ohio 11.

Calilornien 6. Minnesota 5, Jowa. Michigan, New Hampshire.
Rhode-Island und Nebraska' je 4. Indiana und Maine 3. Culo-

rado. Delaware und Kentucky 2, Georgia, Maryland, Mis-

souri, Texas, Vermont und Wisconsin ic 1. Das englische

I'artci-Organ „The Pcople" hat demnach nur 6000 Abon-
nenten, das deutsch-amerikanische Partei-Organ „Vorwärts"

j

ca. 5000. Ausserdem bestehen noch die Partei -Organe
„Arbeiterzeitung" (Ncw-Yoik, jüdisch), „Arbetare" 1 Brook-

lyn, skandinavisch», und „Volkstribüne'' (Grand Rapid*.
Michigan, holländisch). Das italienische Blatt „Avanti" ist

ebenso wie da.^ polnische Blatt „Swiatlo" aus Mangel an
Abonnenten eingegangen. In San Franzisko bestanden zwei

Blatter „Coming Agc* und „Sozialist", von denen erstercs

sich nicht lange hielt und letzteres wegen seiner christlich-

sozialen Tendenz von der Partei verworfen winde. Ausser-

dem bestehen allerdings noch mehrere Blatter, welche enl-
!

weder voll auf dem Boden der Partei stehen oder doch in

sozialistischem Sinne tedigirt werden; so die „Volkszeitung*

und das jüdische „Abendblatt" in New-York, das „Tage- ,

blatt" in Philadelphia, „Tageblatt" in St. Louis, „Tribüne*
j

in Indianapolis. „Tageblatt" in Cincinnati, , Arbeiterzeitung"
j

in Belleville. Illinois (Privatunternehmen), sämmtlich titglich

erscheinend: „Echo" in Pittsburg. „The white slavc" in
1

Omaha, Nebraska und „The Labor Standard" in St. Louis,
Wochenblätter; schliesslich die monatliche jüdische Revue
„Zukunft«. Ausserdem erscheinen noch an einigen Platzen
jüdische Blatter.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Monatsberichte der Fabrikinspektion in Belgien. Ein
Novum auf dem Gebiete der Berichterstattung durch Fabrik-
inspektoren dürfte es sein, wenn die amtliche, im belgischen
Industrie- und Arbeitsministerium herausgegebene „Revue
du Travail" des belgischen Arbeitsamtes') monatliche Be-
richte über die Thätigkeit der Gewerbeaufsichtsbeamten
bringt, wahrend man bis jetzt überall nur Jahresberichte
kannte. So wird im Juniheft der amtlichen Zeitschrift aus
dem Monat Mai d. J. berichtet über die Zahl der Ge-
nehmigung*-Antrage genehmigungspflichtiger Anlagen, welche
die Inspektoren prüften (40); über ihre Revisionen 111 Fabriken
unter spezieller Angabe der Branchen und Betriebsarten,

auf welche sich die Besuche erstrecken, und über Revisionen
wegen Gesundheit*- und wegen Unfallgcfahr (276), sowie
über solche, welche den Arbeitsschutz im engeren Sinne
betreffen (865). Schliesslich folgt eine detaillirtc Uebcr-
sicht der Anzeigen oder Verfügungen, die von Seiten der

• Inspektoren wegen Nichtbeachtung der Arbeiterschutz -Vor-
schriften ergingen; es sind deren diesmal 20. Eine zweite

! Uebersicht giebt die auf die Anzeigen erfolgten richter-

lichen Entscheidungen. Eine Statistik der Unfall- Anzeigen
vervollständigt den Monatsbericht, der für Lander kleineren
Umfangcs. wie die Schweiz und die deutschen Mittelstaaten,

wohl nachahmenswerth wäre.

Kampf um den Achtstundentag. Einen Beitrag zu
diesem Kampf, dessen Durchführung sich soeben wieder die

Theilnehmer an dem Internationalen Sozialisten-Kongress in

London gelobt haben, bringt Dr. Bernhard Rost in seinem
Buch „Der achtstündige Normalarbcitstag" (Staats- und so-

zial-wissenschaftliche Beitrage. Herausgegeben von A. v.Mias-

kowski. Band III, Heft I i'-'). Es ist dies unseres Wissens der
erste litterarische Versuch von kathedei sozialistischer Seite,

der Achtstunden-Bewegung wissenschaftlich gerecht zu wer-
den. Der Verfasser schildert auf den ersten 78 Seiten die Acht-
stunden-Bewegung in England, Nordamerika und Australien,

benutzt aber dabei zu wenig Urmaterial. sondern begnügt
sich mit der etwas planlosen Wiedergabe von Daten aus
zweiter und dritter Hand, ein Unheil, das wir auch des-

halb nicht ändern können, weil der Verfasser unsere Zeit-

schrilt sehr fleissig zitirt. Es ist erfreulich, dass wir ihm
soviel Anregung gegeben haben; darüber hinaus liAlte er

aber zu den letzten Quellen gehen und vor Allem in den
Urkunden der Arbeiterbewegung selbst mehr schöpfen
müssen. Selbst wenn man dabei wegen der grosseren
Schwierigkeiten vom Auslande absieht (aus England liegen

unendlich wichtigere Dokumente vor, Dänemark, Norwegen,
die Schweiz, Oesterreich und Russland fehlen ganz), so

fällt der Abschnitt über Deutschland wegen seiner Lücken-
haftigkeit auf. Die Berichte der deutschen Gewerbe- und
Fabrikinspektoren sind nicht entfernt so ausgenutzt, wie es
möglich gewesen wäre (Elfslundcntag für Arbeiterinnen seit

1891); die Gewerkschaften, welche bereits eine weitgehende
Abkürzung der Arbeitszeit im Lohnkampf durchführten (Bau-

arbeiter, Bildhauer etc.) kennt die Schrift nur sehr unvoll-

ständig: die gelungenen Versuche mit »lern Achstundentag
bei Frccsc-Berlin. von Graba-Cölln bei Meissen, Gold- und
Silberscheideanstalt Frankfurt a Main u. A , sowie in den
Eisenwerken Röthan i. Böhmen (vgl. die interessante Mit-

tbeilung von Philippovich im Wiener Handclsmuscum vom
8. November 1894) werden garnicht erwähnt. Bei Besprechung
der deutsehen Gesetzgebung und des neuen § 120 e der
CO. ist sogar die bundesräthlicbe Verordnung vom 8. Juli

1893 vergessen, durch welche schon vor den Arbeiten der

Reiehskommission für Arbeiterstatistik der Zwölfstundentag

in Bleifarben- und Bleizuckerfabriken eingeführt wurde.
Sehr dürftig ist das theoretische Kapitel (Iber den Begriff

'» J. l.cUgut- ti die, Diuxclle«.. I8<>6

•j Lcip«.g, Dunck« * Huiubk.t. 1896, 208 S.
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des achtstündigen Normalarbeitstages ausgefallen, fleissiger

dasjenige, in welchem die wirtschaftlichen Folgen einer

Arbeitszeit-Verkürzung nach den acht hauptsächlich in Be-

tracht kommenden Richtungen dargelegt sind, wobei das Ma-
terial allerdings nieist ebenfalls aus zweiter Hand stammt.

Die letzten schutzpolitischen Abschnitte berücksichtigen zu

wenig die sozialistische Litteralur Deutschlands und Frank-

reichs. Trotz Allem kommt der Verfasser zu keinem un-

günstigen Schtuss für den Achtstundentag. Wenn er den-

selben auch als allgemeine Maassrcgel verwirft, so halt er

denselben doch für „geboten und erstrebenswert!! für manche
Industriezweige in allen Industrie-Staaten." allerdings ohne

dieselben n.lhcr zu bezeichnen, und am meisten Aussicht

scheint ihm der Achtstundentag, wenigstens in der dem
Programm der Fabian Society entsprechenden Beschran-

kung, in England zu haben. Die wissenschaftliche Erörte-

rung der Achtstunden-Bewegung ist damit eröffnet; sie durfte

bei gründlicher Fortsetzung auch für die Praxis gute Früchte

bringen.

Versicherung. Sparkassen.

Die Krankenversicherung der Handlungsgehülfen.
Von der Befugniss des § 2b des Krankenversieherungs-

Gesetzes, wonach durch Ortsstatut die Versicherungspflicht

auch auf diejenigen Handlungsgehilfen und -Lehrlinge aus-

gedehnt werden kann, denen durch Vertrag die Rechte des

Art. 60 des Handcls-Gesetzbuchs eingeräumt sind, sofern

ihr Einkommen 2000 M. nicht übersteigt, haben bisher fol-

gende Städte Gebrauch gemacht:
Leipzig. Dresden. München. Breslau, Frankfurt a. M.,

Königsberg i. Pr., Altona, Nürnberg, Stuttgart, Chemnitz,

Braunschweig, Dortmund, Mannheim. Essen, Karlsruhe,

Kassel, Wiesbaden, Görlitz und Gotha.
Unzufriedenheit mit dieser Maassregel ist in den ge-

nannten Städten nicht hervorgetreten. In Berlin hat nun-
mehr die Orts -Krankenkasse für Handlungsgehilfen und
Lehrlinge an den Magistrat den Antrag gestellt, in gleicher

Weise vorzugehen. Wenngleich nicht verkannt werden
kann, dass der von dem Vorstände nur beiläufig erwähnte
Grund, den schwachen finanziellen Unterbau der Kasse
durch Heranziehung der materiell besser gestellten Elemente
des Handlungsgehilfen-Standes zu festigen, wesentlich mit-

bestimmend für die Einbringung des Antrages war, so darf
doch atid erseits nicht geleugnet werden, dass eine Reihe
sachlich beachtenswerther Momente in der Begründung ent-

halten sind.

Mit Recht wird hervorgehoben, dass die Wohlthaten
des Art. 60 des Deutschen Handels - Gesetzbuchs nur den
Gehilfen voll zugute kommen, welche mit sogenannter ge-

setzlicher Kündigungsfrist (sechs Wochen vor Beginn jedes
Kalendcrquartals) angestellt sind- Der von der Regierung
dem Reichstage vorgelegte Entwurf einer Novelle zum
Krankcnvcrsichcrungs-Gesctz von 1892 hatte die Versiehe-

rung5pflicht für sämmtlichc Handlungsgehilfen mit einem
Einkommen bis 2000 M. vorgesehen. Indessen die Mehrheit
des Reichstags, welche sich bereits damals in rückläufiger

sozialpolitischer Bewegung befand, setzte eine Ausnahme
für diejenigen durch, denen die Rechte des Art. 60 des
Handels-Ge^etzbuchs zustehen, indem sie der Ansicht Aus-
druck gab, dass diese Elemente als die besser gestellten
einer sozialen Fürsorge von Gesetzes wegen nicht bedürfen;
sie bezögen ja im Krankheitsfälle 6 Wochen lang Gehalt.
Ganz richtig erklart die Orts-Krankenkasse darauf, dass
zahlreiche Erkrankungen länger als sechs Wochen dauern,
und dass die Wohlthat auch in dem Falle nicht zur Geltung
kommen kfinnc. wenn die Krankheit nach erfolgter Kündi-
gung auftrete. Zu diesen von der Orts-Krankenkasse an-

geführten Gründen kommt aber auch der folgende, von ihr

nicht erwähnte und vielleicht auch kautn gekannte, hinzu.

Um den Lasten der Versicherung zu entgehen, haben
eine grosse Reihe von Geschäftsinhabern ihrem Personal
scehswi'lclientliche Kündigungsfrist gewahrt, wahrend vorher
ein kürzerer Termin in demselben Handlungshause Ge-
brauch war. Nun ist es zweifellos, dass, wenn der Magistrat
nachträglich von der Befugniss des §2b K.-V.-G. Gebrauch
macht, die scchswöchenlliche Kündigungsfrist sofort in eine

kürzere umgewandelt werden wird. Es entsteht die Frage,
ob die sechswöchentlichc Kündigungsfrist nicht eine grössere
Wohlthat bedeutet als die Versicherungspflicht. Die Frage
wird zu verneinen sein: Lange Kündigungsfristen werden
nicht immer als Wohlthat empfunden. In grossen Städten
hat sich als Folge des übergrossen Angebots von Arbeits-
kräften die Gewohnheit bei den Geschäftsinhabern heraus-
gebildet, den Abschluss von Anstellungsvertragen möglichst
auf die letzten Tage des Monats hinauszuschieben, weil sie
noch immer bessere und billigere Arbeitskräfte zu erhalten
hoffen. Insofern haben die Gehilfen in den grossen Städten
von der sechswöchcntlichen Kündigungsfrist keinen be-
sonderen Vortheil. Die kleineren Provinzstadte freilich

weisen andere Verhaltnisse auf. dort bemüht man sich mög-
lichst zeitig um Personal, da an solchem häufig Mangel ist.

Indessen wird auch hier wahrscheinlich eine Aenderung
eintreten. Das neue Handcls-Gesctzbuch (vgl. den Aufsatz
in No. 43) wird die vicrwöchcntliche Minimal-Kündigungs-
frist einführen, und wenn die Handlungsgehilfen weiterhin
entschieden auftreten, dürfte die Kündigungsfrist vom
Letzten zum Letzten bezw. vom Ersten zum Ersten jedes
Monats gesetzlich festgelegt werden. Derartige gesetzliche
Bestimmungen pflegen sieh allgemein einzubürgern und zwar
in der Weise, dass längere Fristen immer seltener und nur
bei Anstellung besonders qualifizirter Bewerber ausbedungen
werden. Gestaltet sich darnach die Minimal - Kündigungs-
frist zu einer Normal-Kündigungsfrist, so beschranken sich
die Wohlthaten des Art. 60 des Handels - Gesetzbuchs auf
immer engere Kreise. Die ortsstatutarische Ausdehnung
der Versicherungspflicht würde sich daher als Ucbcrgangs-
stadium wohl empfehlen.

In welcher Oberaus geschickten Weise Geschäftsinhaber
sich ihrer Verpflichtung zur Erfüllung des Art. 60 des H.-G.-B.
zu entziehen wissen, beweist folgende Stelle in der Be-
gründung der Berliner Ortskrankenkasse:

.En kommt vor, das Arbeitgeber, welche ihre Gehilfen mit der

handelsrechtlichen Kündigungsfrist engagirt haben, mit denselben eine

kflrzrre K iliidi(riMt>;sfrist verabreden, se-hald die Gehilfen crkr.inken I>ic

Arbeitgeber melden ilann sofort innerhalb dreier Tage nach getroffener

Verabredung den (rehilfen zur Kasse an, und die letztere mus* die statuten-

mSssigc Krankenunleratutzung leisten. Nach Beendigung der Krjiiken-

untcr&lQizung meldet der Prinzipal den Gehilfen von der Kasse ab. da er

Hie frohere handelsrechtliche Kündigungsfrist mit demselben wieder von

Neuem vereinbart ha». Die Kasse erhalt in einem solchen Falle »ber-

liiiupt keine Beitrace, wahrend «ic doeh die Kraokemintentutzung er-

tvfduen musite.*

Doch dürften solche Fälle nicht allzu häufig vorkommen.
Dagegen gehört es nicht zu den Seltenheiten, dass im
Engagemcntsvcrtragc selbst bei vereinbarter scehswöchent-
licher Kündigungsfrist eine Reihe von Klauseln sich finden,

welche es dein Geschäftsinhaber ermöglichen, unter gewissen
Vorwanden den Gehilfen sofort zu entlassen, sobald er die

ersten Anzeichen beginnender Krankheit merkt. Diese
Gründe sind wichtig genug, um von dem Magistrat, welcher
dem Antrage der Orts-Krankenkasse wohlgesinnt zu sein

scheint, gebührend berücksichtigt zu werden. Eines freilich

muss bei all' dem betont werden. Den Hauptnutzen von
der beantragten Maassregel werden in grösseren Städten
die freien Hilfskassen haben, da die besser gestellten Ele-

mente im Kaufmannsstandc den an sie dann von den freien

Kassen direkt gestellten Aufforderungen zum Eintritt Folge
leisten würden. Und dieses Ergebniss, so wenig es die

1 Kassen-Vertretung der Orts-Krankenkassen in Betracht ge-

:
zogen haben mag. wäre erfreulich. Denn es würde die

|

Stärkung der Gehilfenorganisationen bedeuten, die mit den

|

freien Hilfskassen in der Regel verbunden sind.

Eine für die Handlungsgehilfen sehr wichtige Frage ist

i
auch der ungeschmälerte Bezug des Gehalts und des
Krankengeldes im Falle der Erwerbsunfähigkeit. Bisher
galt es als Regel und ist durch mehrere Gerichtsent-
m heidungen bestätigt worden, dass ein Abzug des Kranken-
geldes vom Gehalt, sofern nicht ein anderes bei der An-
stellung vereinbart worden war, nicht stattfinden dürfe. Der

' vor Kurzem erschienene Entwurf eines Handels-Gesetzbtichs
bestimmt diesem Gebrauch entgegen: „Der Handlungs-
gehilfe muss sich den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm
für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetz-
licher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfall-
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Versicherung zukommt" Für diese Aenderung wird folgende
Begründung gegeben:

.Nach dem $ 609 des Bürgerlichen Gesetzbuchs mint sich der an
der Leistung seiner Dienste Verhinderte auf die ihm zu gewährende Ver-
datung den Betrag anrechnen lassen, der ihn für die Zeit der Verhinde-
rung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken-
oder Unfallversicherung zukommt. Von diesem Grundsätze, der auch far

alle der Gewerbeordnung unterstehenden Gehilfen Anwendung findet,

k;uw mclit^ wohl für die Handlungsgehilfen allein eine Ausnahme gc-

Die Anführung des § 609 des Entwurfs eines Bürger-
lichen Gesetzbuchs sowie der Hinweis auf die Gewerbe-
ordnung erscheinen durchaus verfehlt. Sowohl der Ent-
wurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs wie die Gewerbe-
ordnung gehen von der Voraussetzung aus, dass bei Ver-
hinderung an einer Arbeitsleistung für den Arbeitgeber ein
Verlust entsteht, weil ein Ersatz geschaffen werden muss.
Für die meisten Thätigkeitszweige trifft dies zu, indessen
für kaufmännische Verhaltnisse in der Regel nicht. Hier
ist es traditioneller Brauch, dass die Kollegen in Behindc-
rungsfällcn einander vertreten. Aus äusseren und inneren
Gründen ist ein Ersatz durch fremdes Personal überaus
schwer. Sofern es sich nicht um rein mechanische Arbeiten
handelt, die den Namen einer kaufmannischen Beschäftigung
kaum verdienen, bedarf es bei der Verschiedenartigkeit ge-
rade der kaufmännischen Betriebe, einer längeren Zeit, bis
die Neuangcstcllten sich völlig zurechtgefunden haben. Beim
Handwerks - Gesellen, beim Fabrikarbeiter, beim Waseh-
mädchen bedarf es eines solchen Einarbeitens nicht. Während
im Handwerks- und Fabrikbetriebe durch die Verhinderung
einer Arbeitskralt thatsächlich ein Ausfall an Arbeitsleistung
entsteht, der durch leicht zu schaffenden Ersatz ausgeglichen
werden kann, ist dies in kaufmännischer Thätigkeit bei der
Eigenartigkeit jedes kaufmännischen Betriebes nicht der
Fall. Es entsteht in der Regel kein Ausfall, weil die Mit-
gehilfen die Arbeit unter sich zu vertheilen pflegen, denn
ein Fremder, mag er auch noch so gewandt sein, kann nicht
ohne Weiteres die entstandene Lücke ausfüllen. Daher ist

die Berufung auf das Bürgerliche Gesetzbuch und die Ge-
werbeordnung durchaus nicht am Platze. Auf der Haupt-
versammlung des Deutschen Verbandes kaufmännischer Ver-
eine war man daher mit Recht erstaunt, als bei der Er-
örterung dieser Frage der anwesende Vertreter des Reichs-
justizamts jene Vorschläge und Begründung aus dem damals
noch nicht erschienenen Entwurf eines Handels-Gesetzbuchs
kundgab. Während man in allen anderen Dingen der Tra-
dition so grosse Rechte einräumt, beginnt man gerade an
einem Punkte, an dem es am wenigsten angebracht ist, mit
einer mechanischen Gleichstellung. Von jeher stand der
Fabrikarbeiter und Handwerks-Gesellc . falls er nicht nach
dem Stück bezahlt wurde, im Tages- oder Wochenlohn, und
es war bereits vor Einführung des Krankenversicherungs-
Gesetzes die Regel, dass dem Arbeiter nur für die Tage
Lohn gezahlt wurde, an denen er dem Arbeitgeber die ge-
bräuchlichen oder vereinbarten Dienste leistete. Ebenso
war es aber auch von jeher Sitte, dass dem Handlungs-
gelilfen, der stets mit Monatsgehalt angestellt war, Krank-
heitstagc nicht abgezogen wurden. Man pflegt als Grund
für den Abzug des Krankengeldes anzuführen, dass im
anderen Falle der nicht arbeitende Gehilfe besser stehen
würde als der arbeitende, ohne zu bedenken, dass der
kranke Gehilfe in den meisten Fallen auch höhere Auf-
wendungen machen muss. Völlig ungerechtfertigt wäre es,
wenn denen, die einer freien Hilfskasse angehören, das
Krankengeld abgezogen würde. Hier leistet der Arbeit-
geber keine Beiträge, so dass also auch dieser vielfach an-
geführte Grund fortfällt. Die Hauptversammlung des Deut-
schen Verbandes kaufmännischer Vereine nahm demgemäss
auch einen Antrag an, wonach eine Abänderung des Ent-
wurfs eines Handels - Gesetzbuchs mindestens dahin an-
gestrebt werden soll, dass der Abzug des Krankengelds im
Falle der Zugehörigkeit des Erkrankten zu einer freien
Hilfskasse nicht zu gestatten ist. Eine kräftige Agitation
in dieser Richtung könnte den Bundesrath oder doch den
Reichstag immerhin bestimmen, den Wünschen der Gehilfen
nachzugeben.

Berlin. J. Silbermann.
Uebertragung der Invalidenversicherung an Berufs-

genossetuchaften. Wie bekannt wird, sind gegenwärtig

Verhandlungen im Gange, um der See-Berufsgenossenschaft

die Invaliditäts- und Altersversicherung der Seeleule zu über-

tragen, ihr weitere Befugnisse hinsichtlich der Kranken-
fürsorge einzuräumen und endlich ihr eine besonders or-

ganisirte Unfallversicherung der See- und KQstenschiffer,

soweit diese noch nicht in die Berufsgenossenschaft auf-

genommen sind, zu übertragen. Hier soll also, wie es

scheint, der Versuch gemacht werden, den Vorschlag, den

der Präsident des Reichs -Versicherungsamts in der Sach-

verständigen-Konferenz vom November vor. Js. hinsichtlich

einer Vereinfachung der Arbeiterversicherung machte (Soz.

Pr. Jg. V, Sp. 192/4). praktisch durchzuführen und nach

offiziösen Acusserungen scheint man, wenn dieser Versuch

gelingen sollte, die Durchführung der Invalidenversicherung

überhaupt den Berufsgenossenschaftcn übertragen zu wollen.

Sie würden also nach der Absicht der Regierung die zu-

künftigen Hauptträger der Arbeiterversichcrung bilden, wie

dies auch ursprünglich in den „Grundzügen zur Alters- und
Invalidenversicherung der Arbeiter" vorgesehen war.

und 30. Juni wurde in Wien der erste österreichische

Krankenkassentag abgehalten; 244 Krankenkassen hatten

363 Vertreter entsandt ; nur die Bahndircktionen und Bruder-

ladenausschüsse hatten eine offizielle Vertretung der Eisen-

bahnbetriebs-Kassen und Brudcrladen vereitelt. Gegenstand

der Bcrathung war die Reform des Krankenvcrsichcrungs-

gesetzes. Als nothw endig wurde zunächst die Ausdehnung
des VersicherungsZwanges auch auf die landwirthschaftlichen

Arbeiter, die Seeleute, die Hausgewerbetreibenden, Dienst-

boten und die kleinen Handwerker bezeichnet Eine zweite

Forderung betraf die Leistungen der Krankenkassen: die

Unterstützungs-Dauer müsse verlängert, das Krankengeld

womöglich auf den vollen Lohn erhöht, freie ärztliche Be-

handlung und Arznei auch den Familien-Angehörigen der

Kassenmitglieder gewährt werden. Um die Erhöhung der

Kassen leistungen zu ermöglichen, solle auf möglichste Spar-

samkeit bei der Verschreibung von Arzne\en Bedacht ge-

nommen, der Gewinn der Apotheker möglichst eingeschränkt,

die Bezahlung der Aerzte vom Staate übernommen und
die Kassen von Spitalvcrpflcgungs-Gcbllhren, Steuern und
anderen Abgaben, namentlich auch von den Unfallskostcn,

von denen sie jetzt einen Thcil zu tragen haben, entlastet

werden. Bezüglich der Verwaltung der Kassen wurde ver-

langt, dass diese vollständig in die Hände der Arbeiter-

schaft übergehen müsse; da dies aber bei den Betriebs-

Krankenkassen ganz ausgeschlossen sei. so müsse als eine

der wichtigsten Forderungen, ohne deren Erfüllung eine

Reform der Arbeiterversicherung undenkbar sei, die voll-

ständige Beseitigung aller Arten von Betriebskassen, auch
der Bruderladen, bezeichnet werden. Auch die Bau- und
Lehrlingskrankenkassen seien, als überflüssig, aufzuheben;

es blieben danach nur noch drei Kassenarten zur Durch-
führung der Krankenversicherung übrig, die Genossenschafts-,

Bezirks- und Vereins-Krankenkassen. Endlich wurde noch
für die Kassen das Recht gefordert, sich behufs leichterer

Durchführung der Krankenversicherung zu lokalen und pro-

vinziellen Verbanden zu vereinigen, die Lokalvcrbände
sollen die Fürsorge für vorübergehende Erwerbs-Unfähig-
keit erleichtern, die Provinzialvcrbände die Leitung der
Unfallvcrsichcrungs-Anstalten und überhaupt die Fürsorge
für die dauernd Erwerbs-Unfähigen übernehmen. Diese
Forderungen sollen auch bei der demnächst seitens der
Regierung zu veranstaltenden K rankenversichcrungs-Ent|Uelc
mit Nachdruck verfochten werden.

Armenpflege.

Die Einlage in Steiermark. Die Versorgung von
Armen im Wege der „Einlage", des „Reihengangc*". des
.Reihenzuges" besieht darin, dass der Bedürftige Wohnung
und Kost seitens der einzelnen Gemeinde-Mitglieder in deren
Behausung nach einer bestimmten Reihenfolge erhält, wobei
alle Tage. Wochen oder Monate gewechselt wird. Die
Ueberweisung an ein einzelnes Gemeindemitglied für längere

Zeiträume gegen Pflegegeld, die namentlich bei Siechen,
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Gebrechlichen und Schwachsinnigen häufig vorkommt, ist
|

hiermit nicht identisch, da gerade der Wechsel das für den :

Kcihengang Charakteristische ist. Diese namentlich in den
bayerischen und österreichischen Gcbirgsländern noch •

häufige Form der Armenpflege ist wegen ihrer Beziehung
zur Naturalwirtschaft von besonderem Interesse. Ucbcr
den Umfang dieser Form der Unterstützung in Steiermark
giebt Mischler in dem für armenstatistischc Arbeiten über-

I

haupt vorbildlichen Werke: Das Armenwesen in Steiermark 1
),

sorgfaltige und vollständige Nachrichten. Danach waren
1892: 4271 Einleger vorhanden, die sich jedoch sehr un-
gleich auf die einzelnen Bezirke vcrtheilten, am stärksten
in den kleineren Gemeinden bis 2000 Einw. vorkamen, um
in den grosseren Gemeinden ganz oder fast ganz zu ver-
schwinden. Wenn die kleinsten Gemeinden der Einlage zu
entbehren scheinen, so führt M. dies wohl mit Recht dar-
auf zurück, dass diese (Iberhaupt geordneter Armenpflege
entbehren und ihre Armen im Wege der privaten und
naturalen Fürsorge durchfüttern. Bei den Einlegern Ober-
wiegt das männliche Geschlecht; zugleich sind es die Armen
der höchsten Altersklassen, welche ihren Lebensunterhalt
im Reihengange von Haus zu Haus erhalten. Ferner «ber-
wiegen unter ihnen die ehemals selbstthätigcn Personen, so
machen die landwirtschaftlichen Dienstboten 47 a

j0 der Ein-
leger aus. Hiermit stimmen überein die Angaben über den
Familienstand: 1746 männliche und 1436 weibliche Einleger
sind ledig. In der Beurteilung der Einlage sind die Mei-
nungen grthcilt. Es wird hervorgehoben, dass diejenigen
Armen, welche aus der landwirtschaftlichen Bevölkerung
hervorgegangen sind, ganz gern in die Einlage gehen, wo
sie ihre Lebensgewohnheiten fortsetzen, während sie von
Städtern und Industriearbeitern sehr gefürchtet wird. Dass
die Unterkunft vielfach äusserst mangelhall ist, geht aus der
Statistik lu-rvor. Von Aerzten wird daher auch sehr Uber
mangelnde Reinlichkeit und die Gefahr ansteckender Krank-
heiten geklagt. Doch wird zu Gunsten der Einlage das
ökonomische Moment angeführt, dass dem Landwirtli die un-
mittelbar aus seiner Wirtschaft flicssende Natural-Verpfle-
gung sehr viel leichter fällt, als die Geldsteuer. zumal da der
Einleger noch einen, wenn auch geringen Bruchtheil seiner
Arbeitskraft verwenden kann. Der steiei märkische Landtag
hat aus diesen Gründen und unter Schonung alter Gewohn-
heiten in dem kürzlich beschlossenen neuen Armengesetz
die Einlage als Form der Annen-Unterstützung beibehalten,
sie jedoch mit einigen den Armen gegen Missbrauch
schützenden Garantieen umgeben.

Deutsch« Arbeiterkolonleen von 1882 bis 1895. Seit
der Errichtung der I. deutschen Arbeiterkolonie — in
Wilhelmsdorf — am 22. März 1882 haben sich diese Kolo-
nieen bis zum Dezember 1895 auf 26 vermehrt und im
Ganzen 83 708 Personen aufgenommen. Bayern, Württem-
berg. Schlesien, Westfalen, die Rheinprovinz haben je 2 Ko-
lonien: die übrigen preussischen Provinzen, das Königreich
Sachsen, Baden. Oldenburg je eine, die thüringischen
Staaten eine gemeinsame, während das Grossherzogthutn
Heesen sich mit der Provinz Hessen-Nassau zu einem Ko-
lonie-Verein zusammengrthan hat. Diese 23 Koloniecn be-
treiben in erster Linie land- und forstwirtschaftliche Kultur-
arbeiten, Städtische Kolonieen mit vorwiegend Fabrikations-
beirieb befinden sich in Berlin, Hamburg und Magdeburg;
Berlin hat ausserdem eine Filiale in Tegel mit Forstbetrieb.
— Im Jahre 1895 wurden 7869 Personen aulgenommen in
lolgenden Altersklassen:
nnt.20.1 20—30 J 30— 40 J. 40-5.0J 50—60J. üb.öOj. lus
516 1809 2122 2055 1056 311 7869
6* 23« 27^, 26., 13.« 4j> 100,«

Die 20 bis 50 Jahre alten Kolonisten machten danach
•"V,,

die 30 bis 50jährigen über die Hälfte aller aus. 311
über 60 Jahre alte Greise mussten in diesen Kolonien ar-
beiten. 6194 Personen der über >/4 (78.7"/,,) waren ledig.
1211 ('/«) waren verheiratet gewesen, also geschieden (8,3!),
getrennt (4,9 i und verwittwet (2.j). nur 463 (5..,%,» waren
verheiratet. Der Konfession nach waren 5651 (71.,,) evan-
gelisch, 2206 ( 28^,) katholisch und 12 <0,3 ) mosaisch. Dem
Beruf nach verteilen sich die Kolonisten folgendermaassen:

'•' Gr;LC ,Rr"j. in Kumii.i^iuii l.cuvhn. r & J .nfc,< n <.ky . 250 S. V< rgl
v

• Pr.>.-;U h[,. .SJ6.

Metallindustrie 706
,

Papier und I.cdcr

Baugeweibe &T2
Nahrungsmittel .... 781

Bekleidungsgewerbe . . 33t

Holzindustrie -116

TestilKcwcrbe 279
Steine und Erden ... 89

Sonstige Berufe

. 152
Chemische Industrie . 29
Druckerei 98
Ilökerei H2
Ungelernte Arbeiter. . . 336»
KautlcutL- 437
Kellner 162

264

Aus einer Einzclspezifikalion nach Berufen ergiebt sich,

dass die Kolonisten sich weit weniger aus den modernen
Arbcitcrschaaren als aus den Handwerksgesellen rekrutiren.

Es gingen im Jahre 1895 aus den Kolonieen 7832, von denen
durch die Kolonieen 1039 in Arbeit gebracht wurden. 847
verschallten sich eine Arbeitsstelle durch eigenes Bemühen,
191 kehrten in ihre Familien zurück. 4346 verlicssen die

Kolonie auf eigenen Wunsch, 600 mussten wegen schlechten

Betragens, 254 nach Ablauf der 4 monatlichen Aufenthalts-

zeit. 237 wegen Arbeitsunfähigkeit, 115 auf Requisition der
Behörden entlassen werden, 189 verlicssen heimlich die Ko-
lonie, 14 starben.

Gesundheitspflege.

Kampf gegen den Branntwein in Norwegen. In Nor-
wegen bestand bis 1894 das Gesetz, dass die Kommunal-
Verwaltung den Delailverkauf und Ausschank von Brannt-
wein unter gewissen Bestimmungen an ein sog. „Samlag"
— eine Art Aktiengesellschaft — vergeben konnte. Gleich-

zeitig waren private Kauflcute berechtigt, grössere Partieen

Branntwein — nicht unter 40 Liter — zu verkaufen. Durch
Gesetz vom 24. Juli 1894 ist nun bestimmt, dass vor der
Errichtung eines Samlags in einer Stadt oder einem Distrikt

eine Abstimmung aller in Frage kommenden Männer und
Frauen Uber 25 Jahre stattrinden soll. Wenn die Mehrheit
aller Stimmberechtigten (also nicht bloss aller abgegebenen
Stimmen) gegen da=, Samlag ist, kann dieses das Recht zum
Branntweinverkauf nicht bekommen. Eine solche Abstim-
mung gilt auf 5 Jahre. Wenn aber nach Ablauf dieser Zeit
nicht wenigstens ein Siebentel aller Stimmberechtigten nach
einer neuen Abstimmung verlangt, bleibt der Zustand auf
weitere 5 Jahre bestehen. In Kommunen also, in denen
man sich gegen ein Samlag erklärt, ist aller und jeder
Detailhandel mit und Ausschank von Branntwein verboten.

Ausserdem ist die unterste Grenze des Engroshandels von
40 Liter auf 250 Liter erhöht worden. Bei den meisten Ab-
stimmungen Uber die Samlags. deren Rechte 1895 abliefen,

hat sich ein vollständiges Verbot des Samlag ergeben. Die
Abstimmung, der eine wüste, mit allen Mitteln skrupel-

los arbeitende Agitation vorausging, gewinnt dadurch ein

besonderes Interesse, dass es die Frauen waren, die überall

und geschlossen gegen den Branntwein-Handel und -Aus-
schank gestimmt haben. Ob die Bekämpfung des Brannt-
weins auf diesem gesetzgeberischen Wege zum Resultat
fühlen wird, erscheint zweifelhaft, wenn man erwägt, dass
der Branntwein-Verbrauch sieh in Norwegen von 1884 bis

1893 pro Person um 21 VL gehoben hat. Die Bestimmung,
dass private Kauflcute nicht unter 40 Liter verkaufen dürfen,

hat bisher dazu geführt, dass mehrere Personen sich zu
einem Verband zusammentaten, wodurch statt des Trin-
kens in Lokalen nur das Trinken im Hause — wenn ein

burschikoser Ausdruck erlaubt ist: der „stille Süll" gefor-

dert worden ist.

Der deutsche Verein für öffentliche Gesundheits-
pflege hält vom 10. bis 13. September in der Aula der
Marine-Akademie in Kiel seine 21. Versammlung ab mit
folgender Tagesordnung: Grundwasser-Versorgung mit be-
sonderer Berücksichtigung derEutcisenung(Baurath A.Thiem-
Leipzig und Prof. Dr. Bernhaid Fischer-Kiel). Einrichtung
von Heimstätten für Wöchnerinnen (Dr. H. B. Brenneckc-
Magtleburg). Bekämpfung der Diphtherie (Prof Dr. Carl
Fracnkcl-I lalle). Die Mitwirkung der Acrzte bei Handhabung
der Gewcrbchygiene (Med.-Rath Dr. Göttlich Merkel-Nürn-
berg 1. Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Handels-
marine und auf den modernen Dampfschiffen (Geh. Reg.-
Rath Prof. Busley-Kiel und Hafenarzt Dr. Nocht-Hamburgi.
An Besichtigungen sind u. A. in Aussieht genommen: Kaiser-
liche Werft in Gaarden. Ausstellung der Provinz Schleswig-
Holstein, städtisches Wasserwerk und Enteiscnungs-Anlage
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am Schulensee. Mit der Tagesordnung sind die zum Thcil
sehr ausfuhrlichen Thesen der Referenten veröffentlicht

worden.

Zehn Jahre deutscher Ferienkolonien. Die im Jahre
1885 begründete „Centralstclle dcrVcreinigungen fürSommer-
pflege 1* hat in den 10 Jahren ihres Bestehens, worüber bisher
ein Bericht vorliegt, 231611 Kinder im Sommer verpflegt,

und zwar in geschlossenen Ferienkolonien 66471, in Familien
24585, in Stadtkolonien 64307, in Kinderheilstälten der Sool-

bäder 60456, in Kinderheilstätten der Seebäder 15792.
Wahrend 1885 erst 13907 Kinder verpflegt wurden, stieg

diese Zahl auf 29295 im Jahre 1895, wobei namentlich
die Seebadkolonien eine starke Zunahme erfahren haben
(von 600 auf 2423».

Wohnungwesen.
Gemeinsamer Mietvertrag der Hausbesitzer- und

Miether- Organisation in Berlin. Schon seit geraumer
Zeit haben sich die Hausbesitzer in zahlreichen Städten zur
Wahrung ihrer Interessen in Vereinen organisirt und diese
Vereine zu grösseren Verbänden zusammengeschlossen.
Andererseits sind, namentlich in den letzten Jahren, eine
ganze Reihe Mielhervereine entstanden. Die beiden Orga-
nisationen haben sich bisher nicht gerade freundlich gegen-
übergestanden. Vor Kurzem ist es nun dem Berliner Miether-
verein, der einer der ältesten und bestorganisirten ist, ge-
lungen, mit den Hausbesitzer-Vereinen Nordost und Nord-
west einen gemeinsamen Mietvertrag abzuschliessen. Dieser
Vertrag beruht auf dem Entgegenkommen beider Theile.

Es sind iir ihm eine ganze Reihe bisher üblicher, für den
Miether sehr harter Bedingungen fortgefallen, während an-

dererseits die Hausbesitzer von ihm den Vortheil haben
dürften, dass ihre einmal in dieser Weise festgesetzten
Rechte weniger bestritten und besser beachtet werden. Man
muss hoffen, dass sich dieses nützliche Zusammenwirken,
unbeschadet der Verfolgung der speziellen Interessen jedes
Thciles, mit der Zeit noch auf andere Gebiete, wie z. B.
Miethschiedsgerichte u. dergl. erstrecken wird.

Bauschwindel in Schoneberg. Zur Kennzeichnung des
Bauschwindels greifen wir einmal die allerdings besonders
krassen Verhältnisse des Berliner Vorortes Schoneberg
heraus. Dort sind, wie das „Grundeigenthum" berichtet,

nach den Eintragungen des für Schüneberg bestellten ge-
richtlichen Verwalters vom 1. Oktober 1894 bis dahin 1895
nicht weniger als 72 Wohnhäuser und fast durchweg Neu-
bauten zur Zwangsversteigerung gekommen. Das sind, da
bis Ende 1894 in jedem Jahre durchschnittlich 100 Neu-
bauten entstanden sind, etwa 75 °/0 derselben. Rechnet man
hierzu noch alle diejenigen Bauten, welche zwar nicht zum
gerichtlichen Zwangsverkauf gekommen , jedoch wegen
Mittellosigkeit der „Bauunternehmer" freihändig verkauft,

d. h. „verschoben" worden sind, bis in die dritte und vierte,

ja häufig fflnAe und sechste Hand, so kann man sich einen
Begriff davon machen, wie viele von den 100 Bauten als

reell aufgeführte übrig bleiben. Und diese Zustände er-

strecken sich in fast genau demselben Zahlenverhältniss
auf bereits 3 bis 4 Jahre zurück, in denen gerade Schöne-
berg ein wahres Dorado für Bauschwindler gewesen ist und
für welche die Schätzung, dass 50°/» aller in diesen Jahren
entstandenen Neubauten Schwindelunternehmungcn gewesen
seien, hinter den thatsächlichen Verhältnissen noch zurück-
bleibt. Giebt es doch Neubaustrassen dort, wo man Haus
für Haus auf die Frage, wer der Wirth sei. den Bescheid
erhält: einen Wirth giebt es nicht. Das Haus wird vom
gerichtlichen Administrator verwaltet.

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Kaufmännische Fortbildungsschulen und Regierung in

Preussen. Der preussische Handel-minister hat an die

Handelskammer in Halberstadt einen Erlass gerichtet, dem-
zufolge die Kammer mit der Verwaltung, Leitung und Be-
aufsichtigung der auf ihre Anregung errichteten kauf-

männischen Kachschulen in den grosseren Städten des Be-
zirkes beauftragt wird, und der Staat nicht nur dauernd ein

I Drittel aller erforderlichen Jahreszuschüsse, sondern auch
Mittel aus Staatsfonds für die erstmalige volle Einrichtung
aller Schulen, für die Ausbildung der Lehrer und andere
Aufwendungen übernimmt. Es darf hieraus wohl auf die
Absicht des Handelsministers geschlossen werden, den
Handelskammern Oberhaupt die Oberleitung der kauf-

i männischen Fachschulen zu Obertragen, eine Maassregel,
die als einseitig zu bedauern wäre, da dann jede Ver-
tretung der Handlungsgehülfen in der Aufsichtsstclle fehlen

würde.

Sozialistische Lehrer - Organisation. Der Vorstand
des sozialdemokratischen Lehrer-Vereins in Holland ver-

öffentlicht einen Aufruf, in dem die Organisation der Lehrer
in allen Ländern nach holländischem und belgischem Muster
empfohlen wird. In dem Aufruf heisst es: „Mens sana in

i corpore sano. Ein gesunder Geist wohnt nur in einem ge-
sunden Körper. Diese Wahrheit wird von beinahe allen

Lehrern anerkannt. Nur derjenige, der wohlgenährte Kinder
in seiner Schule hat, kann von seinem Unterricht wirklich

gute Resultate erwarten. Dieses jedoch gehört in unserer
heutigen Gesellschaft beinahe zu den Unmöglichkeiten. Die
übergrosse Anzahl unserer Schüler kommt schon belastet

: und beladen zur Welt und wird späterhin unzulänglich ge-
1 nährt, bekleidet und beherbergt. Wir verlangen für unsere
Schüler gute Kleidung, gute Nahrung und anständige
Wohnung. Wir wünschen zu leben unter gesunden Men-
schen, welche nur gesunde Kinder zur Welt bringen. Wir
verlangen, dass den Eltern nach Beendigung ihrer Tages-
arbeit noch genügend Zeit übrig bleibt, um sich um die

Erziehung ihrer Kinder zu bemühen. Aber wir wünschen
auch, dass die Eltern selbst sich für das Werk der Er-

' ziehung genügend vorbereiten. Deshalb fordern wir den
freien und unentgeltlichen Unterricht aller Kinder bis zu
ihrem sechszehnten Lebensjahre. Bei der heute erreichten

Entwicklung des Maschinenwesens ist dies möglich, ohne
die Produktion zu beeinträchtigen .... Wo alle Arbeiter sich

vereinigen, dürfen die Lehrer, die Erzieher der Volkskindcr,
nicht gleichgültig bleiben. Wir hoffen baldigst in allen

Landern eine solche Organisation der sozialdemokratischen
Lehrer begrüssen zu können, wie sie schon in Holland und
Belgien besteht. Dies wäre vielleicht der Tagesanbruch
eines erneuerten und kräftigen, freien Volksunterrichtcs.

Und wenn dann bald in allen Ländern der civilisirten Welt
ein Verein sozialistischer Lehrer besteht, dann wollen wir
uns organisiren zu einein grossen internationalen Lehrer-
ßund. Und beim Friedensleste der Völker, das im Jahre
1900 zu Paris gehalten wird, da wollen wir unseren ersten
internationalen Kongress abhalten. Zu diesem Zweck
rufen wir die Hülfe an aller gleichdcnkenden Kollegen. *

I. Bücher und Broschüren.
Bergemann, Dr. P. Adam Smiths Pädagogische Ansichten und

Kritik derselben. (Pädagogische Zeit- und Streitfragen. Flug-
schriften zur Kenntnis der pädagogischen Bestrebungen der
Gegenwart. Herausgegeben von Johannes Meyer in Krefeld
47. und 4B. lieft (IXT Band. 1. und 2. Heft». Wiesbaden 1896.

Emil Bchrend 78 S. Preis 1,M M.
— Adam Smiths Pädagogische Theorien im Rahmen seines Systems

i
der praktischen Philosophie 1. Hälfte Wiesbaden 1896, Emil

i Behrend. 64 S.

; Colin, C. Das neue Deutsche Bürgerliche Recht in Sprüchen
Berlin 1896. Otto Liebmann. 95 S Preis 2 M.

Ocstcrreiclii-che« StaatsWoilerbuch. Handbuch des gesammten
österreichischen öfFenlliehen Rechtes. Herausgegeben unter

|

Mitwirkung zahlreicher hervorragenderFachmanncrvon Dr. Ernst
Mischlcr, Professor an der Universität Graz und Dr. Josef
Ulbrieh. Professor an der Universität Prag. 24. Liefg. Von
Pressrecht bis Keichsrath Wien 1896. Alfred Holder. S, 609
bis 688.

II. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

!
Berlin. Die Arbcitcr-Kranken-Vcrsiclierung in Berlin für das

Jahr 1895. Bearbeitet im Statistischen Amt der Stadt Berlin.

|

F.lbing. Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gc-
nicinde-Angeleuctiheiten pro 1895'%.

I
— Kainniereillaupt-Etat der Stadt Klbmg pro April 1896W.

j

Neils« Wohlfahrt*- und Wohlthatigfccits-Anstalten zu Neuss a. Rh.
zusammengestellt von Willi. Hememann.
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Die landwirtschaftlichen Rohstoff-Genossen-
schaften in Deutschland.

Unter den Rohstoff-Genossenschaften in Deutschland,

denen ftlr die Krhaltung des Kleinbetriebs vielfach ganz
allgemein eine grosse Bedeutung beigelegt wird, hat bisher

nur eine Gruppe einen grossen Umfang angenommen und

in der bezeichneten Richtung gewirkt: Die Bezugs-Genossen-

schaften für die Rohstoffe des landwirtschaftlichen Be-

triebes, insbesondere Kunstdünger, Kraftfutter, Kohlen,

Saatgut. Da diese Genoasenschalten einen grossen Ge-
schaftsunifang erreicht haben, so fühlt sich die ganze Branche
der mit ihnen konkurrirenden Handler durch ihren Wett-
bewerb beschwert und sucht die Genossenschaften durch wirth-

schaftspolitisehe Maassnahmen zu bekämpfen. Diese Mandler

haben in ihrem Kampf, ebenso wie die Material- und Kolonial-

waarcn-Händlcr im Kampf gegen die stadtischen Konsum-
vereine, die Unterstützung der „Mittelstands-Bewegung" ge-

wonnen.
Die Feindschaft des Handels gegen die landwirtschaft-

lichen Rohstoff-Vereine hat gerade in den letzten Jahren

stark zugenommen. Gelegenüich der Berathung der Kon-
sumvcreins-Novelle führten eine Reihe von Handelskammern
Vorstösse gegen die Rohstoff-Vereine aus, die theils als

ganz besonders verderblich für den Mittelstand, theils als

ganz unpraktisch und nutzlos hingestellt wurden. Gegen
die Rohstoff-Vereine wurden die gleichen Maassregeln ver-

langt, wie gegen die städtischen Konsumvereine, die näm-
lichen Kontrolen. die für die grossen Konsumvereine mit

ständigen Beamten nur lästig sind, während sie für die

kleinen im Nebenamt versorgten landlichen Rohstoff-Vereine

ein schweres Hemmniss der Entwicklung geworden wären.
I — Daneben wehrt sich der Grosshandcl namentlich im
preussischen Osten mit allen Mitteln gegen die neu ent-

standenen Haupt-Genossenschaften, die Gross-Einkaufsslellen

der Bczugsvercine. Feste Verabredungen zwischen den
Händlern weiden gegen sie getroffen, sodass diese Ge-
nossenschaften viele Waaren am Platze, manche überhaupt

im Inlande nicht kaufen können. Ja selbst im Ausland kauft

der Grosshandcl unter Umständen nur unter der Bedingung,

dass von den gleichen Firmen nicht an die deutschen Ge-
nossenschaften geliefert werden darf.

Da die gekennzeichneten Angriffe und Feindseligkeiten

voraussichtlich in naher Zeit sich immer mehr zuspitzen

und Gesetzgebung und Wirtschaftsleben in Deutschland

eingehend beschäftigen werden, so erscheint es angebracht,

über Bedeutung und Entwickelung der gedachten Genossen-

schaftsart einige Mittheilungen zu machen, um die wirtii-

schaftspolitischc Tragweite und Berechtigung jener Angriffe

erkennen zu lassen.

Jcmehr die Landwirtschaft in Deutschland in die Geld-

wirthschaft eingetreten ist und ihre Produktions-Bedingungen

sich denen der Industrie annähern, desto mehr werden auch

die käuflichen Rohstoffe der Produktion für sie in ähn-

lichem Maassc, wie für die Industrie unentbehrlich. Die

Bodenprodukte werden grossentheils in die Städte abgesetzt.

Ihre Bestandteile werden daher dem Hoden nicht zurück-

gegeben und an deren Stelle müssen künstliche DQngestoltc

treten, tlie von der Agrikultur-Chemie seit I.icbig's Wirken
in so reichem Maassc erschlossen sind. In noch höherem
Maassc als der Ackerbau ist die Thierzucht kapitalistisch

geworden und arbeitet mit zugekauften Futterstoffen. Die

Veredelung des Pllanzenbaues macht den Bezug von be-

sonders geeigneten und präparirten Sämereien notwendig.
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und das Eindringen von Maschinen in die Landwirtschaft
bringt den Verbrauch von Kohlen mit sich.

Wo der Verbrauch dieser neuen Rohstoffe aufkam,
machten sich Schaden im Handel und damit die Begründung
eigener Bczugs-Gcnosscnschaften fOr landwirtschaftliche

Rohstoffe ganz besonders notwendig, weit mehr als für

gewerbliche Rohstoffe irgend welcher Art. In den Städten
]

bestand und besteht doch meist eine Konkurrenz der Händler
unter einander, der kleine Landwirth war für die Bezüge
seiner Rohstoffe gewöhnlch auf einen einzigen Händler in

der Kreisstadt oder sonst dem nächsten grösseren Ort an-

gewiesen. Ferner ist der Handwerker infolge des üblichen

Borgsystems doch nur insofern von dem Lieferanten ab-

hängig, als er. um seinen Kredit zu erhalten, seinen ge-

dämmten Bedarf von ihm entnehmen und sich die Berech-

nung höherer Preise gefallen lassen muss. Die Händler mit

landwirtschaftlichen Rohstoffen dagegen waren zugleich

die Käufer — oft in der Gegend die einzigen Käufer —
der landwirtschaftlichen Produkte, vor allem der haupt-

sächlichsten Verkaufsfrucht der Bauern, des Getreides. Sie

benutzten ihre wirtschaftliche Uebermacht dazu, um die

bei ihnen verschuldeten Landwirte zu zwingen, ihr Ge-
treide und ihre andern Produkte zu übermässig niedrigem

Preise an sie abzusetzen, vor allem aber lieferten sie

statt der Baarzahlung grossentheils Rohstoffe, deren Werth
der Bauer nicht kontroliren konnte, deren Verwendung er

noch wenig kannte, und die er in solcher Menge und Zu-
sammensetzung oft nicht gebrauchen konnte. Endlich kennt
der Handwerker seine Rohstoffe genau und weiss ihre Güte
zu beurteilen, während der einzelne Bauer, auch wenn er in

der Auswahl der Bezugsquelle freie Hand hat, nicht in der
Lage ist, selbst die neu aufkommenden landwirtschaftlichen

Rohstoffe auf ihre Güte hin zu prüfen. Die kapitalkräftigen

Gross-Grundbesitzer zogen alsbald einen Stamm von stu-

dirten Landwirten als Betriebsbeamte heran, die den
Schwierigkeiten des Rohstoff-Handels gewachsen waren,
der Kleinbauer blieb ganz auf den genossenschaftliehen Zu-
sammenschluss angewiesen.

Aus der so geschilderten Zwangslage heraus sind in

den 60 er und 70 er Jahren in dem überwiegend kleinbäuer-

lichen Südwest-Deutschland die landwirtschaftlichen Roh-
stoff-Vereine — in der Regel ungenau als landwirtschaft-

liche Konsumvereine bezeichnet — entstanden. 1861 ist der
erste hessische Rohstoff- Verein entstanden, 1873 ist der
Verband hessischer landwirtschaftlicher Konsumvereine ins

Leben getreten, der die Führung in der deutschen Rohstoff-

Vereins-Bcwegung übernahm. Mit ihm schlössen sich all-

mählich die Verbände und Genossenschaften in Hessen-
Nassau. Rhcinprcusscn, wo sich die zahlreichen landwirt-
schaftlichen Orlsvereine zu freien Bezugs-Genossenschaften
entwickelten, Baden, Württemberg und der Rheinpfalz zu
gemeinsamen Einkaufen zusammen, und diese Gruppe süd-
westdeutscher landwirtschaftlicher Rohstoff-Vereine ist einer

der einflussreichsten Faktoren auf dem deutschen Markt für

landwirtschaftliche Rohstoffe, namentlich für Dungemittel
geworden. Der hessische Verband hat zuerst in Deutsch-
land den Ankauf der Rohstoffe nach den werthbestimmenden
Bestandteilen anstatt nach den Bruttomengen durchgeführt;

und diese Neuerung hat sich jetzt ganz allgemein durch-
gesetzt. Ebenso hat der hessische Verband streng darauf
gehalten, dass von jeder Lieferung Proben entnommen und
untersucht, und wo sich ein Minderwerth gegenüber der

Bestellung ergiebt, die Lieferanten zum Schadenersatz ver-

pflichtet werden. Durch diese beiden Maassregeln, die seit-

her fast dem ganzen Handel dieser Branche die Richtung
gegeben haben, ist die Lieferung der Rohstoffe vollständig

umgestaltet und aus einem der verrufensten Krwcrbszweigc,
in dem die Fälschungen mit verblüffendster Oeffentlichkeit

vorgenommen wurden, zu einem ganz überwiegend reellen I

geworden. Ebenso haben die Vertretungen der Rohstoff-
|

Vereine durch unermüdliche Verhandlungen, und indem sie

ihren ganzen Einfluss zur Förderung der jeweilig am billigsten

abgegebenen Stoffe einsetzten, die Preise auf die Hälfte und
weiter heruntergedrückt. — Ihren Mitgliedern haben die

Rohstoff-Vereine bei äusserst einfacher und billiger Ver-
waltung die durch die beschriebene Thfltigkeit bedingten

> Vorteile voll zugeführt; sie haben aber auch die richtige

Verwendung der neuen Futter- und l>üngcstoffe gelehrt,

damit die Wirtschaft ihrer Mitglieder gefördert, den Ver-
brauch der Stoffe gesteigert, und auch auf die Nichtniit-

glieder durch das von ihren Genossen gegebene Beispiel

einen starken Einfluss in der gleichen Richtung ausgeübt
Die Konkurrenz der Bezugsvcrcinc war in ihrem Einfluss

so stark, wie bei keiner anderen Genossenschaftsart. In

weiten Gegenden haben sich die Preise und Gcschäfts-
usancen des Kleinhandels in kurzer Zeit augenfällig nach
denen der benachbarten Genossenschaften umgestaltet, so
dass auch für die Landwirte, die an ihrem Ort keine Be-
zugsvereine hatten oder die ihm nicht beitreten wollten oder
konnten, Gelegenheit geschaffen wurde, gute Rohstoffe zu
nicht viel ungünstigeren Bedingungen zu erhalten. — Darüber
hinaus haben die Genossenschaften einen erziehlichen Ein-

fluss auf ihre Mitglieder geübt durch das Prinzip der Baar-
zahlung, das sie überall durchgeführt haben. Hiermit hängt
zusammen, dass sie stets ein Bedürfnis« nach geordneten
Personalkredit-Verhältnisscn geweckt und die Entstehung
zahlreicher ländlicher Spar- und Darlehnskassen im Gefolge
gehabt haben.

Die Beziehungen der Bezugs-Verbände zu den Fabri-

kanten landwirtschaftlicher Rohstoffe sind im allgemeinen
stets günstige gewesen, obschon die Verbände immer die
Interessen der Landwirthe tatkräftig vertreten und auf
das Herabgehen der Preise bestimmend eingewirkt haben.
Wenngleich die Fabrikanten landwirtschaftlicher Rohstoffe
behaupten, dass die landwirtschaftlichen Genossenschaften
mehr als alle anderen Abnehmer ihnen die Preise verdorben
hatten, so heben sie doch gleichzeitig hervor, dass diese

Genossenschaften stets zuverlässige Abnehmer mit immer
wachsendem Bedarf sind, dass sie durch die von ihnen ein-

geführten Untersuchungen den unlauteren Wettbewerb er-

schwert, dass sie durch ihre Einwirkung und ihr Beispiel

den Konsum der Rohstoffe vervielfacht und dass sie end-
lich die neu erfundenen Düngemittel (Thomasmehl etc.) zu-

erst in ihrem Werth erkannt und in die Praxis eingeführt
haben. Deshalb hat das Kaltsyndikat dem Allgemeinen Ver-
band der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften
als Vertreter des Klcin-Grundbesitzes gemeinsam mit der
deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft, der Vereinigung der
grösseren deutschen Besitzer, durch Vertrag besonders gün-
stige Kaufbedingungen eingeräumt. Ebenso legen dcrThomas-
niehl-Ring und andere Produzenten-Vereinigungen und Fa-
briken Werth darauf, mit den landwirtschaftlichen Roh-
stoff-Vereinen in guten und festen Beziehungen zu bleiben.

In den 80er Jahren haben sich die landwirtschaftlichen
Rohstoff-Vereine über Südwestdeutschland hinaus nach
Norden ausgebreitet. Hannover. Oldenburg, Schleswig-
Holstein und Ostpreussen haben sie eingeführt. Ihnen
folgten in den 90er Jahren vor allem die Provinz Sachsen und
nach ihr Pommern, wo in fast allen Kreisen grosse über
den ganzen Kreis sich erstreckende Rohstoff-Vereine ins
Leben gerufen wurden. In Berlin und Breslau entstanden
zwei sehr grosse „Hauptgenossenschaften", deren Mitglieder
über die ganze Provinz veitheilt waren und denen im
Gegensatz zu den anderen überwiegend Grossgrundbesitzer
zugehörten.

Die Rohstoff- Vereine jeder Provinz schlössen sich
immer sehr bald nach ihrem Entstehen zu Verbanden zu-
sammen, die fürs erste auch gemeinsame Bezüge aller ihrer
Vereine vermittelten. Seit das Genossenschafts-Gesetz vom
1. Mai 1889 Ccntral-Genossenschaftcn zulässt, sind neben
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den Rcvisions-Verbanden für den Einkauf in vielen Pro-

vinzen und Landern bereits besondere provinzielle Einkaufs-

Genossenschaften entstanden, deren Mitglieder die Einzel-

vereine wurden. Diese vermitteln jetzt allmählich einen

grossen Thcil, oft die meisten und wichtigsten Bezüge der

Einkaufsvereine. Die Verbände gehen bei manchen Ein-

kaufen ebenfalls wieder zusammen, und lassen den Ge-

schafts-Aussehiiss für Einkaufswesen, den der Allgemeine

Verband der Deutschen landwirtschaftlichen Genossen-

schaften 1894 eingesetzt hat, für sich über gemeinsame
Einkaufsbcdingxingcn mit Syndikaten, Ringen etc. verhan-

deln. -- Gegenwartig bestehen in Deutschland an 900 land-

wirtschaftliche Bczugs-Genossensehaften , die in das Gc-
m>=scnschafts-Register eingetragen sind (daneben etwa 100

freie Bezugs-Genossenschaften), mit durchschnittlich circa 75

Mitgliedern. Davon gehören 750 dem Allgemeinen Verband
der Deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften 1

) an,
j

während die übrigen (in Baden) vorlaufig nur für die wich-

tigsten Bezüge sich diesem angeschlossen haben. An (Jen-
;

tral-Gcnossenschaftcn bestehen 12.

Die 900 Rohstoff -Genossenschaften sind nun noch
keineswegs die einzigen jetzt vorhandenen Vertreter

genossenschaftlicher Bezüge in der Landwirtschaft. Seit

die Bczugsvcreine einen wesentlichen Einfluss auf den
Handel üben, sind gelegentliche Bezüge einzelner Stoffe

auch für nicht Fachkundige gefahrloser geworden und sie

sind besonders erleichtert worden, seit die C'entral-Gcnosscn-

schalten bestehen und die fachmännische Führung der
Waaien und der Pre ise ihrerseits in die Hand nehmen.
Seither beteiligen sich vielfach auch die anderen Arten
landwirtschaftlicher Genossenschaften an der Vermittclung

gemeinsamer Bezüge für ihre Mitglieder. So kaufen die

200 Darlehnskassen- Vereine des Neuwieder Verbandes von
der Firma RaifTeisen und Konsorten, allerdings im Ver-
gleich zu den (Ihrigen Genossenschaften keine sehr erheb-
liehen Mi lie n, vennito in auch die scrilesNchen, die

Kgl. sächsischen Darlehnskassen u.a. Bezüge von den Ccn-
tral-Genossenschaften. und so beziehen auch die Molkereien,

/.. B. in Mecklenburg und Württemberg, gemeinsam.
Ebenso haben sich jetzt die landwirtschaftlichen Ver-

eine vielfach der Vermittclung von Rohstoff-Bezügen an- I

genommen. Namentlich der westfälische und der schleiche
Bauernverein haben einen betrachtlichen Umsatz. Auch der
Bund der Landwirte hat diesen Geschäftszweig aufgegriffen.

Für den Grossgrundbesitz (über 10000 Mitglieder» hat die

deutsche Landwirthschafts-Gcsrüschalt in grösstem Maassstab
die Lieferung von Futter- und Düngemitteln etc. organisirt.

Der Werth der genannten gemeinsamen Bezüge lässt

siel» vollständig nicht ermitteln. Für die Bezüge der Gc- l

liu.ssen-cltalun allein wird pro 1894 ein Gesammtwci th von
36.1 Mill. M. angegeben, Davon betragen die Bezüge der
Bezugsverbande und Ccntral-Gcnosscnschaftcii des All-

gemeinen Verbandes 15 Mill. M., die selbständigen Bezüge
;

der ihnen zugehörigen Genossenschaften noch ebensoviel.
;

lieherdieGeschaftseigebnisseiler einzelnen Bezugs-Genossen-
schaften liegt die Statistik des Allgemeinen Verbandes lür

Ende IcTOvor. Danach hatte die Genossenschaft im Durch-
schnitt ca. 7.5 Mitglieder und eine n jährlichen Warenbezug
von 27 (HM) M. (pro Mitglied 3ö5 M).

Die Thätigkeit des einzelnen Bezugsvereins gestallet

sich von Jahr zu Jahr intensiver. Dagegen ist die Aus-
breitung dieser Vereine neuerdings etwas in* Stocken ge-

kommen. Da der Kleinhandel jetzt ziemlich sanirt ist. so

werden die Vereine nicht selten für überflüssig gehalten,

man zieht den Verkehr mit dem Händler vor, oder man
meint durch die Darlehnskassen dauernd ausreichend be-

ziehen zu können.

Der Stillstand ist aber nach dem Gesagten dalier ent-

standen, dass die BezugsVei eine von ihren ersten Zielen

') t.VlK-r den XII. Vereinst.!«: in Stettin vtr*!. Sp 1272.

bereits vieles erreicht haben, nicht daher, dass sie sich als

wirkungslos erwiesen haben. Es ergiebt sich auch, dass

die errungenen Vortheile nur durch Erhaltung und Vermeh-
rung der Genossenschaften gewahrt und ausgebaut werden
können. Wenn die Angriffe von Seiten der Händler das
ins Bewusstsein rufen und die Bczugsvcreins-Bcwcgung der
Landwirttie aus ihrer Ruhe aufstören, so können die Freunde
der Genossenschaften damit nur zufrieden sein.

Die Angriffe werden dann die gute Folge haben, dass

die Ausbreitung der Rohstoff-Vereine wieder in erhöhtem
Maasse als notwendig empfunden und gefördert wird. Das
ist zugleich den Boykott -Bestrebungen des Grosshandels

gegenüber heilsam. Den isolirten Kleinhändler haben die

Genossenschaften schon vor Jahrzehnten in ihre geschäft-

lichen Bahnen gezwungen. Dem organisirten Grosshandel
dagegen sind sie noch nicht gewachsen, vielmehr müssen
sie darauf bedacht sein, ihre Reihen gegen ihn erheblich

zu verstärken. Ebenso ist es den immer festeren Kartei-

lirungen der Fabrikanten gegenüber notwendig, die ge-

sammte Nachfrage der deutschen Landwirtschaft in den
wesentlich nur von dieser gekauften Artikeln möglichst ge-

schlossen dem Angebot gegenüberzustellen. Endlich ist es

gerade bei der jetzigen Lage der Landwirte doppelt ein

Gebot der landwirtschaftlichen Technik wie der Agrar-

politik, die Segnungen der Bezugs-Genossenschaften: ratio-

nelle, ausreichende und billige Verwendung guter Rohstolfe,

Gewöhnung an die Baarzahlung. Loslösung von unklaren

und unvorteilhaften Geschäftsbeziehungen einer weit

grösseren Zahl kleiner ländlicher Besitzer zuzuführen. Der
letzte Jahresbericht des landwirtschaftlichen Vereins für

die Pfalz sagt: „Wo eine gutgeleitete Bezugs-Genossen>chaft

besteht, zeugt gewöhnlich der Stand der Feldfrüchtc für

die gute Wirkung ihrer Thätigkeit, während in Gemeinden
und Distrikten, wo Konsumvereine fehlen, die Erträge ge-

wöhnlich nicht mit der Güte des Bodens im Vethältniss

stehen." Es Ii- -gl also offenbar im Interesse des landwirt-
schaftlichen Kieinbesitzes. ihm allgemein durch Rohstoff-

Gcnosscnschaftcn die Vorthelle des grossen Besitzes in

Kaufkraft und Waarenkenntniss zuzuführen.

Wenn es dem gegenüber jetzt als eine der dringendsten
Forderungen der „Mittelstands -Politik" bezeichnet wird,

diese Rohstoff- Vereine zu bekämpfen, so wird hier eben
wie so häufig mit dem Wort „Mittelstand" l.'nfug getrieben.

Die sogenannte gewerbliche Mittelstands Politik scheint sich

überhaupt darin zu gefallen, alle Arten von Genossen-
schaften, die sich bisher nur in den seltensten Fällen be-

währt, zumeist aber ihren Thcilnehmcrn Enttäuschungen
und Verluste gebracht haben, geflissentlich zu befürworten,

die Arten dagegen, für welche Erfahrungen und Erfolge

sprechen, leidenschaftlich zu bekämpfen. Das ist eine

Politik, gegen die sich gerade der ges.inimtc, städtische wie
ländliche. Mittelstand entschieden verwahren sollte.

Ottenbach a. M K. Thicss.

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Die Lohnpolitik in den Druckerei-Submissionen der
englischen Regierung.

Als in den Jahren IÜ88 und 1889 die Swcating-Koin-
mission. w-lelie vom Oberhause eingesetzt war. in Wcst-
minster Hall tagte, zeigte es sich, dass die schlimmsten
Auswüchse des Schwitzsystems durch das Subinissionsweseii
«ler öffentlichen Körperschaften gezeitigt wurden. Allgemein
wurde anerkannt, d.iss die Festsetzung eines Miniiiiailohnes

und das Verbot unerlaubter Sub-Konirakte zunächst ge-
fordert werden mussten. um der Ausbreitung des Schwitz-
Systems gewisse Schranken zu setzen. I >as Londoner Schoo!
Board war die erste öffentliche Körperschaft, welche dahin
zielende Bestimmungen in ihre Bcdingnisshefte aufnahm.
Das geschah im Jahre 11J89. Als in demselben Jahre der
Londoner Grafschaftsrath organisirt wurde, folgte er sofort

dem Beispiel des School Board, und heute haben mehr als
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150 Munizipalitäten die Normallohn- (fair wagesj Klausel ihren

Kontrakten eingefügt.

Die Regierung hat dann auch nicht langte gezögert.

Das Unterhaus des Parlaments fasstc am 13. Februar 1891

eine Resolution, „wonach es das Haus für eine Pflicht der

Regierung halt, in allen Regierung* Kontrakten Vorsichts-

maasregeln gegen die Schaden zu Herten, die kürzlich von

der Swcating - Kommission zu Tage gefördert sind: Bedin-

gungen in alle Regierungs-Kontrakte einzufügen, welche die

Missbrauche. die sich aus Sub-Konti akten ergeben, ver-

hüten, und welche den Arbeitern einen Lohn sichern, der

als der ortsübliche in dein betreffenden Gewerbe allgemein

anerkannt wird." Die Gewerkvereine machten es sich nun

zur Aufgabe, die Durchführung dieser Resolution in den

einzelnen Ressorts zu überwachen und über Nichtbeachtung

derselben bei den betreffenden Behörden Beschwerden ein-

zureichen. Am meisten Energie hat nach dieser Richtung

der Gewerkverein der Londoner Buchdrucker entfaltet, i

Derselbe besteht seit dem Jahre 1801 und von Beginn seiner

Organisation an hatte er mit den Meistern des Gewerbes eine

Lohnliste vereinbart, die als The London Scale of Priees
,

for t'ompositors' Work heute noch besteht. Mit welchem
j

Sachverständnis* und mit welcher Umsicht diese Skala zu-
|

sammengc5tellt ist. ergiebt sich <Iaraus, dass sie im Laufe

des Jahrhunderts nur viermal, und zwar in den Jahren 1810,

1866. 1872 und 1891 geändert zu weiden brauchte. In ihrer

jetzigen Gestalt umfasst sie 40 Oktav-Seiten, enthalt genaue
Angaben für jede Art Stückarbeit und bestimmt 38 sh als

wöchentlichen Minimallohn für Zeitarbeit, die Woche zu

höchstens 54 Arbeitsstunden gerechnet. Der Gewerkvereiii

der Londoner Buchdrucker zahlt heute 10 300 Mitglieder

und er veröffentlicht jahrlich eine Liste derjenigen Kinnen

in London und den hauptsächlichsten Provinzialstadten.

welche jene Skala als maassgebend bei der Lohnzahlung
anerkennen. Diese Firmen werden als fair oder open houses
den Mitgliedern empfohlen im Gegensalz zu den unfair

oder closed houses. die für die Mitglieder geschlossen sind.

Von sammllieheii Londoner Firmen gehören 90% zu den
fair houses.

Liner der grössten Arbeitgeber ist die Staats-Regierung.

Ks war daher von der größten Bedeutung für die Wirk-
samkeit der Skala, dass sie von der Regierung in ihren

Submissionen als gültig anerkannt wurde. Die Kontrakte
für Druck- und Buchbinder-Arbeiten werden von dem Sta-

tionär)' office abgeschlossen, an dessen Spitze der Kon-
troleur Mr. Pigott stellt. Der jahrliehe Ftat dieser Olhcc
betragt ungefähr 600 000 £. Mit «1er Anfertigung von 7

8

der umfangreichen Drucksachen, welche den jährlichen Be-
darf der Regierung ausmachen, sind 12 Londoner Il.'lust:

kontraktlich beauftragt. Gegenwartig laufen 49 Kontrakte,

die eine jährliche Ausgabe von 322 440 £ bedingen. Davon
fallen auf jene 12 Londoner Häuser 39 Kontrakte, die sich auf
284 860 1; belaufen, wahrend für die Provinzen nur 37 580 X
abfallen. Von diesen Kontrakten sind 1 1 zum Betrage von

|

17! 400 .£ auf 10 Jahre abgeschlossen worden, die sanitnt-

lich in diesem Jalirc ablaufen, weitere II zum Betrage von
54 501) £ .sind auf 5 Jahre abg.schlossen. Von diesen wird
einer mit 4100 £ im Jahre 1897 erledigt. 9 mit 48 600 £ im
Jahre 1899 und einer mit IHHU £ im Jahre 1900. 14 Kon
tr.ikte zum Betrage von 53 500 £ habin dreijährige. II zum
Betrage von 42 910 £ haben einjährig«: Gültigkeit Von der
Gcsamnilsutmne dieser Kontrakte sind 8 mit einem Jahres-
Werth von 106 000 £ der Firma Evte Ar SpottisWootlc über-

lassen worden, wovon zu den längeren 10jäht igen Kon-
trakten gehören: demnach sind 34 % satnrutliehcr Rcgn rungs-
Kontrakte in den Händen dieser Firma.

Der Gevvcrkvct eiii der Londoner Buchdrucker behauptet
nun, dass diese Finna die einzige unter jenen 12 ist, die

für die Regierung arbeiten, Welche die Londoner Skala
nicht anerkennt und daher als unfair bezeichnet werden
tmiss. und zwar ist sie als solche seit «lein Jahre 183.1 be-

kannt. Damit handelt sie aber jenem ang<-z«igenen Parla-

meiit.-be.schluss entgegen, wonach alle Kontt all« nten den in

dem Ix-trcH'enden < iewerbe als ortsüblich festgi setzten Lohn
zahlen sollen. Seit 1891 wurde nun von dem Gewc rkverein

:

eine lebhafte Agitation gegen die Fortführung dieser Kon-
trakte betrüben ; am 18. August 18' »4 kam die Angelegen-
heit im Un!« i liau-e zur Sprache. Das Ergebnis* dieser

Debatte, in welcher John Burns mit seiner ganzen Wucht
für die Arbeiter eintrat, war die Einsetzung einer Kom-
mission. Dieselbe sollte untersuchen, ob in «len laufenden
Kontrakten für Druck- und Buchbinder-Arbeiten jene Re-
solution vom Jahre 1891 durchgeführt sei. Die Sitzungen
dieser Kommission erhielten durch den Ministerwechsel des
vorigen Jahres eine längere Pause, sodass ihr Bericht erst

am 12. Juni d. J. «lern Unterhause vorgelegt wurde.
Die Kommission stellte fest, dass die Firma Eyro &

Spottiswoode mehrere Häuser besitzt, und dass in einem
derselben, dem sog. Queen s House, worin der grösstc Theil
der Regierungs-Drueksachen hergestellt wird, die London
Scale ot Priees nicht als Basis für die Lohnzahlung an-
erkannt wird, weswegen dieses I laus von dem Gewelkverein
als unfair bezeichnet wird.

Trotz der abweichenden Art der Lohnzahlung soll das
VerJiäitniss zwischen den Arbeitern und der Firma ein sehr
befriedigendes sein, die Arbeiter sollen im allgemeinen keinen
geringeren Lohn erhalten, als ihn die Londoner Skala vor-
schreibt. Ks erhob sich nun die Streitfrage, ob die rein

formelle Abweichung von «lern ortsüblich anerkannten Lohn-
satz schon ein Verstoss gegen den Sinn der Resolution
von 1891 sei, wenn trotzdem nach einem anderen Satze
ein gleich hoher Lohn bezahlt wird. Die Kommission
glaubte diese Frage verneinen zu müssen und entlastete

somit die Firma Kyrc «Sc Spottiswoode von der gegen sie

erhobenen Beschuldigung.
Ich glaube nicht, dass die Gevverkvereinc der Meister

und der Arbeiter, welche in überwiegender Mehrzahl seit

fast 100 Jahren sich Uber die Art der Lohnzahlung geeinigt
haben, jenen Komniissions-Beschhiss billigen werden. Die
erfolgreiche Durchfuhrung der Unterhaus-Resolution vom
Jahre 1891 ist nur zu erzielen, solange die Gewerkvereine
eine stets wachsame Kontrole ausüben können. Eine der-
artige Kontrole ist aber nur möglich, wenn in dem Ge-
weihe eine gleichartige Form der Lohnzahlung allgemein
angenommen ist. Abweichende Formen schliessen jede
Kontrole aus, und einer unehrenhaften Firma würde es
leicht gelingen, in dieser Weise den Konkurrenten gegen-
über einen illegitimen Vortheil zu erzielen. Es war «loch
gerade die Absieht jener Resolution, durch Maassregeln
gegen das Schwitz-Syslem und Festsetzung eines Normal-
Lohnes die unlautere Konkurrenz von den Submissionen
auszuschliessen. Der Unternehmer sollte verhindert werden,
auf Kosten des Arbeitslohnes ein so niedriges Angebot zu
stellen, dass keine anständige Firma mit ihm konkurriren
konnte. Jene Resolution war ebensosehr im Interesse der
Arbeitgeber wie der Arbeiter ei lassen worden. L.'lsst man
aber im Sinne des Koniiiiissions-Besclilusses jede Variation
der Lohnzahlung zu, ohne sich um «len ortsüblich aner-
kannten Lohnsatz zu kümmern, so wird «iic offenbare Ab-
sicht der Resolution von 1891 dadurch vereitelt. Es liegt

jedenfalls kein zureichender Grund vor, weshalb die reich

mit Privilegien gesegnete Firma Evie \ Spottiswoode in

ihrem Queens-Hoiisc die Londoner Scala nicht einführen
sollte, da sie es doch in ihrem anderen Hause, das ehe-
malige Hansani s, gethan hat. Diese Firma hat bisher immer
lOjahrige Kontrakte mit der Regierung abgeschlossen. Der-
artige langjährige Kontrakte sind aber durchaus unzulässig,
wenn sieh «lie Regieiung nicht vorbehält, etwaige Aende-
rungen in Preisen und I.(ihnen je nach Bedarf im Laufe
dieser /.« it vornehmen zu können.

Ausseidmi hatte die Kommission noch einige andere
Beschwerden zu erörtern, die ich hier nur kurz erwähnen
will:

Ii Es wird festgestellt und aufrecht erhallen, dass in

Irland von den Coniinissioneis of National Education schlecht
gebundene Bücher ausgegeben werden. Die Arbeit wunle
ungelernten Leuten übertragen, die überhaupt keine Lehr-
zeit durchgemacht hatten, und deren Lohn 30% niedriger
i?t, als dcrfciiige. der von anderen Behörden bezahlt wird;

2) es wurde voll dem Londoner Gewerkverein der
Buchbinder behauptet, da-s «Iii- Kontrakte ohne genugende
Pul/.izitat ausgegeben werden, so dass es dem Gewerkverein
schu i r fallt, ihre A-.t-iiihiimg zu kontroliren ; ferner, dass
in einzelnen Fallen liiige^t'.zinasstge Kindel- und Frauen.
Aibcil vi «wandt wurden ist. für die kaum die Hallte des
Nurnialloluics bezahlt wird. Die Kommission stellt fest, dass
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die GrOndc dieser Beschwerden untersucht und theilweise
schon abgestellt worden sind;

3) der Gewerkvercin der Dubliner Buchdrucker be-
schwert sich, dass in der Ausführung der Rcgierungs-Kon-
trole ein L'ebermaass von Knaben-Arbeit verwendet wird und
dass einige Arbeiter ungenügenden Lohn et halten. Die
Kommission weist nach, dass ein grosser Theil jener Knaben-
Arbeit abgeschafft ist. dass die Kontrakte für die Unter-
nehmer sehr unvortheilhaft sind und dass der Normal-Lohn-
satz seit ihrer Abschliessung gestiegen ist;

4i es liegt eine Klage der Londoner Buchbinder vor.

dass gegen das Verbot unerlaubter Sub - Kontrakte ein

Theil der Kontrakt-Arbeit an Alter-Unternehmer weiter ge-
geben ist. Die Kommission erklärt, dass die Regierung
schon bestimmt habe, der betreffenden Firma keine weiteren
Auftrage zu geben, bis sie eine befriedigende Erklat ung ab-

gegeben hat.

Aus diesen Fallen lässt sich wiederum sehr deutlich er-

sehen, wie nothwendig es zur Durchführung der Resolution
vom 13. Februar 1891 ist, dass die Gcwerkvei eine überall

ihre Kontrole ansahen und dass sie Ober vorliegende Ver-
stösse zur rechten Zeit ihre Besehwerden bei den betreffenden
Behörden einreichen, die dadurch gezwungen werden, die

Kalle zu untersuchen, und gegen etwaige Missst.'lnde ein-

zuschreiten.

Berlin. Dr. L. Katzcnstcin.

Staatliche Arbeitsvermittlung in Sachsen-Meiningen.
Ein kleinerer thüringischer Staat, das 1 lerzogthuni Meiningen,
will benierkenswerther Weise das Beispiel Luxemburgs mit
einer staatlichen Regelung der Arbeitsvermittlung zuerst
nachahmen. Allerdings bezieht sich die Regelung nur auf
die staatliche (Zentralisation und Bekanntgabe der Stel.'en-

und Arbeitsangebote durch die Behörden-Organisation. Der
persönliche Verkehr der Stellensuchenden und Stclh-n-

btetenden soll nach wie vor diesen selbst überlassen bleiben.
Auch im Linzeinen ist die Hinrichtung nach den kurzen
Mitlheiluniren, d:c über sie durch die l're-.-.< ^rhen, <l<

r

luxemburgischen sehr ähnlich. Es wird wöchentlich zweimal,
am Montag und Freitag, als besondere Beilage des „Regie-
rungsblattes lür das f lerzogthuni Sachsen-Meiningcn" ein Ver-
zeichnis* | Liste) sowohl von den (dielten Stellen und Arbeits-

gelegenheiten als von deiiGesuchcn umSulleu oder Bcschafti-

gung ausgegeben. Die Ortsvorst.'lndc «Magistrate. Bürger-
mcistctätntei'. Schultheissrn) werden ersucht, dies Verzeich-
nis* an der für öffentliche Anschlage bestimmten Stelle

tGemeindctafel) sofort anheften zu lassen. In dem Ver-
zeichnis* werden unentgeltlich sowohl Angebote von offenen

Stellen und von Arbeitsgelegenheit als Gesuche um Stellen

oder Beschädigung und Arbeit aus dem Merzogthuni sowie
die bekannt gewen denen Erledigungen von Angeboten und
Gesuchen kurz und übersichtlich mitgetheilt. Augebote und
Gesuche der einen wie der anderen Art sowie Mitlheilungeit

über Erledigung derselben sind schriftlich an die Redaktion
des „Regierungsblattes" zu richten. Man werde sich dazu
am besten der Postkarte bedienen.

Staatliche Arbeitskammer in Genf. Am 17. August
wurde in Genf die durch Gesetz vom 19. Oktober 1895 et-

richtete Arbeitskammer (chambre de travail) eröffnet. Laut
Reglement vom 20. April 1896 entspricht der Zweck ilieser

AuMalt ungeflhr den in französischen Stadien bestehenden
Arbeit.sbörseii. Sie will den Arbeitern Vereinigung.-.- Lokale i

zur Besprechung ihrer Interessen bieten und ihnen die Ver-
j

mittliing von Arbeit erleichtern. Verwaltet wird die Arbeits-
i

kammer durch eine Kommission von II Mitgliedern, ein-
j

-prechend den II Gruppen der Gewerbegerichte. Diese
j

Kommission wird von den Gewerberichtern der Arbeitneh- 1

mer gewählt Ihre Mitglieder müssen Schweizer, 7 davon
auch Gelder Kantonsbarger sein. Die Neuwahl der Kom-
mission findet jedesmal nach den Neuwahlen für die Gewerbe-
g< -richte Jstatt. Die Reglements der Arbeitskainuter für ihre

Geschiiitstilhrung und Verwaltung sind dem Staatsrath
i Regiei ungi zur Genehmigung vorzulegen, dem auch jähr-

lich ein eingehender Bericht und genaue Rechnungs-Ablegung
einzureichen sind. Zum Sekretär <lcr Kammer wurde ein

Mitglied der Buchdrucker-Gewerkschaft gewählt.

Kommunale Sozialpolitik.

Mindestlohn für städtische Arbeiten in Leipzig. Ucbcr
die Frage des Rathcs der Stadt Leipzig, „ob es sich ein«

plehlc. bei Vergebung städtischer Arbeiten den Unternehmern
a) dir Beschäftigung nur hiesiger Arbeiter, b) die Auszah-
lung eines Mindestlohnes zur Pflicht zu machen, erstattete

der Aussehuss des dortigen Gewerbegerichts am 18. August
d. Js. ein (iutachten, welches in einem beachtenswerthen
Vorschlag dazu gipfelt, wie gewisse Minimallöhne für stadti-

sche Arbeiten festgesetzt werden können. Das Gutachten
lautet: „Es erscheint nicht angezeigt, dass bei Vergebung
von städtischen Arbeiten die Beschäftigung nur hiesiger

Arbeiter zur l'ilicht gemacht wird: dagegen halt es das Ge-
werbegericht für erforderlich, bei Vergebung stadtischer

Arbeiten die Unternehmer auf Entlohnung ihrer Arbeiter
nach einem ihnen aufzugebenden Mindestlohn zu verpflichten.

Lieber die I loh«- des Mindestlohnes soll, falls nicht in den
betreffenden Gewerben ein anerkannter Lohntarif bereits

besteht, ein Lohnausschuss entscheiden. Derselbe würde
zusammengesetzt sein aus dem jeweiligen Vorsitzenden des
Gewerbegerichls und acht Beisitzern (je vier Arbeitgebern
und Arbeitnehmern), welche lelztere von den Gewerbe-
gerichts- Beisitzern zu erwählen sind. Zu dem Lohnausschusse
können Vertreter desjenigen Gewerbes, in denen der Streit

zu entscheiden ist. herangezogen weiden (Arbeitgeber und
Arbeitnehmer stets in gleicher Zahl). Der Lohnausschuss
hat sieh alljährlich vor Beginn der Bauzeit zu bilden."

Unternehmer und Arbeiter gingen in diesen Vorschlägen
zusammen.

Fürsorge für verlassene Mädchen durch Versagung
des Verehelichungs - Zeugnisses in Nürnberg. In eigen-

artiger Weise hat bisher der Magistrat von Nürnberg ver-

lassenen Mädchen zu helfen gesucht. Jedesmal, wenn eine

Frau oder M.ldchen einen vermögensrechtlichen Anspruch,
z.B. aus ausserehelicher Schwängerung, gegen die Schliessung
einer Ehe innerhalb der vorgestreckten Frist erhoben hatte,

ist die Ausstellung des Verehelichungs-Zcugnisses solange
verwcigei t worden, bis der Nachweis erbracht war, dass
die dem Einsprüche zu Grunde liegenden Verhältnisse be-

seitigt waren. Für dieses Verfahren stützte sich der Ma-
gistrat auf Art. 35 Abs. V des bayerischen Gesetzes über
Heimath. Verehelichung und Aufenthalt, nach welchem ver-

mögensrechtliche Eiuspt flehe die Wirkung eines Ellehinder-
nisses haben. Der bayerische Verwaltungs-( ierichlshof. die

höchste bayerische verwaltungsrechtliche Instanz halt dem-
gegenüber konsequent daran lest, dass nach dem dcrmah'gcn
Stande der Gesetzgebung weder einem Eheversprechen,
noch zivilrechtlichen, vermögensrechtlichen Einsprüchen aus
aussereheliclier Schwängerung die Wirkung eine Ehehinder-
nisses beigelegt werden katin. weil durch § 39 des Reichs-
gesetzes über den Personenstand alle Vorschriften aufge-

hoben seien, welche das Recht der Eheschliessung weiter

beschranken, als es durch dieses Reichsgesetz selbst ge-

schehen ist. und weil den zivilrcchtlichcn Einsprüchen, die von
ausserehelich geschwängerten oder treulosvcrlassenenFrauen
erhoben werden. in demReichs-l'ersonenstands-Gesetze keine,

die Eheschliessung hindernde Wirkung beigelegt ist In-

folge dieser Rechtssprechung hat der Nürnberger Magistrat
beschlossen, die vermögensrechtlichen Einsprüche treulos

verlassener Mädchen nicht mehr als Ehehindernisse anzu-
sehen.

Kommunale Sarglieferung in Biel. In Biel werden
die S.trge von der Gemeinde geliefert. Die 1 lerMellang der
Sarge ist an einen Schreiner vergehen und erfolgt für nach-

stehende Preise: für Erwachsene Vi Frcs., für Kinder von
1 1 — 16 Jahren 8 Frcs . für Kinde-r von 6 1 1 Jahren .5 5t) Frcs.,

für Kinder von 1—6 Jahren 1 Frcs., für Todtgcborcne und
Kinder unter I Jahr 2 50 Frcs., wenn nöthig. für das Ver-
pichen I Frc. Zur Sarg'iefrrung gehört ausserdem noch
tler Transport des Sarges ins Trauerhaus, die Finsargung
der Leiche und die Begleitung derselben durch den Liefe-

tanten nach dein Friedhof.

Makulaturverkauf der Selbsteinschätzungs-Bogen in

Annaberg. Die Steuerdeklarationen vom Jahre 1893 sind in

Annaberg (sächsisches Erzgebirge) nicht zum Einstampfen
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übergeben., sondern an dortige Fleischer als Makulatur ver-

kauft worden. — Ob gewisse Ergebnisse der Steuerdeklara-

tion allgemein und ordnungsgemäss zu veröffentlichen sind,

darüber licsse sich streiten. Aber das indiskrete Bekannt-
wcrdcnlasscn durch Makulaturvcrkauf ist jedenfalls unzu-
lässig.

Soziale Zustände.

Sonntagsarbeit in Belgien. Das belgische Arbeitsamt

hat eben das Krgehniss seiner ersten Spezialuntersuchung,

nämlich betreffend die Sonntagsarbeit in Belgien, veröffent-

licht („Travail du Dhnanche". Office du Travail, Brüssel

1896.) Die Untersuchung, die sich auf alle Gewerbe mit

Ausnahme des Traiisportgewcrbes und des Bergbaues er-

streckte, hat 1459 Betriebe verschiedenster Branchen mit

zusammen 119 477 Arbeitern umfasst. Hiervon wiesen 946
Betriebe mit 41679 Arbeitern Sountagsarbeit auf die aller-

dings in den meisten Fallen bloss gelegentlich und unregel-

mäßig ist. Dagegen ergab sieh im 13 651 Arbeiter oder

11,5% der in den Kreis der Untersuchung gezogenen Ar-
beitersehalt regelmässige Sonntagsart.eit, für 14 7 12 Arbeiter
(oder 12,3 0/01 Arbeit an jedem zweiten Sonntag und für

13316 Arbeiter (oder 11.2%) bloss gelegentliehe Sonntags-
arbeit. Die Mehrzahl der regelmässig Sonntags Beschäftig-

ten arbeitet vun 12 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens, doch
ist ein nicht unerheblicher Theil <2 6I2| an Sonntagen
12 Stunden und darüber beschäftigt gewesen. Bemerkens-
wertherweise gilt die Sonntagsarbeit in Belgien der eigent-

lichen Fabrikarbeit und bloss zum geringsten Theile der
Accidcnzarbcit wie Reparaturen und Reinigung der Werk-
stätten etc.

Genossenschaften in Italien. In Italien bestehen 166 land-

wirtschaftliche Kredit-Genossenschaften mit unbeschränkter
Verantwortlichkeit, 23 Volksbankcn mit unbeschrankter Ver-
antwortlichkeit. 59 Konsunivereine. 33 Genossenschaften von
Tagelöhnern . Erdarbeitern u. A.. 33 l'ioduktiv-Genossen-
schaften und endlieh 26 mit anderen Zwecken. Von allen

340 Genossensehaften entfallen auf Venetien 127, auf die

Lombardei 52. auf l'iemont 46. auf Toskana 28.

Uebereinkommen im Londoner Buchdrucker-
Naeh längeren Unterhandlungen ist nunmehr ein neues
Uebereinkommen zwischen Arbeitern und Unternehmern in

Londoner Zeitungs- und Buchdruekereien zustande ge-

kommen. Das Abkommen regelt vornehmlich die Gleich-
stellung der Arbeiter an den Setzmaschinen mit den anderen
Setzern als Mitglieder der London Society of Compositum,
erleichtert für die Setzer die Gelegenheit, die Setzmaschinen
kennen zu lernen, regelt die gleichzeitige Verwendung und
gleichmäßige Berücksichtigung von Setzmaschinen- und
Satzkastenarbeit, sowie den Arbeitslohn per 1000 eus. Des-
gleichen wurde bestimmt, etwaige Differenzen einem aus
5 Arbeitgebern und 5 Vertretern der Arbeiterschaft be-

stehenden Schiedsgerichte zur Entscheidung zu unter-

breiten. Die Bestimmungen des neuen Abkommens treten

in der ersten Scptembei Woche in Kraft.

Verhältnisse der Metallarbeiter Braunschwcigs. Das
Muster einer gewerkschaftlichen Ai beüer-stalistik . die mit
.seltenem Geschick du Grenzen beobachtet, innerhalb ihren
sich die statistisch' n Aufnahmen einer privaten Korporation
bewegen können, ist die in Broschürenlbrm vorliegende Er-

hebung über „Die Verhältnisse der in der Metallindustrie

liraun-rhwcigs beschäftigten Arbeiter im Jahre iM'i.S, Von
.,

iBraunschwcig, A. Gunther. \>VK\ 31 .Seiten!. 1 >ie gi werk-
srh.titlifh nrganisirten Metallarbeiter Braunselswcigr. haben
s'.e veranlasst und das Material durch > Ii; ililichc und mOnd-
liclie Umfrage bei einem J ln il <ler Beschäftigten von 5V Fa-
briken und Werkstatten mit zusammen 338 1 1 Hilfspersonen
beschallt, unter denen die S. 'blosser mit 9|l) und die Drchcr
nilt -66 an der Spitze stein-n. Worauf ?51 nicht ge; ernte

Arbei-.' r t-U:. folgen. Ü:)' 'ib,u i-t <>iie sachkundige Kraü
öei i'j'r Aniitalime und Beat bciv.mg 1r.1t tli.uig .^»c-tn.
D<-itn die-.. :|.l bringt erstens mir vvoiilg. o.dnete 1'ii.i.Sac'i. n

r Liebt und l'>. letichv.irg, Luüb. -eli.U' ri'.ltcit. Schul/ vor
( .«'tahren. Wohl lalnts- Einrichtungen . Behancliung. Arbeits-

zeit. Lohne und Lehrlingswcscn. unter Beiseitelassung alles

schmückenden Beiwerkes, nüchtern, unter namentlicher An-
gabe der Werkstätten bei jeder Einzelheit und doch auch

mit Anerkennung der besseren Zustande, die da und dort

angetroffen wurden; zweitens enthalt sie nur dasjenige,

was dein unmittelbar praktischen Zweck dient: der In-

struktion der OelTcntlichkeit und der Gewerbeaufsicht Ober
die Arbeitsverhältnisse , und das ist ihr vorlheilhafter

Hauptzug. Mit ausserordentlichem Interesse für den Ge-
genstand ist namentlich die schwierige Darstellung der

Beleuchtungs Verhältnisse der Werkstätten (Ergebniss:

„durch ungenügende, bezvv. unzweckm.lssigc Beleuchtung in

der Metallindustrie Braunschweigs wird ausserordentlich

viel gegen die Gesundheit der Arbeiterschaft gesündigt" 1

und der l.uftbcschau'enhcit derselben durchgeführt; aus letzt-

genanntem Abschnitt geht hervor, das, stellenweise noch
nicht einmal für dm Abzug des Dunstes und Qualms
offener Koaksöfcn aus Werkstcllcn gesorgt ist und dass

.die Ventilation--- Verhaltnisse da am schlechtesten sind, wo
die Betriebsforin dieselben am gebieterischesten verlangen

würde." Es muss beschämend f(ir die braunschweiger
Fabrikinspektion sein, ferner in der Schrift zu lesen, dass

sie noch nicht einmal die allgemeine Durchführung von
Holzböden für die Werkstelleu durchzusetzen versucht hat.

so dass die Arbeiter vielfach ohne Not Ii auf Stein oder
Lehm stehen; auf Reklamation der Arbeiter antwortete ein

Unternehmer: „er könne keine Bohlen bekommen." An
mehreren Stelleu sind die Arbeiter ganz objektiv darauf

aufmerksam gemacht, was sich auf Grund der gegenwärtigen
gesetzlichen Bestimmungen noch nicht im Zwangswege
durchsetzen lasst. auch vom besten Fabrikinspektor nicht.

Ein eigener Humor liegt darin, dass unter den „ Wohlfahits-

Einrichtungen" die schlimmen Zustande vieler Aborte in

den Wcrkstellen erörtert sind, deren Gruben stellenweise

nicht geleert werden, „weil Frau Direktor den beim Leeren
der Gruben entstehenden Geruch nicht vertragen kann."

Die Arbeitszeit, ihre willkürliehe Verlängerung in der
„Saison", namentlich bei Kleinbetrieben in Verbindung mit
den Entlassungen bei Ende der Saison zahlcnmassig be-

handelt, bieten ein besonders interessantes und originelles

Bild. Eine Tabelle, welche die Werkstatt-Eintheilung , die

Arbeiter-Zahl, die Maasse der Arbeitsraume und die Ver-
dienste bei den 57 namhaft gemachten Firmen sehr sorg-

faltig darstellt, beschließt das Sehnlichen. Man findet in

demselben Verdienste, die bis auf 12, 10, ja an einer Stelle

bis auf 4 Mark (Arbeiterinnen in der Klempnerei 1 pro
Woche herabgeben. Träte diese Art sorgsamer Kleinmalerei

zu bestimmten, praktischen Zwecken, hier zur Unterstützung
und Nachhülfe für die Arbeiter- und Staatsaufsicht, überall

bei den Gewerkschaften an Stelle der zu gross angelegten,
deshalb sich leicht in Allgemeinheiten und Unzuverlässiges

verlierenden und keine praktische Wirkung äussernden Ar-
beil s-Statistiken. so wäre der braunschweiger Erhebung ein

doppeltes Verdienst zuzuschreiben.

Der Strike der Spinner in St. Petersburg.
Ki -t jetzt liuclet man im „Regierungsboten" einen offi-

ziellen Bericht Uber den grossen Arbeiterausstand, welcher
bereits vor einem Monat sein Ende erreichte, aber von der
Regierung bis heute geheim gehalten worden ist. Da die

übugen Zeitungen über derartige Ereignisse überhaupt
nichts sehreihen dürfen, so muss man sich mit den offiziell

konstatirten Thalsachen begnügen. Daneben ist nur eine

umsichtige Kritik des von der Regierung beigebrachten
Materials nv.g'irh. da jede Nachforschung an Ort und Stelle

unbedingt verboten ist Diese eigenartige Lage muss man
a!~o bei der nachfolgenden Darstellung in Rücksicht ziehen.

Die Ai beite;-unruhen wurden durch die Krönungsfeier
eingeleitet. Dass sie nicht ganz unerwartet kamen, kann
man daraus sehlies-en, dn.-s die Fabrikinspektoren schon
früher von der Central- Behörde die Anweisung bekamen,
bei der Kegel.mg der Arbeitei Verhältnisse mit aller Vor-
sicht zu handeln. '1 tot/dein gelang es der Fabrikinspektion
nicht, die Frage über die Anzahl der Feiertage aus Anlas-
der Krönung zu einer glücklichen Lösung zu bringen. Die
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Arbeiter wollten drei Tage frei haben und zwar ohne
Minderung des Lohnes, die Fabrikbesitzer erklärten das für

zu viel und bewilligten nur einen freien Tag. Da sich die

Fabrikinspcktorcn auf ihre Seite stellten, so wurde auf den
meisten Fabriken nur einen Tag gefeiert. In diesem Zwischen-
fall sieht der offizielle Bericht ein Vorspiel des Ausstände*.
Indessen wird im Bericht selbst mitgetheilt, dass alle

Fabriken eine ganze Woche nach Ablauf der Krflnungstage
ununterbrochen gearbeitet haben, woraus erhellt, dass, wenn
es dann abermals zu Unruhen kam, der Grund derselben
anderswo liegen dürfte. Allerdings hatten auf einer Fabrik
die Sinkenden später den Lohn (Vir die Krönungstage ge-
lordert - und das war die erste Fabrik, wo der Strike aus-

brach — , aber das ist leicht begreiflich, wenn man in

Rechnung zieht, dass die Ausstände in Russland verboten
sind, und dass die Arbeiter also einen plausiblen Vorwand
mithin hatten. Auch wurde ihnen diese Forderung, wenig-
stens dem Bericht nach, sofort gewährt.

Die Arbeiter klagten noch, dass die Arbeitszeit un-
rechtmässig verlängert werde, weil die Maschinen täglich

uro 20 Minuten früher, als die Fabrikordnung bestimmt, in

Gang gesetzt würden. Sir forderten für diese 20 Minuten
eitic Lohn-Zulage. I >as wvirde ebenfalls zugestanden. Trotz-
dem nahmen die Strikenden die Arbeit nicht wieder auf;

sondern der Ausstand nahm im Gegentheil immer grössere
Dimensionen an. Zu den Ilandlangern, welche zuerst die

Arbeit verlicssen, gesellten sieh bald Mullspinner und ein

paar l äge spater auch alle übrigen Arbeiter. Das fand am

,t
*,J

m1.
statt Aber scl,on früher wandten sich die Ar-

beiter einer anderen Spinnerei (in Ekaterinhof) an die

Fabrikinspektion wegen der übermässig langen Arbeitszeit,
die in der Regel von 6 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends
dauert, mit cinstündiger Unterbrechung für die Mahlzeit.
Da ihre Klagen unberücksichtigt blieben, stellten auch sie

die Arbeit ein. Der Ausstand verbreitete sich mit Blitzes-

schnelle auf die meisten anderen Spinnereien. Am " Juni

standen alle Spinnereien auf dem linken Ufer der Newa
•»tili, am '.

;

Juni auch alle rechtsufrigen, mit einer ein i

zigrn Ausnahme. Diese Ausnahme bildete die- Fabrik des
i

Herrn Woronin, welcher vor einem Jahre die sämmtlichcn
Lohne um 10% erhöht hatte, aber auch hier wurden über
100 Arbeiter ausständig. Die Zahl der Strikenden erreichte

in diesen Tagen 14 712.

Die ganze Bewegung hatte einen durchaus friedlichen

Charakter; Gewalttätigkeiten fehlten ganz. Der offizielle

Bericht constatirt nur einen Fall, wo die strikenden Ar-
j

heiter auf einer benachbarten Fabrik erschienen, um auch hier •

Arbeits-Einstellung zu bewirken. Auch hier war ihre Hal-

tung allem Anschein nach untadelhaft, und ihr ganzes Ver-
i

brechen bestand darin, dass sie die Arbeiter dieser benach-
j

harten Fabrik zum Strike „verleiten" wollten. — Die Forde-
rungen der Arbeiter bestanden im I2sttlndigen Arbeitstag
von 7 Uhr früh bis 7 Uhr Abends) mit 1 >/'j ständiger Unter-
brechung fnr die Mahlzeil und in der Beseitigung des Ma-
schinen-Reinigens während der Mittagspause. Die Arbeiter :

klagten Obel dies, dass die vorschriftsmässigen Fabrikord-
nungen nicht beobachtet würden und dass ihnen seitens der
Aufseher viel Unrecht geschähe.

Dieselben Forderungen wurden in einer Reihe von ge-
heimen Flugblättern proklamirt, die gleichzeitig in einer bc- 1

deutenden Anzahl erschienen (der offizielle Bericht zählt

25t und welche bald von einem „Verband für den Be-
freiungskampf des Arbeiterstsndes" , bald vom „Arbeiter-
Verband- schlechthin, bald vom „Moskauer Arbeiterverein"
unterzeichnet waren. Diese Flugblätter riethen den Ar-
beitern, sich so friedlich wie nur möglich zu halten, ver-

banden aber damit zugleich die Aulfordcning, den Strike
fortzusetzen. Unter Anderem versprachen sie eine Unter-
stützung seitens der deutschen Sozialdemokraten. Während
die ersten Flugblätter sich mit diesen praktischen Rath-
schlägcn begnügten, gingen die späteren völlig auf den
sozialdemokratischen Boden über. Sie sprachen vom
Klassenkampf und politischer Unterdrückung des Arbeiter-
Standes und forderten eine soziale Revolution.

Bald aber waren die Mittel der Strikenden erschöpft.

Der offizielle Bericht verschweigt nicht, dass die Fabriken.

wo die Arbeiten am frühesten wieder aufgenommen wurden,
diejenigen waren, in denen die Löhne am niedrigsten

standen. Ebensowenig verheimlicht er, dass auch die Re-
gierung einen starken Druck auf die Arbeiter ausgeübt hat.

Den Strikenden wurde erklärt, dass diejenigen, welche die

Arbeit nicht aufnehmen wollten, sofort ihre Abrechnung
machen und nach ihrem I leimathsort zurückkehren müssten.
Wie viele von ihnen arretirt wurden, ist nicht bekannt. So-
mit hatten die Arbeiter jetzt nicht mehr die Fabrikanten,
die nun ganz in den Hintergrund getreten waren, sondern
die Regierung gegen sich, und diese letztere erklärte, dass
die Forderungen der Arbeiter erst dann Berücksichtigung
finden würden, wenn sie die Arbeit wieder aufnähmen.
Verhandlungen fanden überhaupt nicht statt. Unter diesen
Umstanden konnten auch die besser gestellten Arbeiter
nicht lange aushalten. Die Dauer des Ausstatides auf den
einzelnen Fabriken war sehr verschieden: auf 5 Fabriken
erreichte er 14 Tage: 3 standen 10 bis 11 Tage still. 4 eine

Woche bis 9 Tage; auf 6 Fabriken dauerte der Strike nicht

Ober 6 Tage. Am Juni wurde die Arbeit überall auf-

genommen.
Die grosse soziale Bedeutung dieses Ausstandes lässt

sich nicht verkennen. Es ist der erste, welcher einen
ganzen Industriezweig ergriffen hat, der eiste, in welchem
die Arbeiter ein bestimmtes Ziel anstrebten, der erste, in

welchem alle Gewalttätigkeiten vermieden wurden. Ich

weiss nicht, ob es nicht zu kühn klingen wird, aber ich

wage trotzdem zu behaupten, dass die musterhafte Dis-

ziplin, welche die Arbeiter bei diesem Ausstand in so hohem
Maasse auszeichnete, eine neue Wendung in der Geschichte
der russischen Arbeiter ankündigt. Wir haben nun nicht

mehr mit einer unförmigen, haltlosen Masse zu thun. son-
dern mit einer zielbcwussten Klasse, welche man nicht mehr
ignoriren kann.

St. Petersburg. P. Schutiakoff.

Ausstand der Hafenarbeiter in Antwerpen und interna-
tionaler Verband der Hafenarbeiter. Nachdem in Antwerpen
18 000 Hafenarbeiter in der eisten August- Worin: die Arbeit
niedergelegt haben und behördlich unterdessen bereits das
Abhalten von Versammlungen unter freiem Himmel verboten
ist, lenkt sich die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Orga-
nisation dieser Arbeiterklasse! Ihr vor noch nicht langer
Zeit gegründeter internationaler Verband umfasst heute: alle

38 Gewerkvereine der maritimen Industrie Englands, ferner

die der grossen französischen, deutschen, hollandischen und
belgischen Halen, wie Kopenhagen, Stockholm, New-York,
Boston und Philadelphia, d. h. nach den Angaben des
Verbandes mehr als I Millionen maritime Arbeiter. Ge-
legentlich des internationalen Sozialisten-Kongresses tagte

in London auch ein internationaler Sonderkongtcss der
maritimen Gewerkvereine, der folgende Beschlüsse fasste:

I. Zu einem noch zu be-timmenden Zeitpunkte werden alte Syndi-

kate ihre Tarife (km Xriitr.dtnt^ehii'.-e ringend. -n, der einen allgemein

anzunehmenden l>ureh*ehiiittsln1in und eine DurrliM-hnitti-Arbeitszcit Ii »t-

«tcllcn wird. 2. Dir Syndikate werden 14 Tan- nach Empfang oi'mn
Oiirchie-hniUs-Ti-.rifct ihn den Ari>eili;i-bern nntt rbi cit.-n. 3. Die Antwort
der Arbeitgeber wird während ein« Monats erwartet. -t. Naeh dem
Empfange der Antworten der Arbeitgeber treten in London iIil- Verlieler

der verschiedenen Lander lusatnmcn, «in über den Ausstand zu be-

Kcdiln-ssen.

Auf dem Sonderkongresse waren alle Abgesandten
darin einig, dass ein sehr gemässigter internationaler Tarif
festgestellt werden muss und nicht minder sprachen sie die

Erwartung aus, dass alle Arbeitgeber dic->cn Tarif annehmen
werden. Sollte diese Erwartung nicht in Erfüllung gehen,
so ist der internationale Verband entschlossen, den General-
ausstand zu verkünden. Der Ausstand in Antwerpen be-

deutet offenbar den Anfang der geplanten Lohnbewegung.

Internationale Konferenz der Lederarbeiter. Am 8.

und 9. August hielten 14 Delegirte von Organisationen der
Lederarbeiter aus Deutschland. Oesterreich, Ungarn, Däne-
mark, Schweden, Norwegen. Frankreich und Luxemburg in

Berlin eine internationale Besprechung ab. Dieselbe sprach

sich für Schaffung und Ausbau nationaler Zentralorgani-.a-

tionen aus, für eine internationale Reise-Unterstützung, deren
Regelung man jedoch den nationalen Verbänden uberlicss
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für Einsetzung ein«-* internationalen Sekretariats mit dem
vorl.luti gen Sitze in Berlin, sowie für die Agitation zur
Herbeiführung de* Achtstundentage* und von Minimallohnen.
Zum nächsten Kongress in Wien sollen die Handschuh-
ilLacher zugezogen werden.

Statistik der Hirsch-Dunckcr'schen Gewerkvereine in

Deutschland. Knie vollständigere Statistik der deutschen
Hirsch-Duru ker'.sche» Gewerkvereiue l'ilr 1893 und 1895

v< rofi'entlii-lit der Verhandsauwalt derselben in No. 31 de*
„Gewerkvereins" vom 31. Juli 1896. Darnach bestanden
1895 folgende 18 Gcwcrkvet eine mit den beigesetzten Mil-

gliedi-rzahlen: liauhandwerkcr 1528. Berg- und Gruben-
arbeiter l<>8. Bildhauer 252, Zigarren- und Tabakarbeiter
1276. Fabrik- und Handarbeiter 1I2H3. Angehörige der
graphischen Berufe 1925, Kaufleute 2069. Klempner und
Metallarbeiter 2810. Konditoren 305, Masellinenbau- und
Metallarbeiter 26 871, SchiiTszimmcrer 168. Schneider 3002,

Schuhmacher und Lederarbeiter 4309, Stuiilarbeiter i Textil-

arbeiter) 2882. Tischler 5045. Töpfer 1014. Rcepschläger

I Seiler) 45. Vergolder 14, zusammen 67 226 Mitglieder

gegen 61 153 im Jahre 1893. Der in letzterem Jahre mit

aufgeführte Gewerkverein der Berg- und Grubenarbeiter
(554 Mitglieder) ist im Jahre 1895 „wegen hartnackiger

Slatutcnverlctzimg" (Neigung zur Sozialdemokratie) aus dem
Verbände ausgeschlossen worden: statt seiner ist der 1894

begründete Gewerkvereiii der deutschen Bergarbeiter bei-

getreten, dessen Mitglieder mit 108 oben angeführt sind.

Zugenommen haben seit 1893 die Maschinenbau- lind Metall-

arbeiter. Fabrik- und Handarbeiter, Tischler, Schuhmacher.
Schneider. Klempner, graphische Berufe, Zigarrenarbeiter.

Töpfer. Bildhauer und Reepschläger, abgenommen die Kaul-

leute. Textilarbeiter. Bauliandwerker. Konditoren, Schilfs-

zimmetei' und Bergarbeiter. Arbeitslosen - Unterstützung
zahlen sänmitiichc Vereine. 1895 für 16689 Wochen 47932 M..

ebenso Unterstützung in besonderen Nothfallen I bis .Uli die

Vergohh-n. 1895 an 184 Mitglieder 6720 M., während die

Bei -e-Unti rstntzung (1895 mit 11045 M.i und die Umzugs,
beihülfeii (1895 : 9364 M.) nur bei 13 Gewerkv< reinen ein-

gclfditt sind. Die Gesammlsumme der 1895 gezahlten
l.'iiter-stützungen betrug 78 705 M.

XIX. Kongress der katholischen kaufmännischen
Vereine Deutschlands. Vorn 14. in-, 17. August 'and in

Bonn die NIX. Jahresversammlung der aes Prinzipalen und
( iehtilfeu zusammengesetzten kalh disehen kaufmännische:!
Vereine statt, auf der 61 Vereinigungen wesentlich aus
West- und Süddctitschland vertreten waren. Zum Voicnt-
wurl eines Handelsge etzbii>~lu>,. uber den der Zentrums-
Abgeordnete Spahn lel'ciiite. sollen die Wünsche der Ver-
eitle eis; fiitmulirt w> ulcn. L ebe:' da-i (iesetz gegen den
unlauteren W<::'icwcib berichtete der Zentruuis-Abgeord-
nete Rocrcn zcstinimerul. Kr be'.iaup'i-te, dass die Ange-
stellten es „euer Anregung des V«>: 'n.uh -. kr.tf. -li-cher

kauimännischer Vereine verdankten", da---, im Reichstag die

Straf bat keit des Verraths von Gcschalts-Gehcimnissen ober
die Dauer des Engagements-Verhältnisses hinaus ausgemerzt
Winden sei; ht kanntlich haben aber um die-e Streichung
eine gros-c Reihe anderer kaufmännischer Vereinigungen
vor und neben den katholischen petitionirt. Der Redner
plndirte auch tur eine gewiss,- Berechtigung der Konkurrenz-
Klausel vom I'rinzipals-Standpiinkte aus. wahrend ändert
Vereinigungen das gänzliche Verbot der Kon'aineiiz-Klaitsel

•.•erlange». Btsehlo.sie» werde feiner die 1 lei-Stellung einer

Verbindung mit ausländische» katholischen Vereinen, eine

Empfehlung der I rri< htung von 1 .ehrlingsheinu», die Ueber-
ira.rung eei !•'<•- 1 -et/img In g. hender Vor-a hl. ige zur Kr-

r.: htung kai:l:v,aru.!-,< her Schiedsgerichte an eine Komtnis-
-io». .sowie Ke-o|i:'ir>»en gefeit d.n Anwaltszwang hei

l-.indgeiie|:t«-n. Inr Ki weilt rung der amt -gel iclilliche» Koni-

pu« »z. lür Vn ti .. t'.in- der Klrhiiändler' bei den l landvls-

;.. i-.iu-'i ii, für Sor,.;.-:beste»>-:-:mg der gro-.-en Waureuhä'ascr
in 1 Vecaii-I^esrhafte. sowie 10 r Li Weiterung der Sonn-
t.i.r-rc.Ue. und ciid'ich ein Dank an die Rcicli-.kc.nini:- r.lon

!i.r .Vi; :!er-.:a;>ti'< w. gen. iln.-r V chläge, L.-den-chle-,
' i'-i Ken.l ga-igs-', ,-te» betrela r.d. Die Ktanl-.< »- und Ste:>» -

••• d.-.s Vc. bände:, hatte ir.i l'-tzte» lahre MI 245 M. Ki:i-

e.ahir.en, J8.Su.', M. Ausgaben und 35 229 M. RcsiTVchmds.

sowie 1475 Mitglieder. Ihre Leistungen konnten nach ver-

schiedenen Richtungen erhöht weiden.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Arbeiterschutz für gesundheltsgefährliche Betriebe in

England. Kin Depaitments-Uomite des I lonic Üflicc hat

eben einen Bericht über die in verschiedenen gefährlichen

und gesundheitsschädlichen Industrien »oth wendige.i Ai beiter-

sehutz-Hestimmunge» und Sicherheilsvorsebi iile-n erstattet.

Der Bericht, der eingehend alle technischen Details der je-

weiligen Erzciigungstncthode behandelt und ihnen ein-

sprechende Maassnahmen zum Schutze der Gesundheit der
Arbeiter in Vorschlag bringt, beiasst sieh mit dem Bron-

j

ziren in lithographischen Anstalten, 1 .ipierbunttäi bercien.
• der Sodawassei fabrikation. der Herstellung von Artikeln

aus Gummi, Trockenputzer icn (chemisch) und den Be-
trieben, in denen Lokomotiven oder brennbare Flüssigkeiten

verwendet werden. Die Kinplehiungen der Kommission
sind sehr verschiedenartig und sorgsam den jeweiligen Be-

dürfnissen augcp.s-t. Strenge Reinlicliktits- Vorschriften,

regelmässige ärztliche Kontrolle, Verbot des Essens in den
Werkstalten. Verbot der Beschäftigung jugendlicher Ar-
beiter. Anwendung von Respiralorrn , Ventilation der Ar-
beitsraume u. s. w. sind die vernehmlichsten Maa.-sregeln, die

in den gesundheitsschädlichen Betrieben zur Anwendung
gelangen sollen. Desgleichen gtebt der Bericht detaillirte

Bestimmungen tili' die Verwendung von Lokomotiven in

Fabriken und die Benutzung entzündbarer Flüssigkeiten be-

huis Verringerung der Unfallsgefahr.

Versicherung. Sparkasssen.

Die Ergebnisse der österreichischen Unfallversicherung
im Jahre 1894

Das C'haraktcri -.tische des vor kurzem erschienenen
amtliche» Berichtes über die Gebarung der Unfallvcrstrhe-

rungs-Anstalten im Jahre 1894 ist iler larmovante Ton. in

Welchem sieh die Regierung darüber beklagt, dass die

Interessenten an die UnlalKei siehcrungs-Gesetzc" so hoch-
gespannte Ki Wartungen knüpfte». Die Regierung meint
nämlich, dass es utigeteehtiei tigt gewesen wäre, eine volle

und klaglose Wirkung des Unfall vetsicherungs-Gesctzes bei

der Einuliinir.g derselben vorauszusetzen, und sie ist. ob-

wollt diese Annahme keineswegs zutrifft, sehr pikirt über
das gelinge Maass von Nachsicht, «las ihr die Interessenten

entgegengebracht haben. Betrachtet man die Gcbarungs-
Kr gi.hnisse der \'e: sichci img--A»>talten. dann wird man
die-e Klagen,clodie der Regierung mit Versländiiis* an-

hüren und begreifen, wie ersehreckt die Regierung darüber
ist. da ss dir grossen Mangel der Unfallversiehei ung sich

im Jahre 1894 so scharf aiisg, prägt haben. Sechs Versiche-

rung- Anstalten weisen einen ungedeckten Gchaningsabgang
von I 70O(H>l) iL auf. wovon aul die Wiener Anstalt allein

fast I '|'| Mill. ( hilden entfallen.

Ks ist, cm den Sachverhalt kurz zu charaktcrisiren. ein

kleine-. Sadowa der österreichischen Versicherung*- 1 eehuik.

die schon auf dem Gebiete ih r Bergarbeiter- Versicherung
ein glänzendes Fiasko zuwege gebracht hat Das für gou-

vet ner.ient.de Sozialpoftiker unf.isshaie Phänomen der

jährlich zunehmenden Unfall - Anzeigen wirkt wie eine

Katastrophe. Die Zahl der angezeiglr-n Unlälle slii'g nam-
dch von I60H im Jahre Ul i)'" aul 40 259 im Jahre 1894.

und wir<! sii h im Jahre 1805 v< rdrr itaeht habe». Dent-

gema-s stieg auch die Zahl der enl-rliädiglT-n l'ntalle vom
laiite I8'»0 Ins zum Jahie lö'M. und zwar stieg du- \'er-

Iial.ni -szahl der Untals- mit tödtlicin »l Ausgange um 1 '>
,,.

mit nachfolgender im In als halber Invalidität um mehr als
27"',,. mit nachfolgender weniger als halber Invalidität »tu

,„ mit nachloh. ü-.'el' Voicl •rgelteiider Ai beils- 1 ufähig-

keit von ir.ehr als 4 Wochen n:u 48 % Trotz des passiven
Wi.l. r-tand'' , w> h neu <:\<- \',-rsichenings- Anstalten gegen
die an-ptueh--beieeht gten Ar':ii-:ter walten lassen, hat .-.ich

die Zahl der zu etttscb'i.üg.-n.i, i, Unfälle im Jahre 189+ der-
art g --steiget t. da-- le la -tung ohne Rücksicht auf die
Verualtungs- und sonstig ,n Ausgaben die Einnahmen von
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Vcrsicherungs-Bciträgen bereits überstieg Die gesammte
Belastung durch Unfälle bettug im Berichtsjahre 1.50% Her

versicherten Löhne gegen I «% im Jahre 1893 und gegen

I.iw°ö nach den Voraussetzungen der Aufstellungen des
Beitragstarife*. Die einzelnen Anstalten weisen darüber
folgende Daten aus:

Anstalt 1 11

Wien
Salzburg
IVag
Utiii.n . . .

(.1.1/ . . .

Tricst

Lemberg . . .

IVi uHg AnMalt
der r.*t. Kisen-
hahuen . . .

Suriiina 1 Ö*_> 4

• „ W3
<892
1891

1890
N.i< Ii dt 11 Vniauss.

I) AulVtcIl ti

lieitr . . . .

l E

87.i9

20.7.

Hl,:,.

52.,,

lö.Tr,

lO.s,

10.3,

12»

.324,

«

301 „
280.,*

260«,
2 "t>.%

V.-r-.rhciiii^s-

l»ntr.V< 1891

Guide

*;c«JuiiTnttx-U*tiin(- durch

.In- Unfall iin KrchtiiinRa-

j.ihr.-s

1 153 553
305 29)

I 378 6BI
709 118

31 1 587
161 u>\

200 12a

1.»

I «I

1 11

1.3»

t .fit

Im
L«

213 641 1 Lei

4 434 lw>

4 i;i2 136

3 841 936
3 560650

1 .'Hrta.j

Im
1 .JWI

1.«>

1-,

r.oi.iu,

- *
,* et -
> s n
- : r

II

1656626 1 43.»

345 631 113.-

I 264 4 33

708 202
300 920
15» 2.56

93.«

99..

96,k

97.,

229 849 114.8

I.»

t.«T

Li»

t.ji

I so

I SU

179 522 84.,, 1.

4 863 419 109.:

4 .428 864 104.;,;

3 422 630' 89,,„

2997 018, 84. 1;

2 443 193 74.,.

78.,

t.bO

L.r.

1.«.

Den Gcsainmtcinnahmcn von 5.577 137 11. standen 1894

Ausgaben von 6 409 +46 Ii. gegenüber. Die Regierung weiss
vorläulig keine andere L'rsaehc für die ungünstige- Gebarung
der Versicherungs-Aiistaltcn herauszufinden, als die Bcitrags-

I Umerziehungen der Unternehmer. Nun unterliegt es ja

keinem Zweifel. d:i.s-, auf diesem Gebiete Erkleckliche* ge-

leitet wird. Allein matt kann unmöglich glauben, dass dies

die einzige Ursache ist. und dass die Regierung diese richtige

Spur konsequent verfolgen wird, wenn man weiss, dass sie

bis jetzt konse<|uent alles unterlassen hat. um die Anstalten
von einer all/u intensiven Bethätigung der Unternehmer auf
dem Gebiete der Prämien-Hinterziehung zu bewahren. Die
Regierung glaubt ihre ganze Pflicht gethan zu haben, wenn
sie die Thatsachen koiistatirt.

Im Berichte halt sie dann den widerstrebenden
Unternehmern, deren illoyale Bekämpfung des Unfallvcr-

sicherungs-Gcsctzcs sie nicht genug beklagen kann, theore-

tische Vorlesungen über den Werth und Nutzen des Ka-
pitaldcckungs- Verfahren*. Anstatt die Unternehmer durch
scharfe Haftpflicht zur Unfallsverhütung anzuspornen, anstatt

diese selbst mit Energie zu fördern, anstatt gegen die dc-
frautiatioiislustigeii Unternehmer strenge Repressiv • Maass-
regeln vorzukehren, anstatt durch eine wesentliche Erwei-
terung der Unfallsversirhi-rungs-PIlieht die Einnahmequellen
der Versieherungs-Anstalteii ergiebiger zu gestalten, setzt

sie den Unternehmern die Vortheile der Renten-Versiche-
rung gegenüber der Kapitals- Versicherung auseinander, und
dies im offiziellen Berichte, der nur einem sehr beschrankten
Theile der Unternehmerschaft zur Kenntnis* gelangt. Fast
mtiss es schon als ein Fortschritt bezeichnet werden, wenn
sich die Regierung zu der Kikcnnintss aufschwingt, dass i

sich die von der Versicherung*- Anstalt erhobenen Beiträge
als unzulänglich herausstellen.

Merkwürdig berührt es ferner, wenn die Regierung die

von Jahr zu Jahr zunehmende Zahl der angezeigten und
entschädigten Unfälle mit der zunehmenden Verbreitung der
Gesetzcskeiintniis unter den Albeitern erklärt, die es mit
sich bringe, dass auch leichtere Unfälle immer vollständiger
angezeigt und die Ansprüche immer nachdrücklicher ver-

folgt werden. Dies sieht fast so aus. als ob die Regierung
bei der Aufstellung des Beitrags Fanfes von vornherein
darauf gerechnet hatte, dass nur ein Thctl der zu ent-

sciiatligeiiden Uniiille wirklich zur Entschädigung gelangen
werde.

Ucber den Umfang der Versicherung im Jahre 189+

geben nachstehende Daten Aufschluss. Es waren versichert:

Betriebe-

Ende 1694 u.-prn 1893

Gewerbliche 66690 4-2249
Land- und

foistwirth. 125 336 +29 420 473 729

IVrsuncn nluri hsvhiiiltluli <

IH94 g< ».'<•» Ift'M

1124 675 4-54 217

4-77 887

192 026 4-31669

Vollaibeitcr

1894

Gewerbliche . . . 962 877
Land- und forstwirth. 27 110

1598 404 4-132 134

Lohitauinmr

in Millionen r.uMrn
1801 g.vcn 1893

320.*, 4 22.«
3k 4-Oj,

989987

Wien.

324„ + 23 0<

Siegmund Kaff.

Reform der Unfallversicherung in Oesterreich. Eine
.Novelle zum österreichischen Unfallversicherungs-Gesetz ist

jetzt soweit fertig gestellt, dass dieselbe im Herbst dem
Abgeordnetenhause vorgelegt werden kann. Die Novelle

bietet, namentlich was Umfang und Höhr der Unfallentschä-

digungen betrifft, gegenüber den jetzt geltenden Bestimmun-
gen mancherlei Verbesserungen. Zunächst soll die Ent-

schädigungs-Pllicht nicht auf die eigentlichen Betriebsunfälle

beschränkt bleiben, sondern sieh auch auf Unfälle erstrecken,

die sich auf dem Wege von und zu der Betriebsstätte, bei

häuslichen und anderen Arbeiten ereignen, mit deren Ver-
richtung der Versicherte von dein Arbeitgeber oder dessen
Stellvertreter beauftragt war. Die vierwöchentlichc Karenz-
zeil bleibt im Prinzip bestehen, nur soll die Rente sofort

nach Abschluss des Heilverfahrens gewühlt werden, auch
wenn dieser vor Ablauf der vierten Woche eintritt. Die
Vcrjähnings-Frist für Renten-Ansprüche wird von einem
Jahr auf zwei Jahre verlängert. Die Rente selbst soll bei

theilweiser Erwerbs-Unfähigkeit von 50 °;0 auf 60 % des
Jahres-Arbeitsverdietistes ei höht, bei vollständiger Erwerbs-
unfähigkeit soll der volle Arbeitslohn gewährt werden (bis-

her 60 o/
0 desselben). Die Brerdigungs-Kosten sollen bis

zur Höhe von +0(1. (bisher 25A.I erstattet werden können.
Auch die llin ei blielienen eines infolge Unfalls Verstorbenen
sollen in Zukunft besser gestellt sein: zunächst werden die

unehelichen Kinder den ehelichen gleichgestellt; während
jetzt ein eheliches Kind 15 °/u und ein uneheliches 10% des
Arbeitsverdienstes erhält, soll künftig jedes Kind bis zum
zurückgelegten 15. Jahre eine Rente von 15 *j0 des Arbeits-

verdienstes erhalten, und wenn zu diesem Zeitpunkt ein

Kind infolge eines geistigen oder körperlichen Gebrechens
noch weiterhin erwerbsunfähig ist, se>ll es auch die Rente
noch weiter für die Dauer der Erwerbs-Unfähigkeit erhalten.

Dasselbe gilt auch für die Enkel und Geschwister des Ver-
storbenen, die fortan neben den Eltern und Grosseltcrn des-

selben t entenberechtigt sein sollen, falls der Verstorbene
zu ihrem Unterhalt wesentlich beitrug. Während endlich

gegenwärtig gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte

keine Rechtsmittel oder Klagen zulässig sind, soll durch die

Novelle die Möglichkeit, Berufung gegen ein schiedsgericht-

liches Erkenntnis* einzulegen, eingeführt werden. Trotz

dieser wesentlichen Verbesserungen, die die Novelle gegen-
über dem jetzt geltenden Gesetz aufweist, betrachtet man
diese doch in Arbeiterkreisen als eine ungenügende Leistung,

weil an der Organisation der Unfallversicherung Nichts ge-

ändert weiden soll: besonders unzufrieden ist man aber

mit der neuen Bestimmung, dass die Krankenkassen ver-

pflichtet wt rden sollen, die Rente während des Heilverfah-

rens mindestens 20 Wochen lang auf Ke. liuung d, r Vei -

sicherung-.-An-talt zu zahlen und mit dieser allmonatlich,

zuletzt längstens binnen einer Wo: he nach Abschluss des
Heilverfahren* bezw nach Ablauf de r 20. Woche abzu-
rechnen und einen Bericht über den Verlauf des Heilver-

fahrens sowie über den Grad der Erwerbsunfähigkeit vor-

zulegen; überschreitet die Kt ankenkasse durch ihr Verschul-

den diesen Termin, so soll sie der Versicherung*- Anstalt
oder dem Versicherten für allen hierdurch entstehenden
Schaden haften. In dieser Bestimmung erblickt man rinrn

ungerechtfertigten Verbuch, die Krankenkassen zwangsweise
den Versicherungs-Aiistaltcn zu unterstellen.

Staatliche Feuerversicherung und Altersversorgung
für Neu-Seeland. Dem neuseelander Unterhaus sind zwei

Digitized by Google



1272

( iesctzcntwürfc zugegangen, von denen der eine die Ein- I

führung d«T staatlichen Feuerversicherung, der andere
|

die einer allgemeinen Altersversorgung zum Gegenstand hat. i

Die Feuerversicherung soll in jeder Gemeinde bezw. in
\

jedem Bezirk der Kolonie durch Mehrheitsbeschluss der !

Gemeind» abgaben zahlenden Personen obligatorisch gemacht
j

werden können. Zu diesem Zweck soll ein Feuerversithe- !

rungs-Deparlement errichtet werden, das mit einem Betriebs-

fonds von £250 IKK) ausgestattet wird, und auf das sammt-
liehe Vcrsicherungs-Gcscbäftc privater Gesellschaften binnen

|

zwölf Monaten nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über-
gehen sollen. Gebäude, die ein allzu grosses Risiko bieten,

sullen von der Versicherung ausgeschlossen werden können
und würden also nach wie vor den privaten Gesellschaften
verbleiben. I >ie Kosten der Einrichtung, Ausrüstung und
Unterhaltung der Feuerwehren sollen zur Hälfte von den

|

Gemeinden, zur Hälfte von der Regierung bezw. den Privat-

Versicherungsgesellschaftcn nach Massgabc der von diesen
in der Kolonie erzielten Prämieneinnahmen getragen wer-
den." Das Projekt einer allgemeinen Altersversorgung, wie
es in dem zweiten Gesetzentwurf vorliegt, will in dieser
oder in ähnlicher Form allen Personen, die zwanzig oder
mehr Jahre sieh in der Kolonie aufgehalten und ein Alter
von 65 Jahren erreicht haben, das Recht auf eine wöchent-
liche Rente von 10 Schilling gewahren. Die einmal zuer- •

kannte Rente soll nicht mehr entzogen weiden können und
]

unpfandbar sein. Die Mittel zur Zahlung der Unterstützungen
j

sollten ursprünglich durch eine Steuer auf die von der Ein-
'

kommensteuer befreiten Löhne und Gehälter aufgebracht
werden; man ist aber hiervon abgekommen und will jetzt

die nöthigen Mittel durch Erhöhung der Stempel- und
Arcise-Abgaben, durch Einführung eines Stempels auf Hypo-
theken, auf Theater- und Konzert-ßillets etc.. eventuell auch
durch Erhöhung der Grund- und Einkommensteuer, der
Stciiipelgebühien für Testamente und Erbschaften und durch
Einfühlung einer Primageabgabe für einzuführende Waaren
aufbringen. Die Verwaltungskosten und etwaige Fehlbeträge
Millen von der Regierung gedeckt werden.

Staatliche Altersversicherung für England. Nachdem
die Arbeiten der unter dem letzten liberalen Cabinet in

England 1893 eingesetzten Kommission, betreffend die Frage
der Altersversorgung 1

! ein lediglieh negatives Resultat er-

geben haben, nahm das m ue Parlament das Thema wieder
auf und setzte vor Schluss der Session ein Komitee ein, 1

das mit der Aufgabe betraut wurde, „alle ihm vorgelegten
Plane zwecks Aufmunterung der industriellen Bevölkerung,
sei es durch Staatshülle oder sonstwie, Vorsorge für das
Aller zu treffen, zu prüfen und Bericht zu erstatten darüber,
ob es die Durchführung eines solchen Vorschlages oder
solcher Maassregeln empfehlen könne, mit besonderer Be-
rücksichtigung ih r Kosten und zu gewärtigenden finanziellen

Resultate für den .Schatzkanzler und die Lokalsteuern, ihre
Wirkungen auf die Förderung verschwenderischer Gewohn-
heiten oder das Selbstvertrauen, ihren l.'inlhiss auf die Pro-
sperität der Frieiidly Societics und die Möglichkeit der
l iiterntüt/ung seitens derselben zur Dm ehf'lihrung solcher
Einiichtungcn.* Da- Komitee hat am 22. Juli beschlossen,
im November zur Prüfung eventuell ihm vorgelegter Ent-
wüi le zusamim n/uli eten.

Berufsstatistik der Sparkassen-Einleger für Baden.
Nach dem Vorgange Bayerns wii d im Glnsslicrzogthum
Baden eine fortlaufende Berufsstatistik der Sparkassen-Ein-
leger eingeführt weiden Sie soll sieh auf die im Erhebung*-
I<du zu Chi einzelnen Sparkassen neu beitretenden Mit-
glieder und auf die Hohe ihrer ersten Einlage beschranken.
Auch nie \\rwaltiing.-.-Organe der mit Gemeinde-Bürgschaft
verseil, neu Sparkas.-en sollt n für jedes neu eintretende Mit-
glied ^Yu'h bt i de-.-e;i E-ntl'itt eine Zählkarl»- .uislü!|c;i,

cbeiiM. sollen die Privat-Spai kästen zu einer analogen
Ti)äligl.i;t ;:i;tgefordeit werden. Di»; Statistik hat sieh auf
alle Ar:» u von Einlagen, also auch »iie »Ier Bevormundeten,
<lei ti» im imlcn, Ko: ;;ei'si-]ial'ten, An.-talleii elc, lllul auf die

Einlagen zu «iner etwa bestehenden Hinterlegung«- Ka»se zu
<is'.:i .. Ken. Eine Auslief. uung der Statistik auf alle Einlagen

'• *<•
.

•' 1 I' ''
'

"»
• ."I l .«Rine-i 'ii -.'n Ii.. .V-.-,t |'.Hir. 1 K<»$.

und die Abhebungen nach dem Beruf der Sparer ist nicht

in Aussicht genommen. Eine Statistik der Sparer könnte
sozialpolitisch wichtige Aulschlüsse geben. Aber eine Sta-

tistik, wie die für Baden geplante, wird nur. wie die baye-
rische ( „Soziale Pra\is". Jahrg. IV, Sp,848i, das so wenig zuver-
lässige wie neue Resultat liefern, dass 4Ü u/i, der Einleger Kin-
der, Berufslose und Bevormundete sind. Die Veränderungen
im Berufe und Familienstand bleiben bei dieser Erhebung»-
methode gänzlich unberücksichtigt. Es wird hiernach jemand
als Schüler, Kind, unverheiratlieter weiblicher Dienstbote
geführt werden, obwohl er langst erwachsen ist, sieb ver-

heirathet hat und einen Beruf betreibt, also zu ganz anderen
sozialen Schichten gehört, als wie ihn die Sparkassen-Statistik

führt. Ebenso liegt es mit dem Berufswechsel. Ehe die
Statistik die Sparer nicht bei jeder Einlage nach dem Beruf
neu klassilizirt. anstatt sie unter dem bei Beginn des Spar-
kassenbuches festgelegten Rubrum weiter zu führen, wird sie

sozialpolitisch verwerthhare . sichere Resultate in »licser

Richtung nicht zu liefern vermögen.

Landwirtschaft

Der XII. allgemeine Vereinstag der deutschen lanJ-
wirthschaftlichcn Genossenschaften hat am IE. 12. und
13. August zu Stettin unter Anwesenheit von etwa 200 Per-
sonen getagt, die 21 Provinzial- und Landesverbände und
damit 3199 Genossenschaften vertreten. Nach dem Ge-
schäftsbericht des Anwaltes (Kteisrath Haas) bestehen zur
Zeit in Deutschland 8966 eingetragene landwirthschaltliche

Genossenschaften, die sich nach Orten und Landern f>d-

gendermaassen vertheilcn

:

I'rruvjrn ll.-iy.-in
Andere l.>cub»-|i-

| j:i .J

3002 1575 ffilf oWI
l\<m-llniveleiiu . il.sS H2 m OO.s

Molkereien I0<8 44 31,

s

IWi
Smistigr Ccn<'--a "«< Ii IM II 68 273

Zusammen . . iöos 2605 89t

Die Zahl der landwirtschaftlichen Genossenschaften
war 18°0: 30(10. 1891: 3625. dann 4374, 4976, (031. 7170
und jetzt 8966. Der Allgemeine Verband urufasst 24 Ver-
bände. 12 Centralfcassen (Banken) mit einem Umschlag von
92 Mill. M.. 13 Ccnlralcinkaufs-Genossenschaften (3.) Mill. kg
Einkauf für 15 Mill. M l, ('cntral-Buttervcrkaufsgenosscn-
schaften 5 (Absatz 4.7 Mill. M.l, Spar- und Darlehnskassen
1785, Bezugsvereine •) (mit den nicht eingetragenen) 1046.

Molkereien 707. im Ganzen 3633 Genossenschaften, im Wir-
jahr 2422. Die Hauptgegenstande ilcr umfangreichen Tages-
ordnung betrafen die- Errichtung von Kornhäusern und die
preussischc Central-Genossenschaftskassc. Hinsichtlich der
erstrren wollen die Verbände Provinz Sachsen und Pommern
mit grossen Versuchen vorgehen, daneben soll aber auch
der gemeinsame Verkauf der kleinen Besitzer, worüber aus
Obersehlcsien hinsichtlich der Proviantämter berichtet wurde,
weiter gepflegt werden. Die Wirksamkeit der prcussiscb.cn
(.'eniral-Genossens.-haftskasse. worüber der Präsident Freiherr
v. Ilurne selbst referirte, wurde als segensreich anerkannt,
die Ausdehnung dieser Kasse auf das Reich gewünscht und
ihre Benutzung den Verbänden dringend empfohlen. Doch
wurde auch hervorgehoben, dass durch diese Kasse leiiicr

mehrere kleine Genossenschafts- Verbände entstanden seien,
die nur politische Sonderzwecke verfolgten. Weiter wurde
u. a. die Errichtung milcliwii thschaftlicher L'ntersuchungs-
Stalionen. der Bau von Spiritus- Lagerhäusern, das Inver-
bindungtieten mit städtischen Konsumvereinen den Ver-
bänden empfohlen, die Entsendung von 2 Delegitten zum
Studium des englischen Buttelmarkt» s. dir Bekämpfung der
Margarine, die Versorgung der Ginossenschafts-Beamteii
und andere mehr den technischen Betrieb betreffende An-
gelegenheiten beschlossen. Der nächste Verbandstag findet
im August 189/ in Dresden statt.

1
V.-1. hiiivu .1. I. I.i iI.iüi • it.- .Ii. Mt Numni.r
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Handwerk und Industrie.

Ergebnisse der Lehrwerkstätte des Kantons Bern. Der
Kanton Bern (Schweiz) hat seit längerer Zeit eine staat-

liche Lehrwerkstätte für Holzarbeiter errichtet und jetzt

ausgezeichnete Schulerarbeiten auf der Landesausstellung
in Genf vorgeführt. Da nun einige öffentliche Urtheile dahin
lauteten, dass die zur Schau gestellten Erzeugnisse nicht

von den Lehrlingen selbständig ausgeführt worden wären,
erachtete die Aufsichts-Kommission der Berncr Fachschule
es für angezeigt, eine ausserordentliche Prüfung der Lehr-
linge zu veranlassen. Die Centrai-Prüfungskommission des
schweizerischen Gewerbevereins erklarte sich bereit, die ge-

wünschte Expertise vornehmen zu lassen und ernannte als

Experten einen in seinem Fache Ober 40 Jahre thatigen

Schreinermeistcr in St. Gallen, dessen Bericht vom 5. August
1896 über die vorgenommc Prüfung wie folgt lautet:

.Ich theile Ihnen mit, dass ich den Besuch der Lehrwerkstätte in

Bern vollendet habe, und zwar in der Zeit von drei Tagen. Ich habe

nun die Lehrlinge, deren PrOfungs-Arbeiten in Genf angestellt sind, genau

gcprtlft und lies» sie sJmmtliche Arbeit, die am schwierigsten zu machen
i*t, nochmals anfertigen. Zu meiner besten Zufriedenheit wurde alles in

kurzer Zeit hergestellt. Sogar die an den Probestücken befindlichen

Intarsien und Malereien worden mit grosser Freude erstellt, ebenso auch

<li« Stechereien. Ich habe wahrend dieser Zeit nicht nur die betreffenden

Lehrlinge geprüft, sondern war bestandig in allen drei Schreiner-Werkstätten,

wo zusammen 30 Lehrtinge und 3 Lehrmeister thatig sind, und habe

sJmtntlichc Arbeiten, die vom t. bis zum 3. Lehrjahre gemacht wurden,
genau nachgesehen. Ueberall fand ich die beste Ordnung und Schaffens-

freude. . . , Ich mflchte nur wünschen, dass die grosse Zahl armer Burschen,

die noch unter traurigen Verbaltnissen ihre Lehre machen müssen, auch

das Glück hatten, in einer solchen Lehrwerkstätte tu sein.*

Protest derdeutschen Bäcker-Innungen gegen Maximai-
Arbeitstag und Zwang-Organisation des Handwerks. In

Breslau tagten vom 17. bis 19. August etwa 350 zur Jahres-
versammlung ihres Verbandes „Germania" zusammen-
gekommene Vertreter der deutschen Bäckerinnungen haupt-

sächlich, um gegen den seit I. Juli. d. Js. in Geltung be-

findlichen Maximalarbeitstag für das Bäckercigewerbc zu
protestiren und zur neuen Innungsvorlagc Stellung zu nehmen.
Die Verhandlungen trugen den Charakter einer forcirten

Unternehmer-Kundgebung, die sich mit bemerkenswertem
Radikalismus auch gegen die Personen aller noch im Amte
befindlichen oder aus demselben geschiedenen Regjerungs-
beamten. wie den Handelsminister von Berlepsch, die Unter-
Staatssekretäre Lohmann und Rottenburg, richtete, welche
an der Vorbereitung und am Erlass der Verordnung mit-

gewirkt haben. Redner, wie ein berliner, ein magdeburger
und ein lippstadter Bäckermeister, die auch nur für die

Möglichkeit der Abschaffung der Nachtarbeit, für die Auf-

rechterhaltung und Nützlichkeit der Sonntagsruhe oder für

die Entgegennahme einer gesetzgeberischen Erläuterung

durch die anwesenden Rcgicrungs -Vertreter sprachen,

wurden niedergeschrieen oder ausgelacht. Während einer-

seits die gewagtesten Behauptungen aufgestellt wurden <in

Hamburg hätten infolge der Verordnung allein 84 Werk-
meister mit 100000 M. Jahresverdienst entlassen werden
müssen, die Sonntagsruhe bedeute dort allein einen jähr-

lichen Produktions-Ausfall von 1 Million Mark für die Bäcker
u. A. m.), wurde andererseits behauptet, die Kommission
für Arbeiterstatistik habe auf die Aussagen der sozialdemo-

kratischen Gesellen, »die nicht im Interesse des Bäcker-

Gewerbes, sondern ihrer Partei" gesprochen hätten, mehr
Werth gelegt, als auf diejenigen der Meister, die Verord-
nung treffe den kleinen Bäckermeister „bis zur Vernichtung",

die „durchschnittliche Arbeitszeit" habe schon vor der Ver-
ordnung statt 14 Stunden in den 60er Jahren nicht mehr
als Stunden betragen u. A. m., wobei es wunderbar
erscheint, dass dann die Meister gegen den Zwölfstundcn-
tag mit seinen vielen Ausnahmen und Ueberstunden so

heftigen Widerstand leisten. Die lange Arbeitszeit finde

sich hauptsächlich in den Brotfabriken; deshalb habe auch
der Kriegsminister eine Verfügung erlassen, nach welcher
Leute vor Ablegung der Dienstjahre in diesem anstrengenden
Betriebe nicht beschäftigt werden dürften (??). Der Ver-
band solle alle Prozesse gegen die Verordnung übernehmen,
„es koste, was es wolle"; er habe ja das Geld dazu (17000 M.
Vermögen). Dieser Antrag wurde vorsichtiger Weise allcr-

1 dings abgelehnt. Dagegen fand, nachdem sich die Re-
gierungs -Vertreter in völliges Schweigen gehüllt hatten

' (der eine von ihnen wurde dafür am Schluss der Ver-
> Sammlung zum Ehrenmitglied des Bäckerverbandes erhoben !),

eine Resolution jubelnde und einstimmige Annahme, welche
den Maximalarbeitstag für „in der Praxis unmöglich" er-

klärt und dies dahin erläutert,

.1) dass die Verordnung des Bundesrats nur in den Betrieben voll-

kommen durchführbar ist, in welchen in zwei Schichten gearbeitet werden
kann, 2) dass die Verordnung zu unzähligen unerquicklichen Streitigkeiten

zwischen Meister und Gesellen Veranlassung giebt, zu solchen auch be-

reits geführt hat, und dies noch in weit stärkerem Haasse thun wird,

wenn erst die zuständigen Behörden energischer über die Befolgung der

einzelnen Bestimmungen der Verordnung wachen werden, 3) dass durch
die Verordnung die Autorität der Meister in den eigenen Werkstätten,
ihr F.influss auf die Leistungen der Gesellen und hiermit die Möglichkeit

nutzbringender Fortführung ihrer Betriebe vernichtet und in natürlicher

Folge davon lausende von Gesellen der Arbeitsgelegenheit beraubt werden,

4) dass endlich dl« Verordnung bei strenger Durchfahrung am wenigsten
diejenigen wenigen Betriebe trifft, welche zunächst die Veranlassung zum
Erlass derselben gegeben haben, weil sie Schichtwechsel einrichten können,
dagegen die Kleinbetriebe, weil dieselben durch die Bestimmungen ausser

Stand gesetzt werden, alle Anforderungen ihrer Kundschaft zu befriedigen,

konkurrenzunfähig machL"

Die Aufhebung des Maximalarbeitstages soll mit allen

Mitteln weiterbetrieben werden. Die Verhandlungen Ober
die Sonntagsruhe ergaben die Annahme einer Resolution,
welche sich gegen das in den Grossstädten vorhandene
Privileg der Konditoren wendet, wegen ihrer Schank-
gerechtigkeit länger aufzuhalten, als die Bäcker. Die De-
batte über die neue Innungsvorlage wurde cingestandener-
maassen von Rednern geführt, die „nicht in der Lage ge-
wesen waren , den Entwurf eingehend zu studiren". Hier
griffen die Regierungs -Vertreter deshalb mehrfach helfend
ein. Man gelangte zur Annahme einer Resolution, welche
den Entwurf zwar „als Grundlage einer dem Handwerk
frommenden Organisation" begrüsst, jedoch Abänderungen
hauptsächlich aus zwei Gründen verlangt: ,1, weil die für
Handwerker so nothwendige einfache und leicht erkennbare
Uebersichtlichkeit des Gesetzes in dem Entwürfe fehlt; 2.

weil die Selbständigkeit der Innungen durch die in dem
Entwürfe hervortretende behördliche Ueberwachung allzu

sehr leidet." Der Gesellenausschuss und seine Funktionen
wurden zwar in der Debatte bekämpft, aber nicht in der
Resolution erwähnt. Das Weitere soll eine allgemeine
Handwerker-Konferenz entscheiden: der Befähigungsnach-
weis für Bäcker werde nicht gewünscht, nur müsse das
Lehrlings • Privileg den gelernten Meistern vorbehalten
bleiben. Zur besseren Pflege „der Interessen des Hand-
werks wird schliesslich ein deutsches Reichs • Handwerks-
amt oder eine besondere Abtheilung mit einem Ministcrial-

Direktor an der Spitze im Reichsamt des Innern" verlangt.

So verhandelte der Berufsverband der deutschen Bäcker-
meister in Gegenwart von Regierungs-Vertretern gesetz-
liche Einrichtungen: ein Redner schlug sogar direkt vor,
„die Distrikte der Handwerkskammern an die Reichstags-
Wahlkreise anzuschliesscn, damit würde der Grund zu einer
Partcibildung gelegt werden, die auch den Handwerkern
gerecht werde".

Litterarische Neu - Erscheinungen.

I. Bücher und Broschüren.
Eberle, Dr. C. Grundeigenthum und Batierschaft. Eine volks-

wirtschaftliche Rechtsstudie zur Lösung der Agrarfrage.
Krater Theil. Berlin 1896, Puttkammer & Mühlhrechi. 251 S
Preis 3.«a M.

Kampfltncyer. Paul. Geschichte der modernen Gcsellschafts-
Klassen in Deutschland. Herlin 1896. Buchhandlung Vorwärts.
174 S.

Kurnig. Philosophie Pratiquc. Principe« de nihilismc humani-
tairc. Neo-Nilulismc.

— Nuuvelle Appreciation de l'lnstinct Scxucl (Pessimisme-Jurispru-
dence-Psyclnatci« i

Riedler, A. Die Ziele der technischen Hochschulen. (Sonder-
abdruck aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure.
Band XXXX.) Berlin 1896. A W. Sdude'l Buchdruckervi.

The Economic Journal, the lournal of the British Economic
Association, edited bv F. V. Edgcworth and Henry llij>r;s.

No. 22, Vol. VI. London 1896, Macmillan & Co. S. 177—310.
Preis 5 sh.
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Die Novelle zu den bayrischen Gesetzen über
Heimath und Armenpflege.

Die zahlreichen Verhandlungen, Anträge und Beschlüsse

der bayerischen Behörden und parlamentarischen Ver-

tretungen in Ansehung des Heimaths- und Armenwesens
haben im Juni d. J. einen vorlaufigen Abschluss gefunden
durch die Annahme eines Gesetzes, betreffend die Abände-
rung einiger Bestimmungen der Gesetze Uber Heimath, Vcr-

ehelichung und Aufenthalt, sowie Ober die öffentliche Armen-
und Krankenpflege. Das Schwergewicht der über die An-
trage der Scaatsregierung geführten Verhandlungen beruht

nicht in ihrer Bedeutung für die Armenpflege, sondern in

ihrem engen Zusammenhange mit der deutschen und baye-

rischen Sozial- und Wirtschaftspolitik. Zwar ist dies an

sich keine Eigentümlichkeit der bayerischen Gesetzgebung;
hat sich doch jede Armen-Gesetzgebung immer eng an die

Wtrthschafts-Geset/gebung anschliessen müssen. Preussen

regelte 1842 die Kragen des Armenrechts zugleich mit denen

der Niederlassung und Freizügigkeit; Bayern licss dem
Gesetz vom 16. April 1868 über Heimath, Verehelichung

und Aufenthalt das Gesetz Ober die öffentliche Armen- und
Krankenpflege vom 29. April 1869 folgen. Als das neue

Armengesetz von Steiermark, das lediglich eine Reform
der Armenpflege selbst zum Gegenstand hat, kürzlich be-

rathen wurde, erhoben sich lebhafte Bedenken, ob sich ein

Armengesetz ohne gleichzeitige Reform der österreichischen

Ileimaths-Gesetzgebung werde erfolgreich durchführen lassen.

Aus diesem inneren Zusammenhange zwischen Wirth-

schafts- und Armen - Gesetzgebung ergaben sich für

Bayern sehr bald nach dem Erlass der Reichsgesetze über

die Freizügigkeit, den Gewerbebetrieb u. s. w. besondere
Schwierigkeiten. Die Reichsveruaaung setzte ein allge-

meines Indigenat fest für alle Reichsangehörigen, welches

ihnen die gleichen Rechte in Beziehung auf Aufenthalt und
Gewerbebetrieb an jedem Ort des Deutschen Reichs ein-

räumte; in Bayern blieb dagegen die Verpflichtung der ein-

zelnen Gemeinde zur Armenlast auf dcrZugehörigkeit zur Hei-

math beruhen, die einen besonderen Rechtsakt voraussetzt

mithin nicht allein von der freien Willkür des Zuziehenden
abhängig ist. Preussen hatte sich 1842 damit geholfen, dass

es zugleich mit der Gestattung der allgemeinen Freizügig-

keit in seinen verschiedenen Gebietsteilen die formalen

Voraussetzungen des Heimaths-Erwerbs, die übrigens schon
vorher sehr geschwächt worden waren, in der ganz gleichen

Richtung änderte und die Verpflichtung zur Armenpflege
im einzelnen Falle nicht von dem Belieben der Gemeinden,
sondern von ganz objektiven Merkmalen abhängig machte,

die lediglich durch Thatsachen des Aufenthalts, der Ehe-
schlicssung, der Geburt geschaffen oder beseitigt wurden.
Den gleichen Weg schlug später Baden ein, und Württem-
berg war im Begriff, das Gleiche zu thun, als das Deutsche
Reich gegründet wurde und das ganze Gebiet des Deutschen
Reichs mit Ausnahme von Bayern und Elsass-Lothringen

auch in arnienrechtlicher Beziehung zu einem einheitlichen

Rechtsgebiet wurde. Durch das Gesetz über den L'nter-

stützungs-Wohnsitz wurden die Konsequenzen der Wirth-
schafts-Gesetzgebung gezogen und die Verpflichtung zur

Armenpflege ganz allgemein von solchen objektiven Merk-
malen abhängig gemacht. Nur Bayern behielt sich hier ein

Reservatrecht vor. um das altgewohnte Institut der baye-

rischen Heimath erhalten zu können. Aber schon damals
musste es einen Weg finden, um die Armenlast in An-
sehung derjenigen Individuen zu regeln, welche sich auf

Grund der für das ganze Reich geltenden Freizügigkeit

lediglich als Deutsche in Bayern niederliesscn.

Um den Zusammenhang ganz verständlich zu machen,
sei daran erinnert, dass der wesentliche Gegensatz zwischen

en und Zeitschriften

«ellenangabe.
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der Gesetzgebung Ober den Untcrstützungs-Wohnsitz und
der bayerischen Heimaths-Gesetzgebung darin besteht, dass

im Geltungsgebiet jenes der Untcrstützungs-Wohnsitz durch

zweijährigen Aufenthalt erworben und verloren wird, dass

also alle diejenigen, die sich nirgends zwei Jahre lang auf-

gehalten haben und gleichzeitig durch Abwesenheit den

früheren Unterstützung*-Wohnsitz verloren haben . keinen

Untcrstützungs-Wohnsitz besitzen : hier tritt dann der Land-

Armenverband ergänzend in die Lücke. In Bayern dagegen

muss jeder Mensch eine Heimath besitzen; hat er als Find-

ling, Vernchmungs-Unfähiger u. s. w. keine nachweisbare

Heimath, so wird er einer solchen nach gewissen Merk-

malen zugewiesen. Die durch Geburt, Aufnahme, Zuweisung
einmal erworbene Heiniath kann niemals durch Ab-
wesenheit, sondern nur durch Verlust des Staats-

bürger-Rechts oder durch Erwerb einer neuen
Heimath verloren gehen.

An und für sich hätte nun nichts im Wege gestanden,

die Deutschen, die sich in Bayern niederliessen, ohne eine

Heimath zu besitzen, ebenso wie die Heimathloscn zu be-

handeln , d. h. sie einer Heimath formell zuzuweisen unter

Uebernahme der etwaigen Armenpflege - Kosten auf den

Staat. Aber diese Behandlung hatte eben lediglich einen

formellen Werth gehabt: den materiellen Veränderungen,

welche durch das Reichsrecht geschaffen waren, hätte man
dadurch nicht gerecht werden können. So cntschloss man
sich denn, das aus der historischen Entwicklung der ge-

schlossenen Bürger-Gemeinden erwachsene, als Aufnahme in

den Gemeinde-Verband sich charakterisirende Heimathsrecht,

das man schon durch die staatliche Zuweisung heimath-

loser Personen in einigen Stücken durchbrochen hatte, da-

durch noch weiter zu durchbrechen, dass man einen Hei-
tnaths-Erwerb kraft Gesetzes zuliess. Gemäss Ar-

tikel 2 der Novelle vom 23. Februar 1872 sollen heimat-
lose Angehörige des bayerischen Staats durch 5 bezw.

10 jährigen qualifizirten Aufenthalt die Heimath in der
Aufenthalts -Gemeinde kraft Gesetzes erwerben. Reichs-

angehörige, welche in den bayerischen Staats-Verband auf-

genommen sind, sollen — vor Erlangung der wirklichen

Heimath — die vorläufige Heimath in jener Gemeinde
besitzen, in welcher sie sich zur Zeit ihrer Aufnahme nieder-

gelassen hatten.

War Bayern so durch die Reichsgesetzgebung genothigt

gewesen, einen neuen Titel des Heimaths-Erwcrbs für frühere

Nichtbayern zu schaffen, so machte die allgemeine Wirth-

schafts-Gesetzgebung des Reichs ihren Einfluss auch auf die

bayerischen Staatsangehörigen selbst geltend; sie ermög-
lichte auch im Innern des Landes freiere Bewegung, will-

kürliche Niederlassung, ohne dass der Zuzugs-Gemeindc ein

anderer Einspruch, als der aus den §§ 4 und 5 des Ge-

setzes über die Freizügigkeit zugestanden wurde. So trat

die tatsächliche Gestaltung nicht nur in einen formalen,

sondern vor Allein in einen sehr wahrnehmbaren materiellen

Widerspruch mit der Idee der Hcimaths-Zugehörigkeit.

Bald war die Zahl der in den Städten lebenden Einwohner,

die dort nicht ihre lleimath besassen, grösser, als diejenige

der Heimaths-Berechtigten, was zur Folge hatte, dass im

Falle der Armenpflege die Aufcnthalts-Gcmcinde vorläufig

Armenpflege eintreten zu lassen und sich wegen ihres

Ersatz-Anspruchs an die Hcimaths-Gemeinde zu halten hatte.

Diese griff ihrerseits äusserst widerwillig in den Säckel,

wenn es sich darum handelte, für eine Person Annenkosten
zu zahlen, die formell der Gemeinde zugehörte, thatsächlich

und wirtschaftlich ihr aber seit Jahren völlig entfremdet

war. Kurz, es wiederholten sich in Bayern genau dieselben

Erscheinungen, die man unendlich oft. nicht nur in Deutsch-

land, sondern in allen Ländern mit Heimaths-Gesetzgebung,

in Oesterreich, der Schweiz und in England hatte beob-
,

achten können: dass der Besitz einer lleimath nicht mehr
j

mit dem Besitz einer materiell und gemüthlich werthvollen
|

Gemeinde-Genossenschaft glcichwerthig ist, sobald die Be-
ziehungen des formell Heimaths-Berechtigten thatsächlich

gelöst sind und nur noch in der Verpflichtung der Heimath,
Armenpflege zu leisten, in die Erscheinung treten. Am
deutlichsten ist dies für München erkennbar, wo 1894 nur

30°/,, der Einwohner dort heimathsberechtigt waren; von den
in München eine Ehe schliesscndcn Männern waren nur

34%, von Frauen gar nur 19% in München heimaths-

berechtigt. Was München an Armenpflege-Kosten von anderen
Heimaths-Gemeinden erstattet erhält, ist aus dem für die

Novelle vorgelegten Material nicht ersichtlich; es ist jedoch

nicht zu zweifeln, dass ebenso wie in Berlin, Hamburg,
Leipzig und anderen grossen Städten die Summen sehr be-

trächtlich sind.

Die Novelle will diesen aus dem Widerspruch des
Heimathsrechts mit dem tatsächlichen Aufenthalt sich er-

gebenden Schwierigkeiten einigermaassen Rechnung tragen.

Einige Bestimmungen, durch welche die bisherigen Fristen

zur Erwerbung des Anspruchs auf Verleihung des Heimaths-
rechts herabgesetzt oder die Gebühren für Aufnahme in den
Hcimathsverband ermässigt werden, sind nur von unter-

geordneter Bedeutung. Einschneidend dagegen sind zwei
Bestimmungen, zunächst § 4: „Der einem Berechtigten zu-

stehende Anspruch auf Verleihung des Heimathsrechts kann
auch von der bisherigen Heimaths-Gemeinde und für Per-

sonen, welche eine vorläufige Heimath besitzen, vom Staate

erhoben werden." Die zweite ist, dass der Ersatz-Anspruch
gegen die Heimaths-Gemeinde ausgeschlossen bleiben soll,

soweit es sich um Krankenholfe oder Unterstützung zur

Bestreitung des Lebensunterhalts für Personen handelt,

welche sich unmittelbar vor Eintritt der Bedürftigkeil min-
destens 3 Monate lang freiwillig und ununterbrochen in der

Gemeinde aufgehalten haben, soweit nicht die Hülleleistung

über 4 Wochen fortgesetzt worden ist. In der dem Ent-
wurf beigcgcbcncn Begründung wird ausgesprochen, dass
die bisherige Heimaths-Gesetzgebung sich wohl bewährt
habe und an ihren Grundlagen festgehalten werden solle;

nur soll den Widersprüchen, wie sie durch die oben an-

gedeuteten thatsächlichen Verhältnisse geschaffen sind,

Rechnung getragen werden.

In den Berichten, welche für die Kammer der Abgeord-
neten und die Kammer der Rcichsräthc erstattet worden
sind und in den in beiden Kammern sehr lebhaft geführten
Verhandlungen ist vielleicht am bemcrkcnswcrthestcn die

mit wenigen Ausnahmen immer wiederholte Versicherung,
dass man den Unterstützungs-Wohnsitz nicht wünsche, der
weder in Bayern beliebt, noch moralisch und wirthschaftlich

empfehlenswerth sei, dass man aber allerdings die vollen

Konsequenzen des I leimathsrechts nicht mehr ziehen könne.
Von verschiedenen Seiten wurde getadelt, dass man die

Aufenthalts-Gemeindc so stark belasten, von andern, dass
man die Heimaths-Gemeinde nicht genug entlasten wolle. Der
durch neuerliche Vorkommnisse verschärfte Gegensatz von
Stadt und Land kommt hier und auch in den Verhand-
lungen beider Kammern wiederholt zum deutlichsten Aus-
druck. Das in der Litteratur der Armen-Gesetzgebung be-

rühmt gewordene Wort Flottwell's: „Das Heimaths-Recht
des deutschen Arbeiters ist das I linauswerfungs-Rccht in

den Händen seiner Bürgermeister" mag durch die künftig

zu gewährende Bcfugniss der I leimaths-Gemcindcn in s Gc-
d.lrhtniss gerufen werden, welche ihnen gestattet, darauf
anzutragen, dass von dem Anspruch auf Verleihung des
Heimathsrechts in der Aufenthalts-Gemeinde auch wirklich

Gebrauch gemacht werde. 1 Her verliert sich der so oft ge-

rühmte transcendente Inhalt des Heimathsrechts vollkommen,
um durch den viel gesunderen, den wirklichen Verhältnissen

entsprechenden Begriff der wirtschaftlichen Zugehörigkeit
ersetzt zu werden. Es leuchtet ein, dass diese Befugniss
nicht den Geineinden gewährt wird, um Jemanden durch die

Wohlthat einer neuen lleimath zu beglücken, sondern um
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ihrerseits den fremd gewordenen Heimaths Genossen wirklich

los zu werden. Dass diese Versuche, einen I Icimaths-Gcnossen
los zu werden, der verarmt zur Heimath zurückgekehrt ist, mit

altbekannten und oft besprochenen Praktiken auch in Bayern
ins Werk gesetzt worden sind, ergiebt sich aus den Aus-
schuss-Berichten und Verhandlungen zur Genüge.

Was den zweiten Punkt, die Erweiterung der Pflicht

der Aufenthalte-Gemeinde betrifft, so haben die Kammern
im Kinvcrstandniss mit der Regierung die Frist auf 6 Monate
verlängert. Bisher war der Ersatz-Anspruch der vorläulig

unterstutzenden Gemeinde nur ausgeschlossen für Personen,
welche wahrend ihres letzten Aufenthalts in der Gemeinde
Umlagen entrichtet hatten. Nun soll ganz allgemein der
Aufenthalt an die Stelle treten, wenn er mindestens sechs
Monate gedauert hat, auch wenn Umlagen nicht entrichtet

worden sind; auch soll sich die Hülfe auf die Dauer von
4 Wochen erstrecken. Ks ist nicht mit Unrecht von einigen
Rednern in den Verhandlungen bemerkt worden, dass hier-

durch ein ganz neues Prinzip neben das der Heimath ge-

stellt werde. Es handelt sich nicht etwa nur um eine un-
erhebliche Erweiterung der Verpflichtung zu kurz dauernder
vorläufiger Fürsorge, die früher der Abschncidung von Weit-
läufigkeiten diente, sondern es ist ein durch den Aufenthalt
zu erwerbender Unterstützungs- Wohnsitz, der einen be-
sonderen Rechtstitel neben dem der Heimath bilden wird.

Denn da in der hier gemeinten Unterstützung jede Art von
Hülfe, namentlich auch die Fürsorge für vollständigen

Unterhalt einbegriffen ist. so kann es sehr wohl kommen,
dass ein Individuum Jahre lang von der Aufenthalts-Gemeinde
unterstützt werden muss, wenn nur von Zeit zu Zeit die

Unterstützung unterbrochen wird. Die Aufenthalts-Gcmeinde
wird daher ein Interesse daran haben, eine solche Unter-
brechung nicht eintreten zu lassen, und soweit irgend mög-
lich, von der Ausweisung auf Grund der §§ 4 und 5 des Frei-

zägigkcite-Gcsctzcs Gebrauch machen, wahrend die kleineren
Gemeinden sehr gern Gelegenheit nehmen wei den, kränkliche
oder der Verarmung nahe Personen den grösseren Städten
(»der Orten mit guten Anstalten zuzuschieben.

Man kann dagegen einwenden, dass diese Schiebungen
unter der Herrschaft des Gesetzes über den Unterstützungs-
Wohnsitz ebenso stattgefunden haben, wie sie in Landern
mit strenger Heimaths-Gcsctzgebung stets im Schwange
sind. Das finanzielle Interesse der Gemeinden ist eben
grösser, als das menschliche Interesse an den einzelnen

Gemeinde-Genossen. Den hieraus entspringenden Uebel-
standen kann immer nur eine aus grösseren Gesichtspunkten
arbeitende Gesetzgebung entgegenwirken. Man wird zu-

geben müssen, dass in diesem Sinne die bayerische Novelle
einen entschiedenen Fortschritt bedeutet, weil sie in dem
zuletzt erwähnten Punkte sogar noch weit über die Reichs-
Gesetzgebung hinaus, den tatsächlichen Verhaltnissen nach-
zufolgen bemüht ist. Nur muss man dann freilich nicht

immer hinzufügen, dass sich das Prinzip der Heimath be-

wahrt habe; es hat sich eben nicht bewahrt und wird sich

nicht bewähren, wie es sich weder in der Schweiz noch in

Oesterreich, weder in Württemberg noch in Baden be-

wahrt hat, weil seine Voraussetzungen, die Geschlossen-
heit eines nachbarlichen Heimaths-Verbandes, geschwunden
sind. Wo diese, wie in einer grossen Zahl von landlichen
Gemeinden, noch gegenwartig vorhanden sind, ist auch im
Gebiete des Unterstützung*-Wohnsitzes eine heimathliche
Verbindung vorhanden: dort sind diejenigen, die den Unter-
stützungs-Wohnsitz besitzen, der Gemeinde auch durch
Thatsachen verbunden, welche in Bayern zum Erwerb der
lleiinath führen, d. h. durch Geburt, El cschliessung, lang-
jahrigen, meist lebenslänglichen Aufenthalt. Ja. aus solchen
Gemeinden wird geradezu die Klage über zu grosse Sess-
haftigkeit der Einwohner und wirtschaftliche Stagnation laut.

Diese Sachlage ist auch in den bayerischen Kammern
keineswegs verkannt worden. Der Berichterstatter für die

Kammer der Abgeordneten sagte in seinen einleitenden

Worten: „Man kann deswegen wohl auch keine besondere
Schaffensfreude an solchen der Anlage des Gesetzes mehrfach
fremden Zustutzungen empfinden und wird unwillkürlich

freudig gestimmt bei dem Gedanken, die ganze Heimaths-

Gcsetzgebung neu aufzubauen auf Grundlage der Verhalt-

nisse, welche sich herausgewachsen haben und unter Be-

rücksichtigung der Erfordernisse der modernen Zeit.* Das
wäre in der That besser.

Nicht, dass die Gesetzgebung über den Unterstützungs-

Wohnsitz als ein besonderes Glück für das deutsche Volk

zu betrachten ist. Sie bildet aber wenigstens den ernstlichen

Versuch, cinigermaassen den tatsächlichen Verhältnissen

nachzufolgen; aber auch nur nachzufolgen, nicht etwa Ver-

haltnisse zu schaffen. Denn diese sind von der Gesetzgebung
fast vollständig unabhängig. Die Leute ziehen nicht von dem
Lande in die Stadt, nicht vom Osten nach dem Westen,
weil sie in zwei Jahren den Unterstützungs-Wohnsitz oder

in etwas' längerer Zeit die Heimath erwerben können — was
nun wirklich durch hinreichendes Zahlen- und Beweis-

matcrial klargestellt ist — sondern weil wirthschaftliche,

soziale, politische, gesellschaftliche Umstände sie dazu treiben.

Die Armen-Gesetzgebung kann nichts weiter als diese Um-
stände würdigen und so nachfolgen , dass die Armenlast

cinigermaassen gerecht vertheilt wird. Was im Uebrigcn

zur Verhinderung ungesunden Zuzichcns in die Städte, zur

Stärkung der Neigung, in landlichen Arbeits-Verhaltnissen

zu bleiben, zum Ersatz der Armenpflege durch Sclbsthülfe

geschehen kann, das liegt auf ganz anderen Gebieten. Es
darf übrigens nicht verkannt werden, dass man in Bayern
auf diesen Gebieten, speziell in zweckmassiger Ergänzung
der örtlichen Armenpflege, sehr thütig gewesen und die

Lasten der Heimaths-Gcsctzgebung durch Krankenversiche-

rung und durch angemessene Betheiligung grösserer Ver-

bände an der Armenpflege früher ats in Preussen und im
Reich zu mildern gesucht hat. Wird die soziale Gesetz-

gebung des Reichs entsprechend erweitert, wird namentlich

die überaus schwierige Wittwcn- und Waisenversicherung
einmal ins Leben gerufen werden, dann werden sich die

Aufgaben der örtlichen Armenpflege so vermindern, dass sich

daran denken lässt, den neuen Grundsatz der bayerischen

Novelle in Ansehung der vorläufigen Fürsorge ebenfalls ent-

sprechend zu erweitern. Es kann dann sogar daran gedacht
werden, von Heimaths- und Unterstützungs -Wohnsitz als

i

Grundlagen der örtlichen Armenlast abzusehen und diese

i

lediglich an den Aufenthalt zu Lasten der Gemeinde, der

|
Provinz, des Staates und des Reichs in angemessenem
Verhältniss zu einander anzuknüpfen.

Berlin. E. Muensterberg.

Allgemeine Sozial- und Wirthschaftspolitilc.

Auskunfts-Stellen und Arbeiter-Sekretariate.

Von Seiten der Gewerkschaften zu Frankfurt a. M.
werden gegenwärtig freiwillige Beitrage zur Bildung eines
Fonds gesammelt, mit Hülfe dessen ein Arbeiter-Sekretariat
nach Nürnberger Muster gegründet werden soll. Der Plan,

ein derartiges Institut ins Leben zu rufen . bestand schon
seit längerer Zeit; die Sache kam aber erst in Fluss,

als gegen Ende vorigen Jahres das Institut für Gemeinwohl
zu Frankfurt a. M. eine Auskunfts-Stelle für Arbeiter-An-

i gelegenhciten mit ähnlichem Programm wie die katholischen

j

Volksburcaus und das Nürnberger Arbeiter - Sekretariat

. gründete.
Der Plan, den das Institut für Gemeinwohl im Juli 1895

fasste, ging dahin, eine Stelle zu schaffen, wo die unbe-
mittelten Volks-Klassen, namentlich die Arbeiter. Rath und
Auskunft in Rechtssachen, vor Allem auf dem Gebiete der
Arbeiter-Gesetzgebung, erhalten könnten. Das Institut

wanclte sich zunächst an den Vorsitzenden des Ge-
werbegerichts. der zugleich Mitglied des Magistrats und
Vorsitzender der aus Gewerbegerichts - Beisitzern be-
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Aufsicht* Kommission für die städtische Ar-
beitsvcrmitttlungs- Stelle 14«. mit dem Ersuchen, bei dieser

Kommission die L'ebernahmi: der Aufsicht Uber die zu
gründende Auskunfls - Stelle zu beantragen, und dann
eventuell die Genehmigung des Magistrats einzuholen, Kr
verfolgte hierbei die Absicht, durch dir Unterstellung der
Auskunft* - Stelle unter eine als gesetzliche Vertretung
der Arbeitgeber und Ai bcituchnicr anerkannte Kom-
mission eine Garantie für vollkommene Unparteilichkeit der

Au6kunfts-Stelle zu gewähren und dieser das Vertrauen der
Arbeiter zu »iclicrn, für die ja in erster Linie diese Ein-

richtung bestimmt war, Ausserdem sollte der Auskunft»
Stelle der Charakter einer WolillhÄligktiu-Eiiiiiclilung ge-

nommen und ihrer I haiigkrit rin mrhr amtlicher Anstrich
verliehen «erden. Hiermit waren dann einem etwaigen
»pälcien Uebergang der Au- kunft* Stelle in städtische Ver-
waltung und riner Verschmelzung mit dem städtischen Ar-
beitsnachweis die Wege geebnet gewesen.

Nachdem die obenerwähnte Kommission sich mit dem
Vorschlag des Instituts für Gemeinwohl behufs Uebemahmc
der Aufsicht einverstanden erklärt hatte, wurde ihr ein

Statuten-Entwurf, der im Grossen und Ganjen mit den
Statuten des Nürnberger Arbeiter - Sekretariat» überein-
stimmte, zur Beratliung vorgelegt und von ihr nach einigen

Abänderungen angenommen, worauf der Magistrat seine

Zustimmung zu den Beschlüssen der Kommission erklärte.

Nach den Statuten besteht die Aiifgalsc der Auskunfts.Stctlc

in der unentgeltlichen Ettlicilung von Kalb und Auskunft
vor Allem m Sachen der Arbcilrrlirsrtzgi bung. sodann
aber auch in sonstigen Rechts-Angclcgenhcitcn und in der
unentgeltlichen Anlerligung der crlordcrliclicri Schriftstücke.

Die Aufsichts-Kommission für die städtische Arlicitsvcriiiiti-

lungs-Stclle fuhrt die Aufsieht: sie hat das Recht sieh jeder-

zeit Einblick in die- Geschäftsführung zu verschaffen, die

Beseitigung etwa 7» Tage- tretende: Misssl.Tndc »1 veran-
lassen. Auskunft Ober gc-tclllc Anfragen und über die

Gründe cinei etwaigen Verwc ie,t-nmg drs Beistands der
Auskunfts Stelle zu verlangen; endlich sollte Lei dauemdi-r
Gestaltung der Aiukunfts-Stellc die Kommission bezüglich
neu anzustellender Beamten gehört werden. Die Kosten
des ganzen Unternehmens trag« «Ins Institut fllr Gemein-
wohl, Am 15. November et öffnete die- Auskunft»- Slclle

ihien Betrieb 111 demselben 1 lau.se, in dem sich die städtische

ArbritMiachweis-Sk-He befindet, um -».mit auch sclo-n au-cr-
lieh auf einen Zusammenhang der beiden Anstalten hinzu-
weisen.

I>ie Innungen, der evangelische Arbeiterverein, und
unseres Wissens auch der katholische Volksvcrcin hatten

jedes (nr sieh bereits die Gründung eines VolkslHircnus in

Aussieht genommen, nahmen aber hiervon wieder Abstand,
weil sie das [iedurfniss nach riner derartigen Einrichtung

durch die Errichtung der Auskunft» Stelle Ihr befriedigt er-

achteten. Anders die wirtschaftlich in den Gcvvcrk
schatten und politisch in dem »ctzialdcmokiati-clieii \'er-

eine- organisif teil Arbeiter; einige Ftltirrr deiseibetl nahen
sich in ihrem rinne, ein l'arlei-.Vbcitcr»ckretariat zu er-

lichten, gestört, und die Arbeiter-Mitglieder der oben
erwähnten Aulsiehts-Konimis-ion, die sainnulkh den Gr-
wciks« haften nngchcirtcii . mu-slcn sieh den Voiweif
machen hissen, uj-v sie geivisscrniaasseii Wrratli an der
eigenen Sache geübt hauen, indem sie iibcr die Kopfe ihrer

Genossen hinweg dem Uiojekt des Institut» für (i€:nicimv<«d

zustimmten. Noch ein- die Auskunlts. Stelle ihre Thatigkrit

begann, wur<le in der l'rcs-c und in Vcr-amnilungcii er-

klart, das» die Arbeiter kein Vertrauen zu ihr haben k<:-nn-

ten, ila ihnen kein FinHu-s auf die Verwaltung eiopeiacnit

-ei. In einer offen tlie lien Gewerkschaft»- Versammlung am
I. I>ezeitihi-r v. J. w urde der Antrat; gr-relft. ein eigene

,

I'artei-Arheileisekiet.iriat au» den ßcitiagen dei Ge.vcik-
schaflä-Mllgllcder zu errichten. Nicht alle Gi v, ei ksrhaflcn
waren mit diesem Dane- einv. r-t.tf.deti. lumpt- .U'blich aus
Bedenken über eile Ii Ii uuzic lie Tragus ite. Man bc-chl"--
daher zunächst eine. Kommission ein r ii.-t tzen , welche mit

<< in Insiitiit für (.< iiie:iiv\olil \ecgcii Uritt* aedh.iiu- di r Aiir-

kuiilt-.-Steilc- 111 ein Arbeiter- Sein turiat verhandeln »..llle.

I'e :.e Kommission marlite dem Institut für Gcim. IlwhIiI h,|.

.•.mir- V< l .chlAec- Neben d. I Ai .Aurl I SU Iii- »olle, eine

..".lilr 11, il ,1- ,|-l. Ilm |,| Iii, II -,eit die letztere -O -

Ablheilung für allgemeine Arbeiter-Angelegenheiten
von dem Institut errichtet werden, welche .in gewerkschaft-
lichen Dingen und den im Statut der Auskunlts-Stelle nicht be-
zeichneten Arbeiter-Angelegenheiten" Jedermann ohne Unter-
schied der l'arteistellting, der Konfession, des Berufs und des
Geschlechts Rath zu citheilcn und schriftliche Arbeiten an-

zufertigen habe. Die Aufsieht Uber beide Abtheilungen,
die den Namen »Frankfurter Arbeiter-Sekretariat- erhalten

und sieh gegenseitig unterstützen »ulken, solle von der Auf-
»irhts-Komntission des städtischen Arbeitsnachweises und
vier Vertrauensmännern des Gcwcrkschafts-Kartcll» geluhrt

und für die zweite neu zu errichtende Ablheilung vom In-

stitut ein lleamter mit auskömmlichem Gehalt angestellt

werden, der aus zwei, von der Aufsie)it9-Kommission und
vier Vertrauensmännern des Gewerkschaft* Kartells vorzu-
schlagenden. Kandidaten gewählt werde. Endlich habe das
Arbeiter Sekretariat alljährlich in einer ttlTcntlichcn Arbcitcr-
ViTsammlung Bericht (Iber seine l'hatigkeit zu erstatten.

Da» Institut lehnte es ab. auf diese Vorschlage einzugehen
und schlug dagegen in einer gemeinsamen Besprechung
-eines Vertreters mit der Gewerkschaft* - Kommissinn
vor. den Vertretern der einzelnen Gewerkschaften und des
Ge» crksrhafts-Kartell* ebenso wie den Vertretern anderer
Arbeiter-Vereine und der Innungen das Recht einzuräumen
Einsicht in die Geschäftsführung zu nehmen. Auskünfte über
dic-elbe zu verlangen und etwaige Wünsche und Be-
-chwerden in dieser lk-ziehung direkt t>ei der Auskuüfts-
Sti-He anzubringen — unbeschadet natürlich der Aufsieht

der schon vorhandenen Aufsichts-Komtntssion. Ferner er-

klarte sich das Institut berrit, neben oder au Steile des
dcrmaligcii Uu/eauscliieibecs der Auskunfis-Stellc eine ihm
vuit den Gewerkschaften vorgeschlagene Persönlichkeit an-
zustellen, vorausgesetzt, dass die-e dem Institut genehm
-ei; der Bell cMVndc müsse dem Arbeiter -Stande entstammen
und in allgemeinen Arbeiter-Angelegenheiten sowie- in der
Erledigung schriftlicher Arbeiten bewandert sein, Mit
diesen Zugeständnissen glaubte man sich nicht begnügen
zu können; die Verhandlungen wurden abgebrochen und
nunmehr der Hc-chlus» gefa»»t. aus eigenen Mitteln er«

Ai heilet -Sekretariat zu errichten, dessen Aufgabe darin be-
stehen sollte, allen l'ei'soncii Rccht-ausiunlt und soweit
möglich auch Rechtsschutz ia allen Zweigen der Gesetz-
gebung, namentlich der sogenannten Soztal-Geselzgcbung.
-ndann auch Rath und Beistand in allen sonstigen Arbeiter-

Angelegenheiten (Arbeits - Vermittlung, Gewerkschaften.
Lohne etc.) zu gewähren Ausserdem hat das Arbeiter.

Sekretariat, sobald die Mittel dazu vorhanden sind, auch
aus eigener Initiative Arbeiter-Statistiken zu veranstalten,

zu bearbeiten und zu vei ollciil liehen. Da ein Thcil der
Gewerkschaften immer noch Ih-denkcn trug hinsichtlich der
Koste n eines derartigen l'nteriichincns. zumal seine Thätig-
keit oiK-Dtgeltlich »ein sollte, «o bcschloss man, zunächst
einen Fonds von -MXK) M., den nngefahrrn Betrag einer

Jahrcs-Ausgabe, anzusammeln. Für die Auskunft»- Stelle

hatte die Ablehnung der seitens der Gewerkschaften ge-
machten Vorschlage zur Folge, dass der grössere Thcil der
Arbeitnehmer, Mitglieder der Aulsichts-Kommission . er
klarte , sirii an der Ausübung der Aufsicht (Iber die Aus-
kunfts-Ste lle nielil mehr betheihgen zu kOntreir.

Wenn ihc Institut sich gegen die Vorschlage des (»e.

werksrhalis Kaitell» abU-hiieiid verhallen hat, so war hieran
keineilei Voicirigcnoritmcnht-it gegen die Gewerksrharten
schuld hiergegen spricht, dass das Institut aus eigener
Inihnlive die Au-kunfts-Stelle- unter die zur Hälfte aus Ge-
werkschaft» Mitgliedern bestehende Aufsiehts-Kommission
gestellt und den Gewerkschaften auch noch weitere Zu-
geständnisse gemacht hatte snndt-rn es ging von der
Ansicht aus. die übrigens z B. in der sozialdemokratischen
Rheinische» Zeitung im lull v. Js. in zwei Artikeln zum Aus-
druck gelangte da » Aaskunfts. Stellen und Arbeiter-Sekre-
tariate etwas K .il.,t VeTstlliedelleä »cien Und dlss Wohl die
ei.'.eori. nie .iSer die letzteren von einer gemeinnützigen
Ge-a-ll schalt gegrOndet und erhalten werden konnten. Die
Aufgaben einer Auskunft» Stelle (Volksbureauj bestehen in

der Hauptsache darin, d, n Angehörigen der mittellosen
oder wenig heuiinelteii \'<.|k»kreise. worunter die Arbeiter
eine 1 gius»en l'ruz. i-tsatz ausmachen, im einzelnen Fnlle-

A ...1,11 ulnr die einschlägigen Gcsetzes-Uestiminungtn
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ertheilcn und eventuell den Betreffenden bei der Wahr-
nehmung seiner Rechte zu schützen und zu unterstützen

Nicht nur Arbeiter, die ja auch verschiedenen Parteien an-

gehören, sondern auch selbständige Gewerbetreibende
(Handwerker, kleine Kauflcutc). niedere Beamte u. 9 w.
werden in die Lage kümmert, die Hülfe einer Auskunft*-
Stelle in Anspruch zu nehmen. Au« diesem Grunde ist eine

vollkommen neutrale Einrichtung prinzipiell geeigneter zur
Durchführung der hier in Betracht klimmenden Aufgaben,
ab» ein von einer einzelnen Partei oder Volksklasse gegrün-
dete» Institut, ohne das» wir deswegen die segensreiche
Thatigkcit de« katholischen Volksbureaua oder de» Nürn-
berger Arbcilcr-Scktctariats irgendwie anzweifeln wollten.

Allerdings ist ja der Geschallslithrcr eines derartigen Insti-

tut« bei seiner ThAtigkcit in der Regel an gesetzliche Be-
stimmungen gebunden, so dass sich nach dieser Richtung
wenig Anlas« zur Bekundung seiner sprziellrn politischen

Ansicht bietet. Kür den Erfolg seiner ThDtigkeit wird es

aber duch in vielen Fallen vor. ausschlaggebender Bedeu-
tung sein, ob die Auskunfts-Stcllc als Partei-Institut oder
als eine völlig neutrale unparteiische Einrichtung gilt. Wenn
7. B. bei gewerblichen Streitigkeiten die Auskunfts-Stcllc.

sei es durch ihre Vcnnittclung. »ei es durch Belehrung der
einen oder andern Partei Uber das Unberechtigte ihrer For-

drning einen Prozess zu verhindern sucht den zu ver-

meiden ja meist im Interesse beider Parteien liegt, sc. wird
sie hierbei jedenfalls mehr Frlolg haben, wenn beide Par-

teien von der Neutralität der Auskunft*--Stelle überzeugt
sind, als wenn letztere als Verfechterin bestimmter Partei,

nder Klassen -Interessen gilt In dieser Beziehung bietet

über zweifellos ein gemeinnütziges, nach allen Seiten hin
unabhängiges Institut mehr Garantien für unparteiische (ic-

sehaltslilhiung. als eine von einer Partei gegründete Ein-
richtung. Allerdings wird die gemeinnützige l'hatigkeit

auch hier nur der kommunalen die Wege zu ebnen haben,
ebenso wie dies beim Arbeitsnachweis der Fall ist. Erst
eine unter kommunaler Aulsirht und unter Verwaltung der
hauptsachlich betheihgten Bevölket ungskreise. der Arbeit-

geber und Arbeitnehmer, stehende Aurtkiinlis-Stelle wird die

sowohl den Privaten wir namentlich auch den Heh*>rdt n
gegenüber erforderliche Autorität besitzen, zur vollständigen

Losung ihrer wichtigen sozialen Aufgabe, unentgeltlichen
Rechtsschutz wenigstens nach einer Richtung hin den
ärmeren Volksschichten zu gewahren

Wesentlich verschieden von den Aufgaben einer Aus-
kunlis-Stellc sind die eines Arbeiter-Sekretariats Wahrend
die erster« dem Einzelnen, ohne Rücksicht auf seinen Stand
Rechtsschutz zu gewahren hat, soll letzteres dem Inter-

essen-Schutz der ganzen Arbeiterklasse als solcher dienen.

Ebenso wie Handel und Grossindustrie in den Handels-
kammern, die Landwirtschaft in den l.andwirthsrhaiH-
Kammein ein Organ zur Vertretung ihier speziellen Inter-

essen haben, und die Handwerker ein solches Organ in den
Handwerker-Kammern noch erhalten sollen, sc. wird man
es als eine berechtigte Forderung betrachten müssen, dass
auch fcir den Arheiterstand eine geeignete gesetzlich aner-
kannte Interessen-Vertretung geschaffen wird. So lange
aber die Aussichten hierfür noch so gt-nng sind wie gegen-
wärtig, wird es Sache der Arbeiter «ein, aus eigener Initiative

derartige Organe ins Leben zu rufen: die Aufgaben eines

Arbeiter-Sekretariats mochten wir mit dem schweizerischen
Arbeiler-Sekr.:Lär Greulicli dahin festlegen: 1

} „es ist ein

Organ, durch das die Arbeiterverhaltnisse in jeder Rirhtung
untersucht, die Wünsche und Begehren der Arbeiter, so-

weit sie wirtschaftlicher Natur sind und sich auf die Gesetz-
gebung he/iefti-n, gesammelt und je in die Form gebracht
werden sollen, die eine Rcalisirung ermöglicht." Aller-

dings sieht Greulich auch die Auskunft» Erthedung in seinem
Prugramm bezüglich des Arbeiter-Sekretariat* vor. aber nur
in beschranktem Umfange. Er sagt hierüber:

.Eine Aurt^«-, <i„. 11» Arl>ritor-Srir,t»r»l ..iclit »--hl »,rd K „n/

von skb wehen »Mittlen, d.t ib«i Je^t, *i>l.l <d. kL-iLimiiik, lt.i..*i

»iol Usi-luaiiLt we-iilcn mCj,»»:«, wri.n «...M v,.l /xi: .Limit trr'-inti

C« lirn , in .l.r -ViAurtfls-zrthf ilufljr.. Pa» -i^ ^elt n liiut initin^lUli

'1 V|;I. .Thn lu Un*jrmrbr Arhfilrr-S, Vrel-mat* Aktfn hicHlNf
niMiim,, !,|:> »Hh im A'jlir.iE ,lei Lemulli -raiter» Oe% m'jw, i;cn>-li> ..

tir*!ll.-»,e,M «... M. Sclufttr. F.^,„rrll. St.

T> w.-.i, * i:„
.,

isua, s. oöff

«eh mit Pri.nls.chcn I

(inen «juc, liegt w„lit auf ttr, HukI; J^t rf ,T. .I.iri'l« xhu-rr !

im t>l,rn;. n ^^*» vrjnirvtria -i.iscusetici.1rn, wrlijiej Art Avskunft ilm*

Art»e-lrr S,-kieLill.it <«. .itciics tul und v-i lti.t niüfl."

Thatsachlich reicht die Zahl der Falle, in denen das
schweizerische Arbeiter-Sekretariat als Auskunfts-Stellc fun-

gi/te. bei weitem nicht an die Zahl heran, die das Nürn-
berger Arbeiter-Sekretariat schon in seinem ersten Jahre
aufweist. Dafür hat aber auch das letztere völlig davon ab-
sehen müssen, sich mit den eigentlichen Aufgaben eines
Arb.:i:er-.Se«r.-lariats zu befassen- Die gleichzeitige Funktiun
als Auskunfts-Stelle und Aibeiter Sekretariat ist t-ben nicht
nur au* Mangel an Zeit und Arbeitskräften schwer möglich,
sondern auch deshalb, weil eine energische Wahrung der
Interessen des ganzen Arbeiterslandes das Arbeiter-Sekre-
tariat von vornherein in einen Gegensatz zu den übrigen
Bevölkci ungs.-KI-ssscn bringt und das Sekretariat deshalh
nicht beanspruchen kann, als vollkommen unparteiische
Stelle, wie dies eine Auskunfts-Stcllc- sein muss. bei allen

Bevolktningsklassen zu gelten," vollends nicht, wenn das
Sekretariat nicht von der ganzen At beiterschaft. sondern
nur von einem Teil derselben errichtet wird.

Krankfurt a, M Di. W. Roth.

Kommunale Sozialpolitik.

Wandernde Haushaltungs-Schule tan Landkreüj Singen.
Der Landkreis Siegen m Westfalen hat in Verbindung mit

dem Vaterländischen Frauenverein eine von Ort zu Ort te

nach Bedürfnis* wandernde Haushaltungs - Schule einge-
richtet. Durch diese sollen Madchen und junge Frauen
-olche Kenntnisse im Kochen. Waschen, bügeln. Nähen
und Starken, nebenbei auch aber Nahrwerth und l*reise

der Lebensrnittel, Kranken-Pflege und Krankenkost erwerben,
wie sie zur Führung eines .geringen" oder .mittleren*
Hausstandes unbedingt erforderlich sind Jeder Kursus
nrnfasst 20 bis 10 Thcilnehmcrinncn. die in der Schute be-

köstigt werden und für den ganzen Kursus I,-.., bis 2,w M,
wöchentlich im Voraus zu z.iiib-n haben Der Kursus endet
mit einer ^mündlichen «nid j.iaküschcii Pilifung in Gegen-
wart des Kreis-Aus^chi.sscs und des Vorstandes vom Krauen-
verein. l'ntei Aufsicht des Frauenvereins wird der Unter-
richt von einer Lehrerin rrtheilt, die von der Krcis-Kom-
munalka?sc unterhalten wird. Das Schul-Lukal hat jede
Gemeinde, welche die Abhaltung eines liaushallungs-Kursus
wünscht, zu beschaffen und ebenso auf eigene Rechnung
das auf Kieiskusten angekaufte Inventar vom letzten Sitz

der W.inderschule zu holen Wenn die Wochen Schul-
gelder lür Nahrungs . Feueruiigs.. Ik-leuchtungsniittcl u s w
nicht reichen, tritt der Frauenvercin für den Fehlbetrag ein.

Unentgeltlich« Beerdigung in der Stadt Bern. Nach-
dem H82 stimmfähige Darger der Stadt Bein am 20. April
1892 einen Imtiativ-Anlrag aut Einführung der unentgelt-
lichen Ut-erdigung gestellt hatten, wurde dieser Antrag von

I der städtischen Polizei - Diiektion zwar im Prinzip gut-

|
geheissen, aber von der städtischen Finanz-Direktion bei

|
der finanziellen Lage als einstweilen für unausführbar er-

;
klart und nach dem Vorschlag des Stadtrathes am 16. Dc-

I zemh.-r 1S92 mit \223 gegen 1125 Stimmen vcrwoifen. Die
I städtische Polizei-Direktion, die vorn Geinc-inderath mit .einer

i

neuen Losung dieser wichtigen Frage* beauftragt war. schlug
dann ;.m 27. März 1894 v..:\ die unentgeltliche Beerdigung
einzululiien und die Küsten durch die Erhebung einer
Ersatz-Gebühr (ür die Dispensation von der obligatorischen
Feuerwehr-Pflicht zu decken. Auf Antrag der städtischen

Finanz Direktion wurde- die Deckung der Kosten au* dein
höheren Ertrag der Grundsteuer in Aussieht genommen.

t

Bei einer genaueren Prüfung ergab sieh, das« sich die

I K"*:cn unter Zugrundelegung der Durchschnittszahl von
! 93y jattilich Vcistoi bene-n auf 2621(4.-,) 1-rcs. bclaulen würden;
hiervon wtlnlen bei Herstellung der Sarge durch die Ge-
meinde, wie in Biel 1 vgl. Soziale Praxis. Ig. V. Sp. I2ö2i
2tKX> Frcs . durch Liderung der Sarge- von wohlhabenden
Hinterbliebenen 2H«>Frcs und andere^, zusammen 5497 Frcs.

erspart werden, sodass noch 20 721-, Frcs. zu decken
blieben Da hierzu die Ersatz-Grbnhr nicht hinreichte, da
der Mehrbetrag det Grundsteuer schon für andere Zwecke
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(Erhöhung der Lehrer-Besoldungen, grössere Neubauten) er-

forderlich war. da es ferner als gebotrn erschien, die Be-
friedigung dieser regelmässig wiederkehrenden Ausgabe
nicht auf die allgemeine Budget-Lage basiren. sondern
(Or sie eine blondere und sichere Einnahme-Quelle zu er-

Offnen, die aber weder direkt noch indirekt den Steuer-

zahler behüten soll, s* «hing die städtische Finanz-Direk-

tion am 17. Marz 1896 vor: „dass die Gemeinde mit den
1. Januar 1897, aul welchen Zeitpunkt der Vertrag mit dem
Buchdrucker-Konsortium sein Ende erreicht, den »ruck de»

städtischen Anzeigers auf eigene Rechnung übernimmt "

Der Druck des .Anzeiger* (Ar die Stadt Bern" auf eigene

Rechnung werde einen Reinertrag von 35 bis 40 0(10 Pres

abwerfen, so das» nach Abzug der von der Gemeinde
bisher bezogenen Konzessions-Gcbuhr von 15 ODO Frei, ein

Uebersrhuss von 30 bis 25000 Fjts. verbleiben werde, der

zur Deckung der Bcgrabnisskosten vollständig ausreiche.

Die unentgeltliche Beerdigung bezieht «ich nach dem
entgoltigcn, der Gemeinde-Abstimmung unterliegenden Bc-
schTuss-Enlwurf auf die Bestattung von Personen, welche in

der Gemeinde wohnhaft gewesen sind, und umfns-t die

Konten für einen einfachen Sarg, die Einsargung. einen

einspännigen Leichenwagen, eine einspännige l eid Kutsche
und für die Bestattung selbst. Für weitergehende Ansprüche
haben die Bcanspruchcr nach einem vom Gerneinderathe

aufzustellenden Tarife selbst aufzukommen Im Unterschied

von der unentgeltlichen Beerdigung, wie sie bereits in

einigen Kantonen besteht, ist die L'nenlgeitlichkcit in Bern
auf das wirklich Nnthwcndlgc beschrankt, sodass weder die

Bcgräbniss-PubltkaLion und der Grabschmiick. die in Zürich,

noch die Leichen-Schau, die in Zürich und in St. Gallen

unentgeltlich besorgt werden, hineingezngen sind. Dagegen
ist die Stellung der Leid-Kutsche abweichend von den Be-
stimmungen in Zürich auf Antrag der stadtischen Finanz-

Ducktion bei den weiten Wegen zu den Kriedhölen und
bei dem berechtigten Gefühl der nächsten Angehörigen,
»ich und ihre Trauer den neugierigen Blicken des Publi-

kums zu entziehen, zu einem nothwendigrn Bedürfnisse er-

klärt woidcn.

Schatz des Oastwirthsc.ha.rt - Personals und Kinder-
schutz durch stadtisches Regulativ in Leipzig. Wahrend
die Erhebungen der Kcich»kcmini*sion für Arbeiterstatistik

Uber die Arbeitsverhältnisse im Gastwirths-Cewerbe seit

längerer Zeit stocken, treffen anerkennenswerther Weise
nach dem Vorgänge der Schweiz wenigstens einzelne deut-

sche Städte in ihren Wiithschafts-Regulativen einige Schutz-
bestinunungen Ihr das Gastwirthspcrsonal So geben der
Rath und das Polizeiamt der Stadt Leipzig unter dem
1. August d.Js ein Regulativ bekannt, nach welchem Wirthe.
welche KdJnei innen beschäftigen, diesen auch Wohnung
gewahren und „den Besitz der dafür erforderlichen Räume
nachzuweisen haben" (Ziffer 4), Ob die obligatorische Woh-
nung beim Unternehmer freilich in allen Fallen eine Schutz-

bcslimmung für das Personal ist, darflber sind Zwei Tel ge-
stattet, zumal iigcndwclchc bindende Vorschriften über die

Beschaffenheit der Räume nicht gegeben sind. Ausserdem
wird, was in das Gebiet des kommunalen Kindcisehutzcs
fallt, „schulpflichtigen Kindern das Hausiren,* sowie die

Thcilnahme an Kunst -Produktionen und Schaustellungen

Haftbarmachung der Hausbesitzer für Steuerschulden
der Mlether. Der Gcmcindevorstand von Nicderge>rhitz bei

Dresden will die llauswirllic lüi die Steuern ihrer Miether
als Selbstschuldner haltbar machen und hat zu diesem
Zweck am 8 August 185*6 folgende Bekanntmachung er-

„ffi ,lie FiU- irrt Ijrt n. J^l! -Iic h»n:i, Hau>tii:>;ui-l HlrU».
t«uli- ««tnchrarn, «rM..- »r-t-t Sl<-i»:o irnrh SrXirl|;,l,l brtMm, -
fr.lr. [ |,!.r..-:.-hn'.t. - i. r.in -.--^t. -.'.r. im 7. r'LT.'T 111*1, *.l..~-tcH

»ni ttViiüf IHl* v.tt, Ju>. i.-.mil r.-rrlirie . 1> u • ., rr-ririJrratli.-Hi -

..l.k>- n...\ W.-I.-Iirra ilir ll.ll.^.Mj.r ». ir ihr, 1.- .Lille' a|- ^ell.-l-

- ti.ll.-n- ' ,-
t | „ ,,.1. >, ... mi wj. Irr u An«*» lulm ill t>rw«< n.

I Iii - Irl M .11:-.. «» trm.-r i

-

1. hr r \. r .„n .:<r liliii/. Air.l-.-

R.n^mxM,., l,.|t ,.i,| A r>l - Iw.i Im !•n v».L-r Ji n m, meli n l<. ..(,!.•

l.s wird dann die alle Vcriügung zi'.irt. „wonach kunftig-
i.i.i die- llau-.l.. r.iucr tiir richtige un< :

. pünktliche Abiohning
.. ler und ,e.lrr ,\nl..jteit Lud Beiträge itites Miethskutc zu

kommunlichen, Kirchen-, Schul-, Armenvcrsorgungs- und
lleiniaths- oder sonstigen öffentlichen Zwecken als Selbst-

Schuldner zu haften haben.' Der Gemeinde-Vorstand wie
die Amtshauptmannschaft haben übersehen, dass schon
unterm 26. F'cbruar 1877 die Unzubls-sigkeit dieser Haltbar-
machung vom Ministerium des Innern ausdrücklich ver-
fügt ist.

Vorgehen warttemberglacb.tr Stadt« gegen die An-
stellung rem Militär-Anwärtern Im KomrauoaJdienst. Am

I
it. August hat der Stuttgarter Gcmcindcratli beschlossen.

|

alle Städte Württembergs mit mehr als 21)00 Einwohnern
;
zu einem Vorgehen gegen die stärkere Verwendung von

! Militär-Anwärtern in der Kommunal-Verwallung zu vrran-
I lassen. Es ist bekannt geworden, dass der Bundesrath in

Ausfahrung des Gesetzes vom 22. Mai 1893 über die Ver-
sorgung der Militär-Anwärter auf dem Verordnungswege
die Gemeinden zwingen will, dass vcrscilicdcuc Kategorien
der Subaltern- und l'ntcrheamten- Stellen ausschliesslich,

andere Verwallungs-Postcn mindestens zur I lallte mit Militär -

' Anwärtern besetzt werden, so sollen z. B. Kanzlei-Bedien-
stete, Lohnschreiber, sämmtbchc Bedienstete, deren Thätig-
krit in mechanischen Yci Meinungen besteht, ausschliesslich

mit Militär-Anwärtern besetzt werden. Man befürchtet hier-

durch eine Ausdehnung der Rechte der staatlichen Auf-
sichts-Behörden und eine Beeinträchtigung der Gemeinde-
Autonomie. Die Exaktheit und Disziplin, welche die Militär-

Anwärter sehr auszeichne, könne nicht die Vorbildung er-

setzen, welcher ein seit seinem 14. Jahre beschäftigter Sub-
altern Beamter sich erworben habe, zumal man ältere Leute
nur srhwer unterweisen könne. Während die Subalternen
grösstciitheils umerheirathet seien, hätten die Militär-An-

wärter meist Familie und kämen aus ganz anderen Lebens-
stellungen, so dass die Kommunen die Gehälter tor ihie
L'nterbeamten zu erhöhen gezwungen seien, während sie

die Anforderungen an ihre Leistungen vermindern mussten.
Es wuide beschlossen, alle Orte Württembergs mit mehr
als 21HX) Einwohnern aufzufordern, bei der Staatsregierung
dahin vorstellig zu werden, dass sie im Hiindesrath ihre
Stimme gegen eine solche Verordnung abgiebt. Die Be-
wegung ist schon in Fluss grrathen. In Nürnberg hat sieh

eine Versammlung bayerischer Städtevertreter in gleichem
Sinne geäussert und in der „Wurltembcrgischen Gemeinde-
Zeitung*, dem offiziellen Organ dc6 Vereins der wOrttem-
bergiscuen Gemeinde-Beamten, ist ein nach derselben Rieh-

tung zielender Aufsatz erschienen, der alle Gemeinden auf-

fordcit. für das heilige und unverletzliche Selbstbestimmung*.
Recht der Gemeinden auf diesem wichtigen (iebiete einzu-
treten. — Andererseits ist neuerdings auch die Militär-Ver-

waltung bemüht, die Militär-Anwärter mit Rücksicht auf ihre
spätere Verwendung im Vcrwaltungs-Dicnst besser auszu-
bilden und zu diesem Zweck fUr Unteroffiziere u. s. w. in

drn Garnisonstadtcn. soweit dies möglich ist. Schulen zur
Ausbildung im Verwaltungs-Diensle einzurichten. So be-
richtet die „Saarzeitung- aus Trier:
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Bestrebungen der deutschen Schneider zur Herstellung
von Betrfebswerkststten.

Die No 4.1 der Sozialen Praxis bringt eine Bcsprechiing
über den Volbeljclll der gc-.irlzlielle'il Regelung der Heim-
arbeit, welchen der KamnicrscVretair-StclIvcrtreter Dr. Eugen
Seliwicdland an die- Handels- und Gewerbe kainmer fürNiedcr-
Österreich in Wien rmattet hat. In der Besprechung hcis»t
es unte-T Anderem:
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nur f.ir -i« klt-.or. iu»,rlt»e«- ScLtür rai f I i»<>rl<ei<rrn, tot tlirv 4h*r
nicht U.r) irtlrirkl sind, »<.n.„n rar die ScHiki-Jc: *u» Grnl, Uuar
und /und,. (0, MmMlMiim-S<-hiiilz>.-i .uk Wi.n m ibcUküi »o.l-n.
Tin .IwcIk wutton *cy Vcr.uelie dimli Il-k.\-vte.-, r*:l.k.ll,r nlio-* <lioel» *«t«-l "" *« >l'lH«r«. ArVUcili.weu^. Je, Ji«.
>.<|irrimrnte uoltl anhrtinnt -ind, nwifc «ir keine Sidloj^ gcm.mmrn,"

Da* Letztere ist in dieser Allgemeinheit nicht ganz zu-
treffend. Auch in der deutschen Arbeiterbewegung, speziell
in der Schliciderbewcgung. hat man sirh schon aul Kon-
gressen und Generalversammlungen mit der Einrichtung
sogenannter Zcntralwerkstätten duich die Initiative der or-
ganisirten Berufigenosscn beschäftigt, wenn auch grossere
Experimente nach dieser Kichtung nicht unternommen
wurden. Bei allen Versuchen der Gewerkschaften, die Her-
stellung vun Betricbswcrkstätten in die Hand zu nehmen,
handelt es sieh jedorh zunächst nur. wie auch ganz richtig
hervorgehoben ist, „um eine kleine, auserlesene Schaar von
I [ausarbeiten!"

. im Sehneidcrgewerbe um die sogenannten
Maastsrhncidcr. Es wird zu untersuchen sein, ob solche Ex-
perimente, welche bisher nur von einer Weinen Schaar aus-
erlesener Arbeit« mit grosserem odcigcringrrrmErfolgurilrr-
ncimmcn sind, mit der gleichen Aussicht nuch für die grosse
Masse der wirthschaftheh weit schlechter gestellten Kon-
fektionsarbcitcr von Erfolg sein können. Die Betriehs-Artrn
und -Können in der Maas»- und Konfektions-Branche sind so
grundverschieden, dass bei der licurtheilung der Krage mit
der nothigen Unterscheidung verfahren werde« mus*. Sind
srhon in der Maassbranche grosse Schwierigkeiten 711 über-
winden, 11m auch nur ein einigcrniuasscn günstiges Resultat
zu erzielen. =u sind diese Schwierigkeiten in der Konlek-
tionsbrancln- w-eit grössere, Betrachten wir nun die Ver-
suche, welche in Deutschland zur
Werkstätten durch die Arbeiterschaft (Ohien

Organisation verhandelt. Der Befürworter des Antrages
halt die Möglichkeit zur GrOndung derartiger Werksutten
fax vorhanden und stellte anheim, oh der Gcsammtverband
oder die einzelnen Verwaltungsstellen die Sache zur Rege-
lung in die Hand zu nehmen haben. Von anderer Seite
wurde betont, und das war die Ansicht der meisten Ver-
treter, wenn an den einzelnen Orten versuchsweise Cen-
tralwcrkstätten eingeführt würden, so sei das Sache der
Betheiligten, der Verband als solcher sei vorläufig nicht in

der Lage, bei der Errichtung solcher Werkstätten hellend
einzugreifen. Sollten einzelne Orte an die Durchführung
dieser Vorschlage gelten, so sei nach Ablauf von zwei
Jahren nach dem erzielten Resultat zu entscheiden, ob der
Verband die weitere Regelung übernehmen könne. Ohne
weitere Beschlüsse zu fassen , wurde dann Ober diesen
funkt zur Tagesordnung ubergegangen.

Ausser in Mainz wurden in den nächsten Jahren keine
Versuche diesrr Art unternommen; jedenfalls deswegen
nicht, weil die« Unternehmungen, die schliesslich nur (Or

einen kleinen Theil der Maasschneider von Erfolg sein
konnten, mit einem nicht unci lieblichen Risiko verbunden
waren. Der Zweck der Errichtung solcher Werkstätten ist

zunächst, den jungen und reisenden Kollegen ein Untcr-

|
kommen zu bieten, damit sie sich ausbilden können und

' nicht gezwungen werden, bei Stockmeistern sich ausnützen
' zu lassen, oder auch, wenn sie bei Platzmeistern' 1 arbeiten,
diesen den Sitzplatz theuer bezahlen müssen. Ferner Süllen
diese Werkstatten den gcmaassrcgelten Kollegen Unter-
kommen bieten; es soll weiter ermöglicht werden, leichter
als sonst Anhänger (or die Organisation zu werben und
schliesslich soll durch Prosperität dieser Werkstätten die

Der im August lörlfl in Erfurt tagende Kongics* der
deutschen Schneider nahm unter anderem eine Resolution
an. welche in Bezug auf diesen I'unkl lautet;

.Der Kongress erklärt sich auf das Entschiedenste
gegen die Hausarbeit, weil die Familie auf» Empfindlichste
durch dieselbe leidet und die Lohndrücker grossgezogrn
«erde:.. E, empfiehlt den Sehn, iiiern IV ut-e-li lan.1 -., wo die
Arbeitgeber dir Hausarbeit begünstigen, gemeinsame Ai-
Vilsrlume zu mictlicii und durch einen Obmann Arbeit zu
nehmen, so dass die Einzelarbeit aufhört und das Familien-
leben unberührt bleibt."

In weiteren Antragen und Resolutionen sprach sich
dieser Kongress scharf gegen die Hausindustrie au» undrl gegen die I lausind
machte verschiedene Vorschlage zur Bekämpfung derselben
durch die Gewerkschaft und Gesetzgebung Line Folge
hiervon war. dass in den nächsten beiden Jahren das
System der Hausarbeit in allen Versammlungen einer leb-

|

haften Besprechung unterzogen wurde und überall die rnt-
seluedenste VerurtVihmg fand In der Hamburger Mit-

j

glirdscnaft des Deutschen Schneider. Verbandes wurde- cm- ;

phihkn. zur Bekämpfung der Hausindustrie und zur Hebung
!

di r materiellen Lage der .Schneider die Errichtung einer
genossenschaftlichen Muslctwerkstatic il'roduktiv-Genossen-
vcharii zu erstreben. Zu dem Zweck wurde eine lünf- ;

glirdcrigc Kommission gewühlt, die sich zur Unterstützung
dei Sache mit anderen Gewerkschaften in Verbindung

,

setzen sollte, um dort Abnehmer der Produkte zu gewinnen: .

ferner sollte die Kommission Statuten ausarbeiten und die
|

GrOndung der Genosse nsc halt vorbereiten. Die Konimission 1

k ;• 111 diesem Auftrage nach und schlug spater vor, Antlieih
scheine a. ä M nui an Schneider auszugeben, die durch
wöchentliche Ratenzahlungen a 50 Pf. diese Scheine er-
werben sollten. Geplant wat zunächst nur die Hebung der
sozialen Lage der Maassarbeiter-, in den Debatten eher das
geplante Unternehmen wurde verschiedentlich die Atisicht
vertreten, das* dadurch zugleich eine Einschränkung der

I

K. nfekticnsarbcit bewirkt werden könne. Zur Ausführung
kam der Plan indes* nicht, weil man befürchtete, dass eine
solche Genossenschaft nicht konkurrenzfähig sein würde.
Weitere Versuche zur Herstellung von Werkstätten durch
die Arbeiterschaft des Sclincidcrgewerbcs innerhalb der
nächsten zwei Jahre nach dem Erfurter Kongress sind uns
inc'il besannt. Daun wurde wieder im lahre 18* auf dem
V< rlinndstag des Deutschen Schneider- Verbandes zu Halber-

r die Errichtung von Zcnttalwerkstatten durch diestadt Uber

Werden nun solche C'entralwcrkslätten durch die Or-
ganisation errichtet, so haben die dort beschäftigten Arbeiter
einen bestimmten Antheil ihres Lohne* für die Miethe und
erforderlichen Arbcitswcikzeuge und sonstige Einrichtungen
abzuführen. Dieser Betrag soll möglichst niedrig bemessen
sein: er darf den beim Platzmeister erhobenen mindestens nicht
übersteigen, Nun soflen meistens junge Arbeiter beschäftigt
werden, die sich noch weiter ausbilden: die verheirathclcn
Arbriter weiden unter solchen Umstanden auf den t.'entral-

wcrksUllen schwerlich arbeiten. Es liegt deshalb die Ge-
fahr nahe, das*, wenn eine Saison vurbei ist. die dort be-
schäftigten Arbeiter leichtec wie anderswo ohne Arbeit sind,

In der schlechten Zeit stehen diese Arbeitsstätten leer und
Miethe und Unkosten müssen aufgebracht werden. Es ver-
steht sich weiter, dass in diesen Werkstätten auf die strikte
Innehattung der Lohncarife und auf die Schaffung möglichst
günstiger Arbeitsbedingungen hingewirkt werden muss;
sonst würden sie ihren Zweck nicht erfüllen. Damit liegt aber
die Gefahr nahe, dass die Arbeitgeber deshalb keine Arbeit
an diese Werkstätten vergeben worden oder nur bei
sonstiger Unmöglichkeit, die Nachfrage nach Arbeitskräften
zu befriedigen, wenn alle verfügbaren I lausarheiter mit
Arbeit überladen sind. Die Beschrankung in der Auswahl
der in solchen Musterwerkstitten beschäftigten Personen,
der inuraliseht Zwang, auch gesetzlich nicht festgelegten
Verpflichtungen in denselben nachzukommen, schwächt natur-
gemäss die Konkurrenz-Fähigkeit derselben gegen Betriebe,
die lediglich einen Gewinn erzielen wollen. All' diese
Bedenken mögen dazu beigetragen haben, das* von den
organisirten Schneidern in Deutschland keine grösseren Ex-
perimente dieser Art unternommen wurden.

Ein ähnlicher Versuch der organisirten Mainzer Schneider
ist denn auch gescheitert- Dort bildete sich Im Jahic lefM
eine „Arbeiter-Vereinigung der Schneider zur Anfertigung
von Herren- und Knabcngarderoben' mit dem Zweck, .die
Produktion nach Möglichkeit selbst in die Hand zu nehmen."
Kiner der Thcilnchmcr gah seine Räumlichkeiten zur Werk-
statte her; in diesrr konnten IÜ bis 15 Mann untergebracht
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werden, die einen Thcil der Mielhe zu tragen hatten. Be-
rücksichtigt wurden zunächst solche Kollegen, welche ein

Jahr dem Verband deutscher Schneider angehörten. Es
wurde nur für Kundschaft, nicht für Geschäfte, gearbeitet.

Der Inhaber der Wcrkstelle gab die Arbeit aus; pro Anzug
wurde 3 bis 5 M. Lohn mehr bezahlt, als in den Geschäften
am Orte; der Verdienst an einem Anzug durfte nicht unter
4 M. und nicht Ober 10 M. betragen. Dieser Verdienst
wurde zur Bezahlung der gemeinsamen Geschäftsunkosten
und zur Neuanschaffung von Stoffen verwendet. Dir Ar-
beitszeit wurde auf inglich 10 Stunden festgesetzt. Nicht
lange bestand dieses Unternehmen, dann ging es -- innere
Zerwürfnisse der betheiligtcn Mitglieder waren die Haupt-
ursachc — zu Grunde.

Im August 1893 fand in Zürich eine internationale

Schnciderkonferenz statt, die u. A. auch zu dem Thema:
.Akkordarbeit. Hausarbeit und Schwitzsystem, und welche
Mittel sind dagegen anzuwenden." Stellung nahm. In einer
allgemeinen Besprechung hatten die Delcgirlen Gelegenheit,
sich über die Versuche zur Beschrankung der Hausarbeit
in den einzelnen Landern auszusprechen. Die Schweizer
Kollegen berichteten Uber günstige Resultate, die sie durch
die Hinrichtung von Centralwcrkstattcn seitens der Organi-
sation erzielt hatten. Es ist festzuhalten, das» diese Werk-
statten freilich nur in der Maasxbranrhe. mit ihren bedeutend
finzligeren Verhältnissen als in der Konfektion, existirten.

er Bericht hierüber betont aber zugleich: ,Wenn diese

Werkstätten jetzt auch noch von den Arbeitern selbst er-

halten werden niOsscn. linden wir es für besser, dass solche

existiren. Aufgab« der Arbeiter ist es, danach zu trachten,

dass dieselben baldigst von denjenigen unterhalten werden
müssen, für die produzirt wird.* In der Resolution,
die zu dem l'unkt der Tagesordnung angenommen wurde,
heisst es denn auch bezüglich der Weikstalteiifragc: .Er-
richtung von Betriebswerksiltten auf Kosten der Unter-
nehmer' In der Konfektions-lndustric wird es den be-
theiligten Arbeitern unmöglich sein, auf ihre oder auf
Kosten der Organisation dem Unternehmer die Werk-
stätten zu stellen; sie worden sich dadurch ganz nutzlos
ein schweres Risiko aufladen, und der Erfolg wäre schließ-
lich, wenn es Oberhaupt möglich wäre, noch srhr in Trage
gestellt Daher streben die deutschen Schneider unaus-
gesetzt dahin, dass die Unternehmer, als die Nutznlcsser
der Arbeit, veranlasst werden, Ketricbswcrkstnttcn zu unter-
halten und damit einer selbstverständlichen sozialen Ver-
pflichtung ihren At heitern gegenüber nachzukommen. Es
würde Aufgabe einer ernsthaften Sozialgesetzgebung sein

müssen, diese Bestrebungen der Ai heiter krallig zu fordern
und ihnen damit den Weg zu ebnen, den Auswüchsen in

jener Industrie kräftig begegnen zu können. Zur piakti-

schen Unterstützung dieser Bestrebungen durch den Staat
und die Kommunen wäre weiter nothwendig. dass sie mit
einem guten Beispiel vorangehen und ihre Lieferungen nur
an solche Unternehmer vergeben, welche llctriebswcrkstatten
unterhallen, die allen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Dass diese dringlichen Forderungen, die in einer Reihe
von Zweigen der englischen Staatsverwaltung und in den
mci-lcn Gross-tädtcn Englands nicht nur theoretisch an-
erkannt, sondern auch praktisch durchgeführt sind, auch in

Deutschland Narhachtung linden weiden, niuss leider für

die nächste Zeit bezweifelt werden. 'i

Berlin. Johannes Tiuun.

Schweizer Lohnbewegungen und Strlkej Im Jahre
895. Eine Urbersiche der Lohnbewegungen und Stnl.es
in der Schweiz wahrend des Jahre» lauS gieht wieder der
soeben erschienene Jahresbericht des Schweizerischen Ar-
bcitci Sekretariats fOr das Jahr 1895.*» Sie verzeichnet 55
Lohnbewegungen, von denen M günstig und 13 teilweise
günstig verliefen und von denen die meisten auf die Brauel
161. Sehicincr i5| und die Eisenbahner |4i entfielen. Ferner
17 Angriffs- und 16 Abwrhrstrikc*. darunter 4 Abwchr-
Mrike- der Uhrmacher. Endlieh 6 Ausspertungeti in du
Schreiner-. Glaser- und Uhrcnbramhc. Von dm Xi Slrikes
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gingen 16 günstig und 5 theilweise günstig aus. die Aus-
sperrungen verliefen sammtlich ungünstig Im Text ist eine
sehr sorgfaltige und sachliche Beschreibung dieser 94 Lohn-
Streitigkeiten und Strike-s (gegen 37 im Vorjahrel gegeben,

' aus der besonders die Darstellung der Brassen Eisenbahner
bewegung (vergl. Soziale Praxi* Jg. V, Sp. 491 u. 466, 7j

illteressirt.

Organisation und Bewegung der Eisenbahner in
Oesterreich. Weit vorgeschrittener als in Deutschland ist

die Bewegung und Fachorganixation der Eisenbahn- Ange-
stellten und Arbeiter in Oesterreich, wenn sie auch die

I
Geschlossenheit der schweizerischen noch nicht erreicht haL

I
Vor kurzem erschienen in Brc.6chnren-Fonn die .Vcrhand-

I lungen des Ersten österreichischen Eisenbahner-Kongresses.
Abgehalten zu Wien vom 22. bis einschliesslich 24. Marz
1896 etc. Nach dem stenographischen Protokolle." ') Auf

I diesem Kongress waren als Delegirte anwesend 30 Ange-
1 stellte der Staatshahnen, 48 der Sodbahn, 10 der Staats-
I Eisenbahngesellschaft, 3 der Nordwestbahn, 2 der Nordbahn.
I insgesammt also 93 Delegirte. Der Kongress befriedigte zum
' ersten Mal das Bedürfnis* nach einer gemeinsamen Aussprache
: aller Eisenbahn Bediensteten Oesterreichs, da dieselben sonst
' in Fach- und Unterstatzungs-Verrincn nach den oben aufge-
zahlten Bahngruppen orgarnsirl sind; Ortsgruppen bilden
die Unter-Abtheilungen. Dr. Wilhelm Ellenbogen, der Syn-
dikus der Vereine und Mitherausgeber des Ccntralorgans
„Der Eisenbahner* iWien» giebt in seiner ebenfalls vor
Kurzem erschienenen Broschüre: „Die Eisenbahner und
die Sozialdemokratie- J| die Zahl der Organismen auf circa
211 (MX) an. Wahrend die Schrift Ellenbogen s die Arbeits-
verhältnisse der österreichischen Eisenbahner systematisch,
aber nur in grossen Zügen darstellt, wenn auch ausser-
ordentlich anschaulich und lebendig in Abschnitten über
das Luhnsystcm (Praniienwesen). die Arbeitszeit und Ar-
beitsleistung, die Gefahren des Dienstes, sowie die Verkehrs-
Sicherheit und die Rechte der Eisenbahner, liefern die
Verhandlungen des obenerwähnten Kongresses Kfeinmalc-
reien, die theilweise mit EntBetzen erfüllen über den Grad
der Ausnutzung des Eisenbahn. Personals in Oesterreich,
ein Entsetzen, da« bestehen bleiben wllrde, auch wenn nur
ein Theil des Berichteten beweisbar wäre. Die Schilde-
rungen sind indessen vielfach mit Aktenstücken belegt.

Man begTeilt. weshalb die Bahn-Vciwaltungcu vielfach mit

Uilaubs-Vet Weigerungen und Maassregehingen gegen die

Fach -Organisationen ihrer Angestellten arbeiten, kann aber
auch beobachten, wie diese Maassiiahmen gerade den um.
gekehrten Erfolg als denjenigen haben, den ihre Urheber
erwarten. Die Forderungen der österreichischen Eisen-
bahner wurden von dem Kongress wie folgt tnrmulirt:
1. Vermehrung des Personals und des tollenden Materials,
wöchentliche 36st0mliite ununterbrochene Ruhepause und
jährlichen Mtagigen Urlaub ohne Abzüge: 2. Abschaffung
des Prämien-Kilometer-. Stundengelder- und Akkord-Systems
und Einführung eines anstandigen tixen Lohnes oder Ge-
halies; 3 Bestimmungen darüber, dass jeder Angestellte
lisch 20 Jahren Dienstzeit seinen höchsten Lohn oder Ge-
halt erreicht, definitive Anstellung lüngstens nach einem Jahre.
Abschaffung der Bestrafung durch Ausschluss vom Avan-
cement oder Bezugsv-erktlrzting; 4. Einführung eines Eisen-
bahn-Schiedsgerichts: 5. Schaffung eines Gesetzes, welches
die Wahl von Inspektoren aus den Reihen der Bediensteten
bestimmt, welche darüber zu wachen haben, dnss die Ge-
setze zum Schutze der Eisenbahn Bediensteten gehalten
werden, 6. Verbesserung der staatlichen Unfallversicherung
durch Erhöhung der Kenten: 7. Verwaltung der Betriebs-
Krankenkassen durch das Personal; 8 Durchführung der
Alters, und Invalidenversorgnng durch den Staat unter Auf-
lösung det hei den Bahnen bestehenden Pension«- und Pro-
visionslonds. inzwischen Verbesserung der bestehenden
Versicherang: 9, Verstaatlichung det Eisenbahnen und aller
Verkehrsrilille). Ausserdem schloss sich der Kongress den
polithrhen Forderungen der österreichischen sozialdemo-
kratischen Partei hinsichtlich des Wahlrechts u. s. w. an.

Kosten der Arbeits Einstellungen In Amerika. Dei
-»d>cii i ev. enthüllte 10. Jahresbericht des Arbcits-Kom-
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missars in Washington, C. I). Wright, enthalt eine ausführ-
liche Strikestatistik, welche die Arbeitseinstellungen in den
Vereinigten Staaten von 1881 bis Mitte 1894 behandelt
Die in dieser Zeit vorgefallenen 14389 Strikes und Lockouts
zogen 75233 Betriebe und 3 714231 Arbeiter durch Strikes
und 366 690 durch Lockouts in Milleideluchaft. Die Lohn-
verluMe. die hieraus erwuchsen, bejiffert die Statistik mit
nicht weniger als 190493173 Doli., so dass auf jedes Eta-

blissement, in dem eine Arbeitseinstellung oder Lockern
stattfand, ein Arbeitslohn -Verlust von durchschnittlich 2532
Doli, entfallt wahrend der Durchschnittsverlust lür jeden

betheiligten Arbeiter +7 Doli, betragt. Die den Sinkenden
im Laulc dieser I3 l ,'

( Jahre gewahrten Unterstützungen be-

trugen, soweit sie »ich nicht der I- cststelhing entziehen.
10914406 Doli, und die ausgesperrten erhielten 2 52+ 298
Doli, zusammen 13 438 704 Doli., ein Betrag, der nicht

mehr als 7,05 "ji der Lohnvcrlustsummc ausmacht. Doch
konnte die Statistik blos die von Arbeiterverbinden ge-

wahrten Strike- Unterstützungen in Rechnung ziehen, nicht

auch die I Inlfeleistungen Ausscnstchcnder. so dass die Summe
wohl viel zu niedrig bemessen erscheinen muw Die Ver-
luste der Arbeilgeber srhlagt die Statistik insgcsnmmt mit
94825237 DolL an, wovon 12',, Millionen auf Lockouts
und 82','} Millionen auf die Strikes entfallen.

Arbeiterachuts und Gewerbeinspektion.

Achtstundcn-Tag im englischen PostdloDst. Eine
bcachtenswcrllie Anerkennung des wirthschatthrhen und
sozialpolitischen Wertlies deB Achlstonden-Tagcs enthalt
der eben erschienene Jahresbericht des englischen General-
Postmeisters pro 1895. Ks heisst dort wirtlich: »Das unter
dem Namen de* Achtstundcn-Tagcs bekannte System, das
besser als solches bezeichnet wird, welches die Arbeitszeit
der Bediensteten auf 48 Stunden in der Woche beschrankt,
ist am 1. Marz 1895 versuchsweise in den beiden telcgraphi-
sehc-n Anstalten am Mount l'leasant und in Holloway ein-

geführt worden Ich freue mich zu konstatiren, dass die

Einfahrung von erfolgreichen Resultaten brgleitet war, Aus-
genommen in jenen ["allen , in welchen täic Risohlicil der
Arbeit durch die -Schnelligkeit der Maschinen bestimmt wird
oder wo andere Ursachen, die das Ergebnis» mit beeinflus«
haben, vorherrschten, waren die Leute im Stande, eben-
soviel Arbeit in acht Stunden zu leisten, als früher in neun
Stunden." Und weiter hcisst es. .Ich muss hinzufugen,
dass die Leiter der Anstalten berichten dass die Leute
ganz entschieden viel Vortheil aus der Verkürzung der Ar-
beitszeit gezogen haben, was in einer deutlichen Verbesse-
rung ihres Acusscm und ihres allgemeinen Betragens zum
Ausdruck gelangt." — Dieses neuerliche amtliche Zcugniss
lur den Achtstundcn-Tag. das zweifellos die Ausbreitung des
Achtstundcn-Tages in England fördern wird, sei der deutschen
Reichspost Verwaltungzur besonderen Wardigimgempfohlen.

Umfragen über d«n Achtuhr-Ladenschluas im dent-
I Handel. Eine Anzahl deutscher Ilandcls-Korporattonen

und Ilnndels-Zcitschriftcn hat im Laufe der letzten Monate
Umfragen bei den GeSchalts-lnhabern clarQber veranstaltet,

wie *ich dieselben zum Achtuhr-Ladenschluss nach dem Vor-
schlag der Reichskommission lür Arbeiterstatistik stellen.

Die meisten wandten sich mit Fragebogen an die Gcsehafls-
Dresclen jedoch an

sehen Vereine ihres
Bezirkes Das Ergcbniss war folgendes:

Fs -ti^wlen von
-teil Brfo*Klen für

ArS!uhn»rhhM7
ti'ji tlcm Verein der Ijulriniiluln-r Bremen . . t9 l70M <tcr ll;iii.li-Ul;..Mliinr Die -den 23 ,

. Kcihiklroii des .Manufaktur]«'» .. 25.

, tUr.iM'k.inimcr Wiesbaden 09 „

Von der Handelskammer Wiesbaden wurde allerdings
nur danach gefragt, ob die Prinzipale fflr eine bestimmte
Schlusszeit Uberhaupt seien, was den hohen Prozentsatz
erklärt. Kflr eine gesetzliche Regelung Oberhaupt durch
I.adrnsi-Iiluss sprachen sich nämlich auch in Bremen 95 °/4
ihr Latleninhaber. in Dresden immer noch 34«/» der he-

den Ablehnenden
Thcil ausmachen.

fragten Koi porilionen aus, v

die Hacker und Metzger den

Daraus kann wohl geschlossen werden, dass die Mehrzahl der
Prinzipale selbst irgend eine Regelung wünscht: nur wird der
Achtuhrschluss vielfach al« ein zu früher bekämpft. Der
Neunuhrschluss findet mehr Zustimmung. Für ihn stimmten
in Bremen 6Ö 0

/fl der Geschäfts Inhaber, in Dresden eben-
falls ca. 60% der befragten Korporationen, sodas.9 es nicht

ausgeschlossen erscheint, dass mit dieser, allerdings ausser-
ordentlich milden Maassregel der Anfang gemacht und dann
nach einer nicht anzulangen Frist zum Achtuhrschluss über-
gegangen werden könnte. Die Zahl der Geschafts-lnhaber.

die bei den fünf oben genannten Stellen abstimmte, ist nicht
unbeträchtlich. In Biemen waren es 1153. in Dresden 3386.

beim „Maniil'akhirist" 3235. heim .Materialist" 2963 und im
' Bezirk Wiesbaden 105 Laden-Inhaber, die ihre Stimme ab-
I gaben, also insgesammt 10842 Ptinzipale, eine Anzahl, die

schon die Durcnschnitts-Stimmung erkennen lassen dürfte.

! wenn man Oberhaupt auf die Stimmen der Unternehmer bei

einer Arhcitcrschutz-Maassrcge) den in erster Linie ent-

scheidenden Werth legen will.

Sonntagsruhe im deutschen Güterverkehr. Von Neuem
macht sich der Missstand geltend. da»s die Sonntagsruhe
im Güterverkehr der deutschen Eisenbahnen statt duich
Gesetz, nur d urch Verordnung geregelt ist Einzelne Eisen-
bahn-Diiekltonen beginnen bereits wieder, die Sonntagsruhe
„vorläufig theilweise aufzuheben, um den gesteigerten Ver-
kchrs-Vcrhaltnisscn Rechnung zu tragen," wie z. B. die

preussische Eisenbahndirektion in Frankfurt a- M. bekannt
macht, Umgekehrt wird in der Presse darüber geklagt,
dass der Vlchtratisport aus fUr verseucht erklärten Gegenden
am Sonntag zu grosse Schwierigkeiten habe, wahrend doch
Vieh aus diesen Gegenden z. ß. in Hamburg nur am Montag
zur alsbaldigenAbschlachtung zugelassen werde. Nach beidrn
Richtungen würde eine gesetzliche Regelung festere Nonnen
anstelle dtrWillkür derVerwaltungs-Bc bürden setzenkonnen.

Armenpflege.

GeneralBericht des deutschen Verein* für Armen-
pflege und Wohlthätjgkdt Der Verein für Armenpflege
und Wüliltliatigkeit hat korzlich das 24. Heft seiner Schritten
herausgegeben, welches einen Gmcralbcricht nbrr seine
Thatigkcit wahrend der eisten 15 Jahre seines Bestchci«
enthalt,') Der Bericht, welcher von Dr. Muensterberg,
dein langjährigen Mitgliede des Vereinsvorstandes und
früheren Leiter der Hambuigischcn Armenverwaltung ver-

fasse ist, soll einen zusammenlassenden Ueberbltck (Iber die
Berichte und Verhandlungen des Vereins geben. Der 188>J

gegründete Verein, der von einem Central-Ausschuss ge-

leitet wird, welcher seinerseits wieder einen engeren Vor-
stand zur Führung det laufenden Geschäfte wählt, zahlt

enwartig 424 Mitglieder: 182 Gemeinden und Armenvcr-
en. 28 korporative Verbände, wie Landcs-Dircktionen
gl., 45 Wohlthätigkeitsvcreine und 169 Privatper-

sonen. Vorsitzender des Vereins war bis 1885 der Stadt-
verordneten-Vorsteher von Berlin, Dr. Sirassmann, seitdem
der Beigeordnete von Krefeld und Mitglied de» pretissischen
Abgeordnetenhauses SeyffardL Als Zweck des Vereins ist

statutejigemass bezeichnet: Zusammenfassung der zerstreuten
Reform-Bestrebungen, welche auf dem Gebiete der Armen-
pflege und Wohltliatigkcit hervortreten, und fortgesetzte,
gegenseitige Aufklarung der auf diesem Gebiete thatigen
Personen. Hierzu dient als wesentliches Mittel die regel-

mässig in jedem Jahre wiederkehrende öffentliche Versamm-
lung der Vereins-Mitglicdcr. Die Thätigkcit des Vereins
nach dieser Richtung zeigen die im Bericht aufgezahlten
verhandelten Gegenstande. Auch enthalt der Bericht Nach-
weisungen Ober den Einlluss, welchen der Verein auf die

Gesetzgebung und auf die Praxis der Armen-Verwaltung
geübt hat. Seihst im Auslande geniesst er ein erfreuliches

Ansehen — Neben Verzeichnissen der einzelnen Verhand-
längs Gegenstände nach der zeitlichen Reihenfolge, einem
solchen der einzelnen Berichterstatter und einem am Schluss
hinzugefügten alphabetisch-lexikalischen Sachregister enthalt

der ticncralhcricht eine systematische Uebersicht des Inhalts

'i I« m ralltrrirM fll.tr ilic llilti^kcit Am <lrutftcli<-it Vcn-iuo fnr Arwa-
pltrrr im,l WotilUimu**,! wahrend ilrr rnlf/l C> J*fcr? «rilicl Je-««elieni

IS»0-t«9i. mUllc-t nu Auflngi- iln Verum, i.« Ur. t. Hucii.tf.Ucri,-.
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der Vereinssrh ritten, wobei dir Gegenstände systematisch

geordnet sind und bei jedem angegeben ist. welche Berichte

darüber erstattet sind und welche Verhandlungen darüber
stattgefunden haben Man kann so das sonst vielfältig zer-

streute Material an einer Stelle vereinigt finden, sollte dorh
räch dem Vorwort nicht sowohl jeder Gegenstand erschöpft,

als vielmehr ein Wegweiser für die Benutzer geboten werden.
I>er Schwerpunkt hat <0r den Verein von jeher auf dem

Gebiete des Almenwesens im engeren Sinne gelegen, dem
die grosse Mehrzahl »einer Schriften gelten. Gelegentlich

sind auch Themata behandelt worden, die den angrenzenden
Gebieten der Wohlfahrtspflege angehören. so
der Kinlluss der Arbeiter-Versicherung auf die Armenpflege,
der Arbeitsnachweis. Kdrsorgc für entlassene Sträflinge, die

hauswirthschafdrehe Ausbildung der Mldclien aus den ärme-
ren Volksklassen. die Wohnungsfrage. Diese Gegenstände
sind auch in dein Gcncralbei icht einzeln behandelt. I>ie

übrigen Gegenstände »ind in fünf Abschnitten dargestellt:

I. Berichte Ober das Armcnwcacn im Allgemeinen. 2. Armen-
Statistik. 3. Armengcsctzgcbung. 4. Armcnvcrwaltung 5. die

Leistungen der Armenpflege und Wohlthatigkeit. Aua dem
ersten Abschnitt ist namentlich das Werk von V. Unliniert:

Da* Artnrnwesen in 77 deutschen Städten und einigen

Landarmen'. erblinden hervorzuheben, das auf die Praxis der
Armen-Verwaltungen grossen Einrluss geübt hat und auch
Ulr die Reichs-Armenstatistik von 1885 vorbildlich gewesen
Ist. Hinsichtlich der Gesetzgebung nimmt die Tk-hand-
Iting de* Land-Armrnwcsens in Verbindung mit den Fragen
des l'ntci'5tüuung»-Wohnsitzes und der llcimath den brei-

testen Raum ein. Fragen, die hauptsächlich in den ersten

Jahren der Vcrcilisthatigkeit lebhaft erörtert wurden. Far
'.lie in dieser Beziehung bis auf Weiteies abschliessenden
lirsetze, die Novelle vom 12. Marz 1894 und verschiedene
Landesgesetze sind im Wesentlichen die Beschlösse des
Vereins, maassgebend gewesen. Aus dem Abschnitt Uber
Armen-Verwaltung sind die Erörterungen Ober ehren-
amtliche und beruf-amtliche Thaligkcil in der städtischen

Atinenpflegc- hervorzuheben, in denen das Prinzip del
ehrenamtlichen Thatigkrit lcstgehaltcn wird, ohne dass eine

Mitwirkung von Bcrufs-Bcamtcn ganz ausgeschlossen bleiben

oll. solern diese so gclulirt wird, da** eine Gclilirdung
ricr Uerufsfreudigkeit und des Verantwoitlichkeils-GcfCihls
der ehrenamtlichen Organe nicht entstehen kann. Von Be-
deutung sind dann noch insbesondere die Berichte über die

Verbindung der Öffentlichen Armenpflege und dei Piivat-

Wohlthailgkeit: eine der hierher gehörigen Fornien ist die

Krrichtung von Auskunftsstellen. (Iber die wir wiederholt
l, B im Anschluss an die durch 1fr. Muensterberg in I lam-
burg getroffenen (Einrichtungen (vgl Soziale Praxis Jahre IV,

1021/28; V. 597» berichtet haben. In dem 5. Abschnitt.

Leistungen der Armenpflege und Wohlthatigkeit,
ist die Farsorgc für Kinder. Kranke. Gebrechliche, und
namentlich für Arbeitslose und Obdachlose behandelt, wu.
bei der enge Zusammenhang dieser beiden Lrscheinungs-
rorrnen der Bedürftigkeit mit den allgemeinen wirthsebaft-

lulien und sozialen Vcrhilltnis-srn nachdrücklich betont wird
Ikr Generalbt licht wild somit nicht nur für Sludicnzwecke
•ehr nützlich sein, sondern auch Freunden der Sarhe als

Le sebuch dienen können, wenn sie sich ohne Midie Uber
die wcsciillidis'.tn neueren Bestrebungen auf dem (tibietc

de:. Arnicnwcsen* und der Wi-h'thAligkeit schnell zu orien-
tiren wOnschen.

CentradsttUe für Arbeiterwohlfahrt In Hamburg. Die
Hamburgcr patriotische Gesellschaft, wcJelic unter anderem
in jüngster Zeit den Arbeitsnachweis in* l.t'bi-n geruJen
hat. will ans ihrer Mitle einen Ausschuss zur Fciidei ung
der Arbeiter- Wohlfahrt inederselzen und dadurch zucjeidi
i ine C. ntralsielle i.ir Arbeitrr -Wohlfahrt in I Um borg
hrgl'Cindrll. Die Ceir.ialslclle soll zunächst über die Widi-
nurnjsnoth hei den Arbeitern, Handwerkern i:n:: Uejan
l'.i-j.u.ii n Erhebungen aiMcllen. <Iie Ursachen U;iKci;cn, wc-
l alb diese \Vi>hi'.urie-.iKi-.h bir.her nicht mit tri'n^cri in F.r-

li.lirc hat hekamplt w. .dm können und nach .Uiiiiilf-niiin'n

•>>• »et», l'.i in der Hui' t'.tl bt.nl'. 'Wohl wie :n ri ehe-
n.'.Iigcrr Voror-.cn an kl. nu n ;>i>-::. würdigen W hii.ini,. n
i.n mm 'T Mangel Ii«- 1 i sei it. s-> sollen Fl'icbuugcil d.iruber
:n -ti l.t weiden, in w, Ichen Gn nzen s:cii die l!i-darin i .:;<

•Ii-. l..-/..n.li:i-;..n ltfv.:Uvr J;»,v..?K-li>hlen beweg« n, urd aus

welchen Grtlnden die private t'nternehmung gerade Hiese-m
Zweige der liauthaiigfceit sich fern halt, es sollen auch um-
fassende Studien Ober die Rentabilität kleiner und kleinster
Wohnungen in allen Gegenden der inneren Stadt und der
ehemaligen Vororte gemacht werden, um so die Unterlage
zu praktischen Vorschlagen zu gewinnen Dadurch soll

aber zugleich auch eine Ccntralsteile für alle Bestrebungen
auf dem Gebiete der Arbeiter-Wohlfahrt geschaffen werden,
in welche alles darauf bezügliche Material zusainmenflicsst.
seine Sichtung und Verarbeitung findet, und von wo aus
Anregungen zu praktischer Thatigkcit und Anbahnung der
für das Wohl der arbeitenden Klassen erforderlichen Maass-
regcln ausgehen Als Mittel dazu soll ausser der schon in

einheitlicher und umfassender Weise eingeleiteten Wohnungs-
l Untersuchung zunächst die Sammlung der einschlägigen
Lilteratur dienen, die dann in geeigneter Weise auch weiteren
Kreisen zugänglich gemacht werden soll. Durch Veranstal-
tung von Vortragen. Besprechungen und Vernftentlirhungen
in der Tages l ilteratur soll das Interesse breilerei Schichten
der Bevölkerung für die Frage der Arbeiter- Wohlfahrt er-

weckt und rege gehalten werden, Auch soll die Ausarbei-
tung von Planen und Anschlagen technischer wie finanzieller

Natur aU Grundlage für die Inangriffnahme gemeinnütziger
Unternehmungen veranlasst weiden. Endlich soll es auch
Aufgabe dieser Ccntralsteile sein mit Vereinigungen in

anderen Städten, welche gleiche oder ähnliche Ziele ver-
folgen. Verbindungen anzuknüpfen, um die von ihnen in

ihrer Wirksamke it gemachten Erfahrungen nutzbar machen
zu können Der niedergesetzte Ausscliuss ist beiechtigt,
ihm geeignet erscheinende Mitarbeiter zur Losung seiner
Aulgabe heranzuziehen. Ihm werden von der patriotischen
Gesellschaft zunächst IIJOO M. far seine Zwecke zur Ver-
fügung gestellt. MitlUUOM, ist von den angefühlten Planen
natürlich nicht viel auszuführen. Wenn es sich in Hamburg,
wie zu wünschen ist. um mehr als eine flbertagige .Spielerei

handelt, so dürfte eine sichere finanzielle Basirung das
nächste und wichtigste Erfordernis* dieser Uentralsrelle sein.

Frauen als Armenpflcgcrlnnen in dar Provin* Poson.
Die sonst in wii tlischaflltcher und sozialer Kntwicklung rück-
ständige Provinz Posen zeichnet sich hinsichtlich der Mit-
arbeit von Flauen an der Armenpflege in hervorragender
Weise aus. Nach den von Staatsanwalt V. Chiichul-I-Vank-

furt a. O. vcTeilTentliehtcn Zusammenstellungen 1
! sind von den

47 in der Provinz Posen bestehenden Zweigvereinen det
Vaterländischen Frauenvereins 26 in organischem Zusammen-
wirken mit den Behörden aul dem Gebiete der Armenpflege
thatig. Nicht nur die beiden Krgieiungsstadte Posen iwo die

Frauen auch in das städtische Amt der Waiscnpflcgcr be-

rufen werden) und Bromberg haben die Frauen organisch
mit ihrer Armenpflege verbunden, sondern auch an ganz
kleinen Orten und in dürftigen KrcLscn des platten Landes
haben die mit nationalen, sozialen, pekuniären Schwierig-
keiten ringenden Sclbstv'crwallungs-Bcric.rden Frauenhulle
sich dienstbar gemacht und den von Frauen geleiteten Ein-
richtungen recht erhebliche feste JoliresjLUschasse theils

ihrerseits zugewandt, theils aus Staatsmitteln erwirkt. So
sieht das Orlsstatut fnr Kosten in § 11 ausdiflcklich vor.
tUss jedem der städtischen Armenpfleger eine vum Vater-
landischen Fraurnzwt igverrin rfelegitte .Autsichtsdame" zur
Seite tritt. In Lissa »erden Frauen zu den Sitzungen der
städtischen Arniellbchörden regelmässig eingeladen, und die
einzelnen Ahtheilungt n des Frauenvercin^ arbeiten in steter

Fühlung mit den Gemeinde-Organen und mit erheblichen
Zu:.chns<en aus der St.idtk.iHse; der l'rauenvcrein nimmt hier
Inner slBtiileiiiua->sig ,in Ergänzung der ülfcntJiclicii Re
cherehen" nach Kinsichtnahme in das „Städtische ("entral-

Auskiir.ftsbuch" selbständig amtliche Recherchen vor. Der
Kitis Kolmar gidit dem 1 Vauenverein jahi lieh KjrJO M., der
Kr. i- Mcsei itz 13« M , der Kreis t zarnikau IV« M für

Uiiterli.iliiiiig voll frenieinde- Pfleget innen. Aus der Re-
girrnngskas.se erhallen ii;e !• rauenvereine in -Schlimm,
'.in -eil. Itn.nibci g. SchnviilemCihl jahrlich je 500 M..
t'istrowu +I.HJ, Kolmar jährlich Je« M Zuschuss.
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Wohnungswesen.

Vorgehen gegen das Schlafstellcnwesen in sächsischen
Aus dem Kampfe gegen die Mißstände beim

Seh.idVtellenwescn sind aus. Sachsen rwet Massnahmen zu

erwähnen. In Di tsiit n - Neustadt hat die Atntshauptmaun-
schult veriugt, das?, envachirnr Ornc-nen verschiedenen
Ges.. hleehics, abgesehen von Eheleuten. *U S:hlafleute in

einer und dels-eibcn Wohnung nicht aulgcnonime.il Herden
rtürtf'Ti, ai.rh dann nicht, wenn getrennte Räume ti'.r die-

selben vorhanden «itid Krir Leipzig h.ibcn die Sradt-

vcri.rdnctcn ein Regulativ über I nterA erni iclhung iSuzialc

Eraxis, .1« Y\ Sp 9'Mit bwhiown, wonach die l.!ntrr-Ver-

iiiie'Jiniis' Uberhaupt verboten i»l in Wohnungen, »eiche
nur aus Stube, Kammer und Küche oder nnch weniger Ge-
lns-rn bestehen,

Wohnungsvereln für Manchen - Gladbach. Zeitung::

nnchiichten zufolge ist tnr M. -Gladbach. Gladbach-Land und
Ne-.t\vetic ein „Wo l:nu:i gsvet e in' gegrundu worden. Cor der.

hinlief, Kurzen bereits -45cHJ M. J.lhresheitr.'lgr gezrirhnet
werden bind. Das Unternehmen (•elf. Vuu einer Kellic her-

vorragender Industrieller aus, ein Zeiebrn dass tiie Arbeit-

geber der. Ediiluss schlechter Wohniii'.gszc.staiide auf die

Arbcilei ceihaklils-e ztl würdigen beginnen. Ueabsichllgt
ist zunächst die Errichtung einer ur.er.tgelthchr-n Wohnung«.
NY.chweisstellc; ferner r..>ll eine An privater Wohnurrgs-
Ir.spcklMll geschuticn werden, Inden: die' l.iigaile dee Vtl-
rirscrie Wohnungen hiriiiichtJich ihrer Krschaftenhi'it. Grürcer

und IScuut/urig überwachen weiter will ni.in E.iiiiiiicn mit

«rcv.tr Kniderzahl die Mittel zur liciCruffung eine« dritten

unc eventuell eines vierten Wohnräume* gewahren; endlich
i-1 die Einrhtunc, einer Mielhzins-Spai kasse ms Auge gc-

las..t. So wtlnsclicn-werth die van dem
,.
Wohuungs-

, c
i t-i n herih^iehiiglen Maassnahmen an sich find so er-

-Ljteini es duch bcdenklie.'i. ihre Austuhi ur.g in die Har.d
r.nt r. Verein« ZU legen, der im Wesentlichen eine Gründung
dci gtossen Arbeitgeber ist, Hierdurch kann leicht eine

weitgehende- AbhA -igir-U-it der A-hettet. deten W- hl nun
oich g.Titdc bcl---t de. ii v- il. •..-rl-riccf.ih.t tt tider.

Handwerk und

_ -Vorlage und süddeulacher Handwerkertae.
Noch ver dem allgemeinen deutschen Hatldwel i: e r t.i y . der

hu -Ii'- nächsten Weichen Ui Jlerlin zur llesprrchung der

neuen - -
1 e- t,«:>i-..chen Innung. '.'urli'gc an den Bund esi at Ii ge-

plant .st. wurde um 24. August in Heidelberg vuu

ca. !*• himmgiaicistcrit und «•» IM) -Gaslen" ein »uilwc«-
deutscher Handwerke i tag mit der während der Vcrh.uid-

Iingcu c.tien ,ii:sgesnr:-i-riencn Ab«irht abgehalten, a-.ii die

su-.ldei.t«clieii RegieniiiLiei', Iber derer- ( .e^nersc-haft Gc-
ruebtr .tu>Ki streut :, eiert einen Dluck au-Z.iübcri. Bayern,
Wi'.ru. mberg , Briden Hevan, die Kcich -lande und der
Lüdliel c Tbeil dcl K hcinprov inz w.nrn vertreten te.gen

da^ vun rl:i inisclien Delegiilen I lei \ ui „'CJiebene Bedenken,
d.i-- c'.i 1

. Wc>rt „llehi-rde- nullt weniner al« l.V/ Mal im
L.itwurt \ürkc,:nnie und lien darren biircaukratisnirs der
Vorlage ausdrucke, nachte der I laupt- Bei ichtelstatter,

Naglei Mili;chen , die „tiefahr des Eindringen* vnn Snzial-

diln.ikraten und \V:derwiIligeii > geltend, dies« rechtfertige

die -tarke >i.i.-dsjr.if->r|:t. Dagrgrt: müsse di r lintwurf er

gar^t werden di.rcb die '.bligntuli-crii' Kinfnhrung des. A r .

ijrit.slMrrjii-i :Ur ( g r:;ellcn. durch strenge Heseln rlnkurlg der
i-.ii ri'.i :>ni ^s, l.:-'rn l.rij:e n: (uihcn. Jirf Mei«t*-r. die eine rieh-

p:u!u:ig nbgelcgt hatten . ferner durch die oblicatcrischc
tre - 1 Ucr-.pr.lfur-K und eine klart iiesturirneiig darüber, was
K.iiiri; und was ilancwrrk sei. Der Bidahigungs-Na. bweis
Weide iiachköinir'-cri. Der KntW Ul f sei Iii! die H^n-Uvei i.ei

ani.ebnrbar. I.irr \ertreter vuu Saarbrüeker Inrrungen

wi'nschte d»s E:mi>ruch»-Kecht der Gesellen -Vertretung
grg.r. InnniiK-beach'lUiti'.-. suwie die Detlieiliguiis dei Ce-

i ,,-i den Pelirlinys-rniiungen zu streichen. Die (iegner
der. KiitwuitV nainentltcii Vertreter wCitteitibe.giseher und
badi.TlK r Ha.-rdwerkervertine (Geweibeveiemei uptrirleu

insofern unglücklich, als aie keine grundällztich cnticliiedcne

Stellung einnahmen, sondern eigentlich nur wonsrhten. dass
ztierät Haiidwerket katnnicTn als Oberbau der bereitä be-
lebenden Meister-Vereinigungen geschahen wurden; diese
mtt-rhten dann den Entwurf erst berathen. Ihr Vorschlag
wurde deshalb nicht blo-s nicht artgenoinmcn, sondern neben
der Hauptres<d,rtian mit allen gegen llt Stimmen aireh noch
ein Bcichlciss, der sich gegen die freien Gewerbevereine
wendet und ihnen die Berechtigung abspricht, sieh als

llandwerkervcrtre-.ungen zu g«rrire:i. Der 1

lautet:

Eni is t^l-JeuLki itiiuiln cj leriMi:

t K |: 1 |.rrij-v.-irfrn Hrfitriing

'.CAer/entwirf, betv^lt;: -;

J;i I ein Ii: wi"»cii). iin-l

lw-|:r-r^sr drn«rtl:<-n iiT.trr

n'-lil w"tleit-l^r j^4K.-jl ^

SciS^m Kuiii|i!: :.-.il Crtu

Jio l.ircinisiLon d« lt.iiie.wrrl >. -lic stereluni;

ilrn ld ti>*ri ti'i 1, I:ii Friiu ji i in. ci-klkinleii und

•!'« .\i:«ilrnekr .:ev ltenke> :.U 'in /rwK'o
1 ». rri »t'l r hen \V'I|<tii drj- ÜMidw^rk lie zu

.1 >:>>kfc|iiL.l ':itL-iiU'ili. lir Krjü »:i.U Sim i. . in

(fftrlil il.t Vrrffrl.-.np >il Mr-.ru In .l-r l>«ifiinc rier l'inl«.ji l)r

ii- Mi-. it -!<s Itio Iw, rl..- tu- -..-„ldr„K.:H,M . t-emt- r.'.l.lti»? „t w„ tOr

Cr H-TditcuCii:«!! ^t:.»-!^ f. L : : , inlitcii Cc Uul *i >1.|ciiUi :.e.-. Jt^nd ..i:iicr

.Iru.nslilriulrr Inn rti.»'.XT. 1 »n ili- » . r I. nni C <-[i d:' c intoiil. Hif.r,

:i li.i,rj-!r.va'uit dnr:r ll-ni,:* :i. lit.runi: m -ice: K-l-.it? ru.-t-rr-

Ä^>^riii ALaiii)i:(iiin-..\'c:,.:.l.>c .1:. Bui4;si i'.lie -l-j.-.h \ rj i.rlrr m-
«iiiini.ii ru fli.llm. l'rr - d-.w i-kl: v tx.lir Ki nilwerii.riai; <*.r.r,r .in,

d...-4 Mir .in ir-.t-^ /_j,ew^ •..Ir-ii .l-r H.iii-ii*ei Uc mc Je.e: .!ie|. .tin^r

;'t.-J,r;i,t:, hm.rl, ii.-.J tlveiilf. .I.iliti, Ji-i ili- HanilV.lk.l
^nil«*^.lri|l-f 1. 1 < ii -l irtt .ill-nt N).'li ; mit« :lir I >r rj-11- j.-i' -Irr t iMeln«"
livwrrt--- in-eii.i', "--r t r- 1 L-eTi

'

tili. ct.

öpri.-

rra K <:

H.nr.l

Yc! •lariil

diu-.-

LUterarische Neo - Erscheinotaeen.

I. llueher und Bro-rehüren.

. Iii. Ai'l leivcckcl" L tili' Kc.-uikeiiCitssen .'lelcireiii; 1 ur

--.i.ikeit in i <l» m Yeremern :iu Kr.nikenk i>-.i-n. 1:11 Anf-
Vert»iHlr. li.-.rc •.raiil.-ui.ii.-.-i: Ihuh l-..-it' t. 2 Aull
tefai \V Mauke SObr.e in Kcicm. 176 S

'. ii. MutLcilnu^-eu und lie-ricure :!<-•- i < i er il
-

. i rti.illde-.

j-idii-i: ic Her- <iV 11. mu-i;' ^i tieu viuii <;cr.cb.1:t5-

k. Berlin Itra:-. Mcrschcr \ R.'>:

i',e 'ravnil.

Anne
Public
A. ., i

hl j-t:n>

p.ir I t >Hicc

)t-:r. N.. ». H
l'ieis ,:i-,:Ii,|,

. 2W S,

Truvri:! de itrl^i.pu-.

• 'W* I : c'n gue
I r r ?,1 . . , ,:,.:,. |,„;

i;i.-.cil:1, IUi.,1,, ,l.-f

xxxv. J.dug.

V.-i,,,,. leii

-rert I S J.Vi re
der Ycre.Uh-

, lif.lirn.

li.rubl.it.

.S.'|-.,i Li.-er !u. n Tc.'. i ii-iUi.uc: < e . IUc i..l>

?, Mit:. Z.i.i.'b U:>*> r.cl ;,,en...u:i s, ^
r 1 e 1 .1 l.\< t I.m l.i.ii.-.txeniiiirij :n [ieiil...lil.-.iiiJ. Jiericii: tilr den

Intct lluli-Ulaleii i/i Ab-ti-u I: ui Arne ici c. und t i< v. i i k .. I- iitl —
k-incre-s il.ci'.c .m tUMi. Ei .uriri v, r. C beirren Itratburg
IHX.. lEniiburr. I HuibCruckerci i: I: ,J \ erlag« ri.-isi.il ,t Auel »Cn.
lei s.

C.etitT.i.t:.la-.r Ii: r N ühr.rri^ .ire:H^i :i.r-.|:ut:el-l:bru;ic -.i-.xi. [Iscicne.
Ilei'.u. dien '.in |u Alelander KaU. Uc.-t XII. Ecnlh
rr. ii. I c.teciilc'uuniren der l.urr ui den stridti:.cheu S. buleti ei.r

ie'-eiu ei n It.. .V.e.xanet i Küic i ;.-.i litx lcJ9ei. < in. Kr.ieen-
d-.cf S i<r)—if> P:t - pr-i lirCbjiitir 6 M

(ter.eruli". n-. Irr ibei die i Ii jlii;!:- it cit-> den rsef.ei

A:'ni(-i'.pt'.i'^c und 'A'.'lrl'.liiir.e'-'-t ic.l.fcti! Uit- .

-ein, . he-lrlie-l- IW»-lli»5 nel»« V.. r/cic,ini«-t

= . fieitterr und ;e pli nl.itli f< lu-r.t Krcisl-_r /UC:n\'<
. Hitaete- im Auttfage -le. Vereins vir» I >r l"e K'llil M neunter-
<•• £ 'cu -le- <leill-:'iMi Vereins l'jr AniicirpiKi;-.-

W-nlthStiRkti«. 24 lieft . Leipzig KM. l'iuu k,-r A fli.,,,1

Ui S ,Vgl. >p. IMi
llie Hei iiii.'ieruug vui Ki.ii eri /ur -'henrlri leu Anneiiprlegc.

/\eei p<-|mhte, eratrmet im A'.jri r.:.:e Ur - Ycicu.s Vi .( K tl.-:u-

lllld IV 1 llil. Ii. f. |S. Inlfr-r i.r- de 1 1 I - I |. || V, |C|-|«
I I .1 ^TrU.ll-

pl'-ege Weh Iii im.-k.-i: :l.-'n :.e r-/ic. 1 6* 1er u, er r

A f tiunL-b -t 3-1 S , Vd S| - I i

fiirw-ege rtr jnre S, hulk muri ....mm >|.r .- n .. _ . I.r .•>•-. l'i

• en l ' i.-' '•
i

- u V.l.. u-in-eui'.. Ii I larelial.niig ' ''i Br-rni-.i r.miren

Ittn. Ileiid dcli V-.r.i:- ; ii-.-:- V.'nblr.cir: i.e. 1 ':r. pl u: i.rle-m-

li- :,i r Aj i.i. im n-.-rsr n r.- unv,- : |
s. n vi ,-:

, ..l.-. Un.i-. Ii- -i: V--..
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| W'rlllil-uti -tri:. 26 Hill' !..
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ANZEIGEN.
und irt durch all*

»J7B.I tu beaebm Dw F»M betraft I4r <ba Vierteljahr H 2J0. Die

in auf «0 ff« tor Af dmcnpall'iie P.tjtad« lol(acUl.

Haiiiwörtsrtucli der SUatsaisstascuittisn
ig Mm »an.hab.rea Md » kmttm im*

OlTtfttu in

Speyer 4 Ptttn, li.Kbb.ia.ilut«,

lou Rosenbaum & Hart Herll» W., Wilhelautr. 47 i»t i

„Sozialliberal."
Die Aufgaben des Libornliumua in

Voa Dr. J. Jastrow.
'/»fit* w r » * fc r t t A u flftf 0.

(trn«M iiad klaae • •esrbitb.len iwittLea Mma
und Krtu

voa

Mania Korff.

Broch. Mk 3, litt vrh. Mk. 4. Auarabr auf ultra

Mark.-in Papier llk. 5.

K* liod (ieicliichtei,, nitlit Seele»- Aiujyiu»,

w«k-ho dt« V«ffuu«rla v«rätT«aÜi(B)1 Saltm
•lwrft**n aber Hl Vumtwuyf in de* ««.»dichtm

iNjch* in gleich aiuietu-ndcr Weiae durch kor-

mpoadirtad« Haadlunfwii .llwtrlit wordon »nn,

wie «a feitor ! »chlkbl»r Vitia*' Kr-ichteht. Dt*
Yrrfav«aerui i;phört dem hetten iie*ellacliaiUkrei»e

aa,, hat ab«r ein «arm ftiblond*» H«rx far d*
I.. J.ii itr.r HitirhvriNTn, sie muralwirl ni.Vl.

nur die Thataachen, die üe aus dem I tben

heram^reift, red«» ia Ihne l.< M-iiea S|tn.cb*.

tl» lat ei* KfiMftburh, da» Aufwtwn «rriv*«
wird.

Schweinischen Blätter filrWirthsrhafLs- o. Sozialpolitik

Soeialpolitlaohe Gesetzgebung;
l.w|ir*. bin f-rlUuf.u.l Mo r'r»c«> .in Wir1h*ckafte-Sucil>|.olili>: der Srhwril.

Preis vierteljährlich H. 3.

Im Veitnfie tod L. Uro»« in Pari», rae

X. Jn.hrgu.r4r der MouaUsclirift ß

Tietiue d,f
€conomie Wolitiqu*

P. <'ao*ea (Paria) E. Sthwledland (Wien)

Cb. Gide (Montpellier) K. Villej (Gau).
Dieee Zeitschrift bricht« bieber, tum TWII «ledarbnlt. Reitrage tob a'AnlMi T. Bnnranill

(UtreehA Beaarrfmrd DMA BJam-Baaerk (Wien), Brrataao (Sfiiaraen*. Bieber iLeipri*.

(Urb (Ngnh.mpl.ml. Cotaa (Parle , Fexwell (Ce»bridl»), le*aJ«T Bl P«ter.burr i. Kupp
(Strei.burrl, Unke* +, Uiawear (Pari,:. Urla (Padua! Hadeed (Undonl. Hetaja (Wlaa).

t. ImuHm (Pam), Hairer (Wim), f. Hlaakawiltl (Uii.iig:, Haara (Manchester

.

iMadridi, Piceeaaeaa t, Kalbaao (Moen.;.. Saaiet
Weib iLondoa), Waater-

j. Philippe«!*» (Prelhurrl. Plerana {Madrid), Plteoaaeaa t, Kakbra.

(Pari.:. Sehiaaller (Berlin), Kt>Har« (Berdeaui), Walraa Oauaenne) , Wel
reard Scf.rabar.nl — ferner eine itiaduje Clrenlk der WlrUaMkafta-U.

relek. «o. Villej, ein. Delendelt Iber den labalt der fra«ifl»l«ebea

Zelterhrlft« e. >. » a.boaaeuaeutapre'le jährlich XI t'ranre.

tgarl joeymanns fPetiafl in ^Berlin W. 8, •gflemerftrafte 44.

3iKbfii crffhifii unb ifi bimli aü< *?it<(ibiwblMii()fti jtt Iwtffbcn

Ccitfätfc

Beurteilung ber ^äijrxtttßöfraß^.
Au« innen

Dotlcfungni üücr „ütlb unb btrbft"
iU'fl^imrnftrftflli rott

Dr. 33icrmer,

iirraus^()p6ru uom ilrrrüi jum 8iüu|e (irr ifputfdini tflofifninfiruiu].

preis I Olf-, b«i pofrfrcicr 5u^cn^ll^9 \ 2ITf. ^ Pf.

Tlt

Pn'irmtlwbu^CT »ei
ianft OX >ft .frrflB

aiuulirenfll'ÜunMDiMiSfiir fo>trtbl In Är. *« von
*• 4* finrta vuniri, >rc tut >n onlftMteira tScilni t*i
if>tih(|(l4t ur> «ai liltftf dattrill Im torftpiUrt unl

t «ulacKbl tltiet |4*rnijrt; B)i.^itK utarrintit »4 all««
IUI T ' B tat •..:i.'J!-:::,' r" Ih«lrtll iiit

ftirgll« Mnuil ftJI l-t fil-'lt W)t t it<rrf lh t» fVmlt 4 H t»M it<4ri

aM« aa krt clrainlri tuifia"*iii| iubtr|rsOtit.ka liKt(l| attviktt In nitinmi
traantfOi aal II* ffilnt m tv^ifK. tyribatt Urft Um Unntltixiftt: VaiBOtv ani
2 Ififtttltdut«. *»i5«-tTJ» i-ti Vfrir:jnm Nr <nraiafrlm| >fi V tfiir*BbJtcint IH

«i.iinii ui» i f.'-i ijii». toi *iMf.T|inri r-?t Horii'jilniMti PtfittMnirt. e«Ou«a
«11t tri tu fiaiiaulrirunjni trifii Irr oHr|iifl Irtctwm* "»o.Sawihtui», Inf Irtiitarrf

•n irr rinl m ^.Trra tit Nr «Ulatttoiaia4n0tiai «a> »<t rrx *ra«C>niar») in
|ic-jm tNi*n wi.«L tn-N N4 fntnltwiHa« diu Vtr». l'rot ani iMfoil In feca

Irflr« ^tteiURMTi Mtgritlt > CAIil imlia tu ttiatt wi *n»U liljtfM dm«
iRirmutina*m Imrlatmurrilt'jtilt« int Irttn rttituyn Utaum t-rtfMrm. Ttitu
Ifl, Itl «flr? •V*Mniit4ii »rt ?. :

"t -irn-ii rr ki;i i
:

:

i

;n aiü n'fl rt«VfiKT fMUt

i. Suaui'l ISKti ttiiüfcer ivlc f&Ijl:

a ak naarti |tll. piä »k ilricn Iat*Irr. u

iwmi ir- tlt kra biontnatliuH uu
:b<)rtra 1rnlr dnr ittuntturibrrt-tt «twi 1

Vitara r«.

nr«i iiiUittMti: BCtTtlrn

irr (vi in ter jibl »x n..t llttai J<i*l«ti :

ijiliftlH nill trObjrrj fefirn cuaiunt
<«ilm, ilt as» a*nirnarn. »rr 14

,
«arr t«a iwrtam €l«at bet t'tltrrstut.

!. I« &ft1x'in 1aU •» ftAt«6»«t klar.
aMBaatno: w-Jittif »muttr-iEtatmuiHi

Hb« l«*t tcttm 44 n brn Irflrs tu 1l iK »ieU|rrr Vj.*:1i/i

in |at>inr««c<n «aiata w« «h «<tiQTra tinn »IrfltlVtn «mtiM-te« «Irl« klyt
tcnitiant. lr»lnrJ ntattuMi Mar Uf tnman *irl|rnj«a an ••lb*ci««Bn«R C»ar
imtir mnn4t ftnluftc tc* Stmltlliiaij« brtwK f» mlflra ta 1*»a bcftiala
Ifttiirn. axll brutt «m »na «r.wtin tur rjf. tu ••(» .ui (ftitir.i irrmneii
irib jrtrNn a>*b; |«t>tn 4(k IriMra Ornnrnntf. rj»tW bn nantnolrn «** tut
Ir^ttruilMilrn tammt»*** wtta»t. f« nktt* Vit b>r* Inda, Raarr»*lff bn at>
linraira Xutittmtu*« »« « ua4 «wre »<* Inabrlanbm »a* tr. v ttrus
aaatlaaat, U hat r* t« Verftr-t is niaa anmra «toika i

~

lUtiil. <ui P|. Inirtiuli.fü^ b.i|ruH«rtaritai«inc oibalmbt
flalaiuattrn aab fio«- uö £.1« lUnt^n«*«* ia IritAira

Ctf| lt.,»

umiiif>r )ir**rt lifo PrMp«kt - v»n S. Marcus. Schwerin, hp|.
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V. Berlin und Frankfurt a. M., den 10. September 1896. 50.
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Handwerker und lnniiiwjav.itUce.

Die Erhöbung der Beamtengehälter in Preussen.

Hör die bevorstehende» PailanicntvTagungen sind Vor-

lagen zur Erhöhung der Bcnmtengehalter angekündigt. Dir.

selben nüllcn *ich nach den Ii» jetzt bekannt gewordenen

Zeitungsnachrichten namentlich auch auf die höheren Be-

amten der prcussisehc-n Verwaltung erstrecken. L'nd da

die .Wbe^sening der unteren Stufen keinem grundsätzlichen

Widerspruch begegnet, so wird die Erhöhung der oberen

Stufen »Ii die pitice de rcsUlancc der erwarteten Vor-

lage betrachtet.

In konservativen Tageszeitungen i»t betont worden, dass

die Gehälter auch der höchsten preussischen Vcrwaltung*-

bcamten hinter den Anforderungen, die da* Leben an diese

Beamten »teile zurück geblieben seien. Ein Regierung*

Präsident beziehe in Preußen 11 WO M. Gehalt (einige an

ganz kleinen Regierungen etwa 2000 M wenigen. Mit

»ei M nicht möglich, de

im Dien« und Reprasentauons- Aufwand, die Knuten für die

Erziehung der Kinder etc standesgemass zu decken
Die Krage, ob die Gehälter, die gegenwartig bereits

zu den höchsten gehören, erhöht werden sollen, kann sozial-

politisch unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet

werden, von denen die einen dafür, die anderen dagegen
sprechen.

Sozialpolitisch Ist es an sich immer erfreulich, wenn
Leistungen, die in blosser Arbeit ohne Kapital-Kundirung

beuchen, hoher honorirt werden. Mit Recht hat man der
Opposition aul dem BresJauer sozialdemokratischen Partei-

tage, welche sich gegen Redaktionsgehalter von 5000 und
6tXX) M. wandte, entgegengehalten, das» es eine Herab-
drurknng drr L.'.hne bedeute, wenn die sozialdemokratische

Partei ihre Redakteure schlechter besolden wolle. aU es im

,

Allgemeinen üblich sei. Das Gleiche trifft auch gegen die-

|

jemgen zu. die ein Gehalt von 1144)0 M. bereit* für so be.

i deutend erklären, das* eine Erhöhung unter allen Umstünden
;
überflüssig sei. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes Werth.

Und wer im Allgemeinen für bessere Besoldung der Ar-
beitsleistungen eintritt, haue nur dam. einen Grund, hohe
Chargen davon auszunehmen, wenn er meinte, das* der

preußische Staat in diesem speziellen Falle die Leistungen
ohnedies schon höher Ininurire, als ihr marktgängiger Lohn
etwa in der Kommunalvcrwaltung, in der Privatindustrie etc.

für entsprechend juiisUscll und Verwaltungslcchnisch ge-

schulte Kräfte betrage. — Kor gute Besoldung hoher Staats-

aniler spricht sozialpolitisch ausserdem noch ein anderer

Grund I>a gewisse Repräsentation •Anforderungen mit hohen
Aemtcrn nothwendig verbunden 6ind. so hat eine kärgliche

Besoldung zur Folge, dasa nur vermögende Leute imstande

sind, den Posten anzunehmen. Eine gute llonorirung er-

weitert als» den Kreis der Kandidaten, welche für die

Staatsverwaltung in Betracht kommen. Unter diesem Ge-
sichtspunkt können Gehaltserhöhungen fttr hohe Sta-to-

Smter eine Maassiege] sein, die gegen die Geldaristokratie

wirkt und die im Sinne einer Drmokrati^irung der Suats-

imler zu befürworten würc.

Allein alles die« hat zur Voraussetzung, dass einer

solchen Wirkung nicht direkt cnlnegengcarbeitrt w;rd. Wenn
es llhlich ist und bleibt, die Staatsamtcr aus einem kleinen

Kreise zu besetzen, so schlagen alle diese Wirkungen in

ihr tiegenüieil um. Und was sozialpolitisch an sich breiteren

Schichten zu gute kommen konnte, kann so zu einer blossen

Begünstigung der klein Mcn Kreise werden.

Um festzustellen, ob die hohen St.i.iuamter in Preussen

sich gleichmü -sig aus allen Schichten der Bevölkerung oder

überwiegend aus einem kleinen Kreise rekrutiren. wählen

wir das Beispiel der Kegirningsprilsidcnten. Nach dem

üigitized by Google
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StaatsHandbueh für 1896 waren zur Zeit der Zusammen-
Stellung (Dezember 1895» die 35 Regierungsbezirke ilci

preusaischen Staate» wie folgt besetzt:

Kr.,.,

[<ti;leitin:ib»iirk M'tnn

Re«L<e*nr>bfjirk

2 tau

3 Iunric
*. Marlen»*
5. INsla<tam

<< Fnuikfort

8 Ko.l.«

r-i«rT Horn
GkI Huf dt Grus
v. Pulllumi-r

>

10 Po.rn
11. J*ron>bcr|;

12. Ktnlu

13. la^mU
1«. Of^rln

v TirJ*njnn
lif. v. Hey-irte-ind

uml •-«» Lau
Dr r Hej-er

Dr. v. Hitttr

Gnaf v ElauiIiMiti

Öl Jl IU Mr^r.rg.

\V«iila«<»l<

2». V.'u .u.Jr n

31. DmicIdnW
32. Knlr.

JS Ter
J). Aaik»
35

Hiernach waren (nach Abzug de» damals vakanten Re-

gierungsbezirks Düsseldorf) unter 34 Regierungsbezirken

26 mit adligen und nur 8 mit bOrgcrlichen Präsidenten be-

setzt; d. h. 7t5.s
c
lb der Stellen rr.knitirten sich aux einem

Kreise, der seiner Kopfzahl nach schwerlich auch nur /< %
der Bevölkerung betragen kann. Aber seihst der geringe

Prozentsatz von 23,,, der auf das ganze Gros der Be-

völkerung entfallt, kommt nur dadurch zustande, das* in

der Provinz Hannover, mit ihren vier bürgerlichen Präsiden-

ten unter sechs, diese Aristokralisimng nicht durchgeführt Ut.

Sieht man von Hannover ab, so sind unter 28 Regierungs-
präsidenten 2+, d. h. 8i>,T adlig. l'nd in den alten

preussischen Provinzen recht* der Elbe ist die Aristokrati-

sierung bis auf annähernd 100% duichgefohrl: der Regie-

rungsbezirk Gumbinnen mit seinem btlrgrrlichen Präsidenten

bildet hier eine vollständig alleinstehende Ausnahme.

An diesem Ergebnis.* wurde auch dadurch nichts geän-

dert, wenn etwa nachgewiesen würde, das» ein Theil jener

adligen Präsidenten bürgerlich gehören und erst beim Auf-

steigen in der Atntskarriere geadelt worden sei. Nicht nur
diese jungadligen Familien sind vullsUndig zu dem gesell-

schaftlichen Kreise mitzurechnen, den man als Adel be-

zeichnet, sondern selbst unter den bürgerlichen Namen, die

das Staatshandbuch bei diesen oder andern hohen Aemtern
aufweist, wird ein erheblicher Theil auf solche Familien

zu rechnen sein, die. nicht oder noch nicht geadelt, gleich-

wohl gesellschaftlich demselben Kreise angehören, Und in

einer Beamte llges.ellscri.ilt, welche s:elt ,-i> weitaus überwie-

gend aus der Geh-jrKarii.t.-.kratic irkrutirt, i-t von vorn-

herein nicht anzunehmen. ilass Kiiukt aus dem Volke, d.h.

aus seinen breitesten Schichten, in Rieses H-anitmlhum
ar.tlers »I* • i»'i grin/ ausnahm-.*: i.e bfn. ingela-igen. Es ist

nicht wahrscheinlich, «Ja** unter den r.icu-aisel.cii Regierung*.
Präsidenten o,icr sc-nsti^en hnhen VerwaJiunKsbeamten auch
:tut ein einziger Arheiterschn tu linken vv.'ri', Sozial,

politisch kann c& keinen cl Iii Midien L'nteTM hied h. granden.

ob die -Vinter aus th.m lieeell:rn;ng>.kiai-c bescUt wel-

ch Ii, .:ei', -..n'-n wir. ;«"» <i '> ''•"•ciung I» n-a.: ; t. «tter

ein. in Gi I.uu-.ijel mit i i'iero hur^er-irnen An'ij , u . dci

i^ji;iii,e|i;.--t!.nuneii n, :'!,;; Ii .-m',.-i-e I
...

a;
4 ,„lc: t % ans.

II ;. I.si :i. E- i-A ./i..l 1
. Ii i -,i -Ii unrrhrMkh, . I. w.s;

4

i
v,"',,,.:- : f(ev..-j. n. r< vo-i den - laa: -!-!- c a.

:

i-n A..ii;..!n

aus^eselile.ssen sind.

\\i.".:T. C'lv ,11 ist- kl :.:r-,-!v- [....t/UlL, I |l .1- .
- -

'J
e l.el , '.I " I

Sii2,-J'i '
i" .'i Ii .-e' ui Iii« Mutet, it.' Ii' ila.litr .--..in al-

< Ii 1- r. t.'ir.il .|-,i|: .. Iii-.-.; kl (Ii. ' .:.:tc. i .i : I i der 'il'U

pcuniie uchen Regierungsbezirke angefahrt.

Kr!., v Tioxlike

T Heylen
Dr. v.

TEaSCfllui

Ui. Stlce

v. F»lotff

V. Aiuilrdt

Wnui-r
G.--.1 l'U

J*r!«u3;inville

v. I epj,t=-l.acikt

llr Wrnla^l
leh:i i. /
KrhevKuMliofrn
v H.pp.
s. lliniminn

S. Nivar^ni

7, Pyriti

D. H"«ndciw

9. Hr^csusJOr
1(1. Sjjtiij

15 :

16. finuDbunr

Kdrii«

10. Ktelin

19. I^iuctibtlrH;

i. P.

Xeiutctün t. Ilooin

21. HuiotncUWg v. Wriharr

23. S< Invrlt^m Gral v. Dnudiasin
23. SiM.svc v. Helow
2t. S|.JP v. Puttbam-r
RrzierunRsbeiirk ätrtlsund

25. Kra.ntliuf|t Ol V. ZanÜiier
26 (.TS-.f>walJ v. Itcfcr

2V Cnuunrn OMerrodi
28. Hl/o uitL-w. ». L»torn

*'*(trw. Dr. r. Xu-
iüw

V. HiaoMkrck

Graf v. Sehliellcn

v. Manteulffl

v. I>.<riiif:

V Glasow
1 1 . Cckr^tSode HfeftsSorn

12. Uic,l,,m- iiiflrw. » Put!

Wull.n k»oi*r

Kecicruacibeiirk Kcsl.n
13. Brlt...l v. Klc,.t-RcUs,w

M. DuW.U ».tiienhml-Holkr

Von 28 latidrltliliclicn Kreisen sind (die auftragswelsen

Verwalter mitgezahlt l 25 mit Adligen besetzt und nur 3 mit

Bürgerlichen (für die Obrigena das oben Gesagte mit
Sicherheit zu vermuthen isli. Im Regierungsbezirk Koslin

giebt es auch nicht einen einzigen bürgerlichen Landrath,
und der vierte Theil der 12 Kdsltner Landraths-Aemter be-

findet sich, in den Händen einer einzigen Familie, der
V. Putlkamer'schcn. derselben, der auch der Oberpräside-nt

und der Regierung»- Vizepräsident in Stettin angehören,
und von der ein sechstes Mitglied zur Zeit der Aufstellung

des Staatshandhuchs ein ferneres Landrathsamt im Stettiner

Bezirk auftrogsweise verwaltete.

Oh daher ein Regierungspräsident mit 1 1 40O M oder
ein pommerscher Landrath mit 3600—WOO M standesgemass
auskomnie-ti kann, ist bis jetzt nicht zu sagen, da der Ver-

such in nennenswerthem Umfange noch gar nicht gemacht
woidcn ist. bisher vielmehr nicht sowohl der Stand eines

1'ras.identen oder Landrath» , sondern die angeborenen
Staudesanschauungcn jenes Familienkreises (Or das Lebens-
niveau bestimmend waren. Noch weniger lls.it sich ein

Maass»1ab dafür finden, wie dieselben Leistungen in anderen
Sphären, etwa in den Kounuunalvei Wallungen oder in den
Vcrwaltungsrilthen der Gros». Industrie hesoldet werden-

Denii hier wird d. r Leistnngsfihigste ausgesucht, der zu

linden ist. wahrend die traditionelle Besetzung der hohen
Slaatsimter den Ernannten nur als den relativ Leistungs-

fähigsten in einem kleinen Kreise erscheinen ltUst. Dieser
l'ntercrhied ist deswegen von so zwingender Bedeutung,
weil die lange Gewöhnung zur Folge hat, dass es sogar an
Bewerbern und an jungem Nachwuchs aus den breiten

Schichten des Volkes fehlt Ein Veigleich zwischen den
Leistungen der obcrbütgcrmeistcrlichen Verwaltung in den
selbständigen Stadtkreisen und der Verwaltung des platten

Lande-, auf welche Regierungspräsidenten und LandrAthc
den maas-sgi hendcti Einlluss haben, fallt entschieden zu

Ungunsten der letzteren aus. Und die Thatsache dass auf
fast allen Gebieten der inneren Verwaltung Prcusscn seinen
ehemaligen Vorsprting vetioien. dass es im Schulwesen, in

dci Gesundlieitspllege. in der \V..iiiti:ngs Fürsorge etc. von
M ttel und srla-t von K!.;insta»»en ObertrolTen wird, lisst

es als (..Hu uiixfiglteii et -eheaie i, hier t uten Maassstab zu
iiml.n ,,n wiOrhrin nach «i. in (irund<atz von Leiitung und
G<v'-'tili. isti.itti; Geil. i'tsctli..|icnys - Fragen zu be.irtheilen
>\är* n

-S> .'.i e.^-L' nicht i.tgatiiselic \'ci atistidtungen getrotien
wet.len. die iK.mnia: ->i^' dalur sorgen, dass hciilhigie Kinder
.1.1 unteren Stande einer i..v,ei'ej| llildailg und den Slnats-
aaitetn / i.;. Matt ,..,t.|.-i, so lallte die hnhen Staat samter
ia -if :la'.i].t ,a.-fi<. iinn.tr wieder den M.tglit. Sv i n eine*
.

'.. i ,. i- iL.aeen X -, v...t: Familiin tÜMtrtragen werden.
---.> I.'i l.:t iivi:. e.iv I' .:-li.:l-.i:n< .ilc-i-r I tea tntenge 1 1 alte

r

«r.,'i..l|... Ii- :h I
.

i
.

-

1 1 . 1
;

. i el -eli..|n_-i .Sie st.-ltkt .las Voi -

Ulli, il .1:. ... r -i' ii : :i Kl.'.:;.-.', da-., .si" einen Ar.s[uuch «l.a-

ail i.-.'i. '.: i'lll S.Vm. i.itn Staate Clin- Tllatic-
Dipiz(

<j
by Google



IKK Soaalc Praxi*. Ccntnüblut für Sozialpolitik. N*. Vi.

keil und damit chic Besoldung zugewiesen zu erhalten, die

iiiiLii Bcgtiticn von »tandcsgeniAss. entspricht Dieser An
schaumig nachgeben würde heissrn: Jcr obersten Gesell-

schattssohicht das Kerbt auf Arbeit gewähren, das dm
linieren verweisen wird.

Allgemeine Sozial- und WirthschaftspolltÜL

Die englische Enquete über Arbeitslosigkeit

Der soeben erschienene „Ucihiii front tbc Stiert (loni-

mitti-f tu: Dlsttcss lYoiu Wallt nt Kmplovmcnl'' hat ciilCI im

% o
i
y ll .Isiirr begonnenen viel Vc-l S-.| erbende n l'.nnuete

ein recht cuttlhischendc* rinde beieitct. Zwischen diu
ersten drei Banden der I'l . »tfkr,.Ie und den: magcieti so-

eben cl-sclueneiv n Sellins:, berichte lag die Auflösung de.«,

t'arlantcnt*. welche die Erklärung tu dein Geyen,«ue
/.vi ...hen der ernsten Arbeit aa: Itcginne und der übet-

-tui/iin Vollendung der llinwte letzt littet. Per Kontra*!

verdient schon deshalb bc-oliciei 'S hervorgehoben zu weiden,

weil das letzte l'arliniea-. liberal war. das gegi-nwArtige

k.mservativ ist. sc. dass es den Anschein hat, als ob dle

rtljrliVhrn Kc-n sz-rvativcu den Traditionen der l'artei. die

sich tilhiiicn darf, sei; Urginn des Jalu liLtidcTts di-- Stutze

lier englischen Ai bettei «Ca ulz-l'.fsrtagel.uni- gewesen zu

sein, heule nicht mehr gerecht würden und s.irh in dieser

Riebluiig vuii <:..-> Liberalen und kauikalcr. den Rang ab-

lauten lir'.seu

hu I ebruar IH9.V narlidcm wie im Winter der vorher-

sehenden Jahre die Al bcits|os.igk<::t als akut«: Masse t!-Ef-

s. hciniing aufgetreten war.be tt ante das Parlament vornehmlich

auf > Ingen Ken llaidie :. eil. Selc i:t t umruittc c cilllCi dem
\ . isi:.-i- Sir llenr) Cam;>cll Bannerman s mit der Auigale.

iil-ci die Ausdehnung der Arbeitslosigkeit, über die den

Klotnrnutieli zu: Vc : fligun g stehenden Mittel, dem L'tbcl

. ritgcg< nzuwirkr n eine Enquete zu veranstalten, hierüber

Bericht zu ei statten, wwie- Vnr.ichlase zur Abhttlfc im

Weg,- der Gesetzgebung dein Parlamente zu unterbreiten.

Iii Ai leite i .In A.l.:.C:c.:scs waten fceir'ls weit f>-
.liehen.

... l.izcu In n die: atarlr Kunde«. »cit....-lk-n Materials

Vfir. :ili i.ic A n l'Ju : u
r.f;

des l'.n lanii r.tes die ThAtigkrit des

Komitees unterbrach. Im Ecbliur Iii*! wurde ein andclcs

Koni.lcc von <:ic:u neuen i'arlauicnle. gewählt
.

das unter

Vorsitz I . W. Riis-cl die begonnene A:'i:it volciidcn

softe Ii' summarische! Weise hat sich der Ausschnss

dies, r Ausgabe entledigt Sein Report bedeutet nicht mehr
al.. den formellen Scliluss odci besser Kesa|;t Alibracb dei

1111 VVii*lii'.' legornenen t ,'nters ael nnig. Indem auf nieine

Alilianiili-n^'-'i 111 Üiaun ? ,,\rchiv für :ai/iale t icset/gebtin^"

vel diesen sei. die sicli vtn wiegend mit dein Mrgeb:li<i der

\'i rneh:i:uiii;ell lud L nifragen der vurjallttgcn ElLJUctC be-

t'.i v-t -.ei :ni l-'el|;enden Jei roeben erschienene Schluss-

I 1 T de-. K- eotee-. 1... / :t.

Wa die r\'s.l-.lclli.in v' e.e- l.li:dans"^ und dei Anidell-

aeoi, de: Arlieilslc j^keit »r-Ulgt. :u wild aul die viellach

:cd: ni..lei,|i|',:i liender. Angaben II: '.I Sellilt/'.nlgcr. der Ea-
T.el-.en veriv:e--eit, V, :e all! i.lie Sclv.V' r l'iskeitc n. die'^1 / ng-
l

n.h zu ei'ier vei 1.1 siiurhen Ziil'ci ti (tclariyeii Der lierieht

»ehlüst dtaiiaib vor, Veuscrge z-j treflei: l't'r eine tenel-

ii.»- «ige Uvidenzhaltur.g der Arl«.-it»lo»f n-Meitg.- und vrr

weist die-e Aufgabe- all das i ab.uir De |iat tnienl .
dl. l,Oi ;d

( . . . . ni... c.-. lioard. die Aiineii- und anderen Bthdtdcn.

] c de- f.- ii I
r in ilel-i ileiub: |es:l:ehe An dc-l.tul ig. ä'llwelihe

\\-l-e i.l.e.i-. rc:!iM ici icc rr.ddcni dir So/ul-tatiätik /U

losen v.c.s, In der I laLptce. Iie hat ilax Keimte- die Ar
|.i'l-'-|ii-. ii-i"i .ici .-i.it' das tj.. Inet der At ine o|dleue l'iniibcr-

eicpielt, ohne e.ell aicdi liei 'n K ein rni A'a rsehl.1 LO-ll >in;:or-

s. luvi-icer. ,ru kennen. Ks lindel. di=s das cngliselw- Armen.
o. eht Jen l^-liaie-Itcli-iidi n ailsri irhi nde Macht eii'n .fctut.

aneli d:e I ' nie 1 III 1.: .1 1: e e 1 We t tcdblge r Ar': eitsl nn r in die

llalal c"il ne'sincn scoeie das:; die Gualdiau- auch in der

Auf!:ri:igi.ng Jei bier/u n'itliigcn (ieldniif.el
t
-. nngi-nd freie

I :-,::.:. : .. ,„,1 ,,,„1 -In-- t.^rt fr,„„ ihr &:ll »„„ill-t U,

l>-l- - f-.e Wa« al Icrplc ,:e. C IcleC..,. Win. U.., • I |<lli IH ....

-IS - IV....I-». H-r \.-*sr,,.l,.^rkril m Ku,--..,«!.' UK zt 1.1»»

. 'cl,c> Im s.c.l. IJ^u«-'. Hu in- -OS v-.f R.sl s. Cut He;

.... \ Le

Hand besa«en, so da» ea schon ganz seltene Ausnahme-
F.lllc sein milssten, die ihnen finanzielle Schwierigkeiten be.

reiten konnten. Dagegen erkennt der Bericht die Schwie-
rigkeit des Themas an, soweit e^ »ich um den Theil der
Arbeitiloaeu liattdelt, die in der behördlichen Armen-llntcr-

itüt7img ein grielisrhaflliehes. StiKDia sehen. Die dcmoi-ali-

sirende Wirkung ausgebreiteter Armenpflege ist ein anderer

nicht zu QlK-rsehrmlrr ['instand van sozialer Bedeutung
Das Komitee sah sieh so vor die Aufgabe gestelll. jiraktiathe

lirenzJiiiien /wisebeii den ständigen Klienten der Armen-
Itcb.'.rrlcn und den wirklichen Arbeitslosen zu ziehen. Auch
Iiier lds=t der Bericht bc/Oglich positiver fledanken völlig

im Stich, Er kommt baligGeb zu dem frommen Wunsch,
um dessen Erfuliung sieh <li< liehnrdern zu kümiturii hatten,

dann das Stigma öffentlicher l'iiiersiutziing möglichst ah

gesehwa. bt werden solle, woz-.i vielleicht die Belastung der

Aibeitslo-en tn ihrem Wahirrehtr l-iiniges beitrasen könne.

Am weitesten mit poiitivcn Vorsehiagen geht da*
Komitee noch mit einrm Hinweis aul eine alte Elisabtllli-

iilsche Veiutilnuiig. die den Kirchspielen die l'llicht auf

erlegt, t'ur die HeMthilriung von Atbeit für die A:be)talOM-n

Sc-ige- zu tragen I>iese Hestimmung est ?.e-it der Armen-
Keionn vom Jahre ldi)4. ohne abgcschalTt worden zu sein,

ausser L'cbnng geblieben. Das erste Enquete-Koinitce fand,

dass die- alle Vcioidirjng nicht praktikabel sei, solange

nicht ausreichende Auslalirungs -Verordnungen hierfnr er-

l.isjcrt wütden und wollte das [.real Government Board
zum 1-lrlass solcher Verordnungen veranlassen. Der Sekre-

tär des Ainte«. Sir Hugli Owen, sprach sich jedoch schon

mit Rücksicht auf die Unbc-tiiiinuheit drr Matene dagegen
ans und das zweite Komitee seid»» sieh seiner Aulfassung

an. betonte icdoell, das l.ocal Government Jioaid solle tjc--

s.icheu. die sieb ant Anwendung der alten Statuten berulen,

.nicht cntuvitbigend entgegentreten". Duielt vorsichtige

Experimente gelange- mau vielleicht zu brauchbaren Erfah-

rungen; des.ball> jiolhe das Board, falls seitens der Guar-

dians ein Entwurf vorgelegt werde, die Duiebfühiung des-

selben möglichst erlcic-liicru Es ist hierbei vorwiegend an

den Erwerh von Grund und Boden durch die Armen-He
bc'i.len g'-l.'i' bt. des-ei: He.virthschaitung dazu dietiell ^ölle.

den Arbeitslosen . ntlolntc lleschAltigang zu gewahren.
Mit diese: Ar.dtuiung setzt sich der Komitei -Kepori in

direkten Widersprach wenn e: einige Seiten -u.iter die

Eiuucht.iii-g von Ackerhau Kolonieen Inr Arbeits.ose aus

einer ganzen Reihe von Gründen für ein werthloses und

ganz unar.ge7e:gtes l'alliativinittcl hinstellt. Vorerst sei <lie

Massen - Al beitsJosigkett ein soziales L.'ehel der srossen

Städte, deren Bevölkerung von Landaibcit nichts verstehe

und wohl auch selbst unter dem Druck-: grosser Nothlage

nur zum allergeringsten ftieile zu bewegen sein wurde,

den Aufenthalt in dir Stadt mit dem auf einer Ackerbau-
Koloaie zu vel tauschen Weiter habe man hinreiehe.-ldc

Erfahrungen , um nicht erwarten zu kennen . dass der Be.

trieb der Kolon..- nicht mit grossen Verlusten veiitnupft

rein ti.tisstc. ferner zeugen die deutschen K...lonieen ,
dass

sulebe Strttten bis zu Tri"/,, von g-:woluiiieii-,m5s-,gCn Vaga-

bondeu, Strideticu und Sttilflillgen besucht seien, eine Gr-

sel'schali. die man dein achtbaren at beitslosen Arbeiter

nicht zaimi'ln. » könne; eine andere Sehwiengke:t bilde die

L'nterl.ringuag ve rlieirataeiei Arbeitsloser auf den Kninnieen;

und schliesslich wurden die tauglichsten Ai leitet- auf den-

selben, zum Sehadcn der Hinrichtungen, sohald :.ich Ge-

legen he it erge bt, zu anderer Arbeit zuiückkchl cn

Uezüglicli iler Nott-tanils Arb. iten sclilic»-: -i-.li da-

Komitee -,'ollinil ältlich dem Ruticlsclncii.en des I ciall.o

vertniieni. Board an, das in den Wniteriiionaiec der letzten

Iahte die Gemeinden ,:.,, Dil [ ch lilil ru llg solcher .e.il-eiideilr

Die be^ilclichen \ urschlaire beziehen sich a-.d zicmlicii un-

wichtige T.b-i.ails, wie die Itevnrzugong det s-choi, langer der

Gemeinde Angrh«rigrn vor andern Arbeitern, den gleie.'l-

/e tilgen Beginn von Nolhs-..-.nds-A:beilcli in verschiedener.

Bezirken, um dc:i Strom der Arbeitslosen ii.ieli einem

Viertel zu verhlHrr, die sltsuge Beaufsichtijn.-ng der Noth

Stands Arbeiten, darrt d e Kesten nicht alUu>ebf die ge

wnhnl -eher Siibniis--ici:lsatbeil.e-|'i tlbe Tsteigen ,
die Zahlung dir

di .tt iktsilbliclicn Lohnsätze, p-doch in Akkoniarheil tStiSck-

Ishro beb.lls leicl.tclel AlisS. I: C i.l u og d.l All- lUd.'tlWllll^e.i

L. ,.. W. Del voll Keir liaidic und anderen Seiten gemacht..
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Vorschlag, die Aktion der Nothstands-Arbeitcn durch Ge-

währung von Staatsmitteln auf c-tne breitere Basis zu Mellen,

wird im Hinblick auf die demoralisirende Wirkung solcher

Maassnahmen und die Kompetenz der Dislriktsbeheirdcn fcir

6olche Arbeiten zurückgewiesen.
Der eigentlichen und wichtigsten Aufgabe der Enquete,

sich mit der Frage sozialpolitischer Reformen zur Lösung
de» Arbeitslosen-Problems zu befassen, ist das Komitee
sorgsam aus dem Wege gegangen. Ei schreibt in seinen

Schlu&sbenierkungcn

;

,ürf Wunu-fi IxrtlDrfliiter A/l^i'.i.'wt-/ tn-:h aixleier nls ?*i(;m»1iMrrji-

drr Armcn-t'nterwntliwe ilt Irtrtil hrgri-inirli uti.l du» KuimBc?- künitMULj-

»irt lie/xlitti mit lUesem GelQlile — — —
. t>i» Kc-amet f.iti.t es jIt

niekl irtflgtith,, nira F-nlM-nlt b«lfrffci|j i£e Hoctisttilutt curluhftU-r Art.e.1

Inr alte 6>w«rbtr cutzuheiwen wi-t iti rmpt>Ji)t-n titn rmi;« Fra^r l»r-

li=*J« tick, moct im StndHiet der Vtlsuth und die <k-n Kwnit— wtr-

lr(Ue F.nlwnrfr mviilnrcs viele pLUs-ISe .11J Itoltalllxhe tsvli» ic-fl«

.

Das Komitee, das der Frage der Arbeitslosen -Ver-

sicherung gänzlich aus dem Wege gegangen und auch den
Vorschlag Charles Booth's'l in seinem ltenchte keiner

Kritik wQrdigt, hat dergestalt die AibeitsIc.senTraße in

Kngland auch für da» Parlament n:rht abgethan. Wenn
der nächste Winter oder die nächste Krise neuerlich eine

akute Massen-Arbeitslosigkeit hervorrufen, wird die Gesetz-

gebung das Thema wohl oder Obel nieder aufnehmen
müssen und dann wird sich vielleicht auch ein Sclcct Com-
tliittcc finden, das etwas ernster und von einem hoherrn Ge-
sichtspunkte aus an das bedeutsame Problem lierantritL

Emil l.oew.

hat eine allgemeine
Werks beschlossen, die folgend

in Belgien. Dir belgische Regierung
anhing der Industrie und des Hand-

12 zum Theil sehr inter-

essante Punkte umfassen soll:

I. Natur, Zahl, geographische Verkeilung und Zeil-

punkt der Gründung von allen in Belgien bestehenden
industriellen und gewerblichen Unterm Innungen 2 Art
der Fabrikate. 3. Zahl und Fähigkeiten der Besitzer.
4. Zahl der Direktoren. Leiter, Subdircktoren. Aufseher,
Angestellten u * vr 5. Zahl der Arbeiter und Arbeite-
rinnen nach AJtcrskategorien. 6. Durchschnittliche Tages-
dauer der Arbeits- und Ruhezeit. 7. Hohe des Lohnes
nach Benifs-Spczialis-iiuiigen. Alter und Geschlecht. 8-Nalur,
Zahl und Pferdekrtfte der Motoren. u

. y?alil, System und
Pferdestärke der Dampfkessel. 10 Die Oertlicriketten, in

denen die Arbeiter wohnen und in denen sie arbeiten.

II. Zahl und Zusammensetzung der Familien, aus deren
Haushaltung ein oder mehrere Glieder als Arbeiter in der
Industrie thatig sind 12. Zivilstand der Arbeiter und ihrer

1 1 au shaltiingvAngehörigen.

Die Zahlung wird von den Kummuncn im Auftrage und
unter Leitung de* Arbeitsministers ausgeführt. Auf die

Verweigerung ton Angaben ist eine Sil alt von 25 Fts. oder
7 Tage Haft gesetzt

Selbsterzeogung von Gebrauchsartikeln in der aftchsti-

Armee. Seit dem April 18**. hat das sächsische
Armeekorps nach dem Beispiele Prc-usseus die Anfertigung
des Scluih/eiiges lur die Truppen dem Ik-klcidünp-vsiiit

übertragen. D t Mittel hieifili sind im Reichs -Etat 1tM6|"J"

bereits bewilligt worden. Eine grosse Srluilltnar.ierei für

da* Armeekorps i*t bereits eingerichtet. Auf Veranlassung
des sächsischen Kriegsiniiiistci ums hat sich in Dresden eine
Gerberei-Vereinigung für I Iccrcshednrl iinch den in Prcuisen
üblichen Satzungen gebildet.

k:.i«e ilci sin . All:.

i

•
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Kommunale Sozialpolitik.

Städtisches Ioseratenweseo und Gemeinde Dnickerei
In Bern. Seil dem Jahre 1885 erscheint in Bern täglich

ein amtliche» stadlisches Anzeigeblatt, das allen Haus-
haltungen. Geschalten und Bureaus unentgeltlich zugestellt

wird. Da dieses Ulatl von Anfang an auch Privatinserate

jeder Art aufnahm, so erlangte es bei seiner vollständigen

Verbreitung im ganzen Bezirk dei Stadtgcmeinde bald ein

faktisches Inseraten- Monopol . wahrend den lokalen Privat-

Zeitungsunternehmen nur noch wenige lokale Inserate blieben.

Aus der Vorgeschichte dieses städtische l'nternchmens.

die bis auf das Jahr 1879 lurOckrcicht. sei nur erwähnt,
dass theils politische Einflüsse, ihcils auch und zumeist der

lur die Geschäftswelt sich ergehende Vortheil, statt in mehre-
ren Lokalblättern nur in einem inscriren zu müssen, zu dieser

Vergcmeindliehung de» lokalen Inseratenwesens geführt

haben. Der Anzeiger, welcher in einer Auflage von 13501)

Exemplaren erscheinen und amtliehe Bekanntmachungen
bis zu einer Seite Umfang unentgeltlich bringen muss, wird

bislang von der Gemeinde nicht selbst herausgegeben, son-

dern ist verpachtet, zur Zeit an ein Konsortium privater

Druckereien, das hierfür jährlich 15000 Frs. Pacht zu zahlen
hat Da dieser Vertrag am 1. Januar ablauft, so hat der
Getoeinderath unter Berufung auf eine 18*1 int Stadtrath

erfolgte Anrrgung. an den Ratlk den Antrag gestellt, künliig

den „Stadtanzeiger' selbst herauszugeben und hicrlflr eine

eigene Gemeinde-Druckerei zu errichten, oder dem Buch
dl ucker - Konsortium seine Vereinsdruckerei abzukaufen.
Nach dem auf gründlichen Erhebungen nistenden Gutachten
der städtischen Finanz-Diiektiun würden, trotzdem die Pachter

für eine Eincuerung ihres Vertrages eine l'achtsummc von
30 OW Frs.. also das Doppelte- der bisherigen, anbieten, ein

erheblicher Gewinn in die Stadtkasse (Hessen, der vornehm-
lich für die unentgeltliche Beerdigung dienen nUrde (vgl

Soziale l*raxis, Jg. V, Sp. 12861. Zudem hat das Konsortium
an seine Offerte eines höheren l'arhlzinses die unannehm-
bare Bedingung geknüpft, dass im Falle einer entstellenden

ernstlichen Konkurrenz, die zur Herabsetzung de* ziemlich

hochgestellten Iniertionvl'reises fahren niOsstc. die Pacht
nachzulassen sei. Nachdem Antrage des Gemeindeiathcs ist

fflr die zu errichtende Gemeinde ! )ruekerei die Herstellung
von Privat-Arbeiten ausgeschlossen, womit immerhin die

Herstellung drr ziemlich umfangreichen Gemeinde -Druck-

arbeilen der Druckerei gewahrt bliebe Natürlich regen

sich gegen dies Projekt nicht nur die tnteressirten Buch-
drucker, sondern auch alle diejenigen Elemente- der Ge-
meinde, die in derartigen Vorschlägen gefährliche K.m-
Zessionen an den Sozialismus sehen und weite Kreise durch
das Schreckbild beunruhigen, dass als Nachfolger der Ge-
meinde-Druckerei die L'ebernalune aller möglichen Gewerl^e
durch die Gemeinde in Aussicht stehen. Die Entscheidung
durfte im Stadlratli liegen, seinem Heschluss durfte sich du
Gemeinde- Abstimmung ansrhliessrn.

Lohnklauseln In den Vergebungs Bedingungen bel-

gischer Kommunen. Die Stadtverwaltung von BrUsscl ver-

Ollentlicht jetzt den zusammenfassenden Bericht einer Kon:
mission des Grmeinderathes, die mit dem Studium der Flage
betraut worden war. «it die Fe-tsetzung von Minimallfthncn
bei den Arbciis-Veigcbungen i!er Behörden in Belgien ge-
wirkt hat ivgl. No -»4

1 Nach einem Auszug der amtlichen l?e

vue du Travail enthält de-i Beueltt die Auskünfte von 9 Pro-
vinzial -Verwaltungen, 86 (.ienieinde-BehMrdcn. II Unterneh-
mer- und 22 Arbeiter-Organisationen, sowie 32 Unternehmern,
die sieh an städtischen Submissionen bi theiligt liaheii O Pro
vinzial-Verwaltungen ach reiben die Mininiallöhne vor, 2 Ho-
fländern uml AlltWelpell) IjM-etl dieselben von den (.'litel-

nehmern angeben, ohne dirst-n ein Minimum vorzuschreiben.
Nur die Pie-sitiz Limburg hat n^eh gai keine Bestimmungen
getroll'i-n. Kiine einzige di r Provinzia!- Verwaltungen hat
luchtheilige- finanzielle Folgen nutzuiheilen, 2 iBrabant und
Ustllandcllu ruhinen die Eriolge des SvMems. Von den
ii/i Genn. inih n. die alle mehr al- fUlOil Einw.iliner lialn n,

Hafen 3U noeli keine Be-tiiniiiuiigen, indesse-n kundigen
solche plani n Die 47 Obriyeii5 davon an, daM

ineinden schreiben sämnitlicli in ihren Vergebung lied.n
gunneii Minini ill-lhllc und Arbeitszeiten vor Nur zwei vc-n

ihnen haben dabei Ausstand gehabt, eine einzige belichtet

üigmzed by V^oogle
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von einer Erhöhung der Kosten. Von den 1 1 Unternehmer-
Organ isationen erklären sich 7 Regen die Lohnklauscl, 3 dafür,

eine halt die Krage noeh nicht für entschieden. Die Ar-
beiter • Organisationen sind satumtlich für die Einrichtung
mit Ausnahme der Holzarbeiter. Die Gememderaths Kom-
mission der Stadt Brüssel fügt dem Ganzen eine Berechnung
darüber bei. um wie viel hoher «ich die Ausgaben <!«» Stadt
hei Einfnhrung eines Minimailohne'- von 4 Eres, täglich und
achtstGridiger Arbeitszeit »teilen wurden. Ei ergiebt sich

eine Summr von I («5 13t> Eres Gegenwärtig beschädigt

die Stadt Brüssel 1576 Arbeitet direkt, von denen 1306 tag-

lich 3 Fr«, und mehr, und 430 täglich 4 Fr«, und mehr
erhalten.

Vorgehen wtJrttembergiacher Städte gegen gewerb-
liche Be«ch»nigung von Schulkindern. Am 12. August
1896 hat das Stadt-bchulthcisscnamt Reutlingen mit Zu-
stimmung des Gcmeindrrathcs verordnet, da« schulpflich-

tige Mädchen überhaupt und schulpflichtige Knaben unter
12 Jahren zum Kegel-Aulsetzen auf Wirthschafts-Kegel-
bahnen nicht verwende« werden dOrfcn; schulpflichtige

Knaben, die Uber 12 Jalir alt sind, nur bis 8 Uhr Abends.
Geistige Getränke dürfen den Kegeljungen seitens der Gaste
nicht verabreicht «erden. Verantwortlich ist der Inhaber
• Iii Kegelbahn, der mit 60 M. Strafe oder 14 Tagen Haft
belegt »erden kann Die Verfügung ist am 18 August in

Kraft getreten Kar Ulm hat die Stadtgemeinde trreits
unter dem 28. Februar 1887 eine analoge Verfügung er-

lassen, die indess das Kegel-Aufsclzen für Schulkinder nu

r

nach 8 Uhr Abends verbietet. Gegenuber dem polizeilichen
Vrrbnt in Spandau ivgl. Soziale Praxis Jg V. Sp. 1IS3i.

das du- ganze grwci blicht Beschäftigung von Sehulkindern
zum Gegenstände hatte, füllt hier die Beschränkung auf das
Kegcl-Aiilsetzen auf.

Kommunale Belastung der Konsumvereine in Chem-
nitz. Im sächsischen Landtag brachte am SO Januar 18%
dci Bürgermeister K Uder - Kossw ein im Interesse der
Handwerker einen Antrag ein, nach welchem .Erwerbs-
>ind Wirtschaft»- Genossenschaften, soweit sie Detail-
handel mit laghthcn lictlarlsartikiln treiben, bis zu 3%
ihres Umsatzes als Steuer an die Gemeinden abfüllte»
sollen"; der Antrag wurde an eine Kutimussiuii verwiesen.
Inzwischen hat die sachsische Kegierung unter Beziehung
auf die Steuer - Autonomie der Gemeinden, diesen den
Wink gegeben, dass einer besonderen „Gewerbesteuer"
seitens der Gemeinden auch jetzt nichts im Wege stehe.

Eine Anzahl Gemeinde-Vertretungen haben sofort begriffen
lind Antrage angenommen, die allerdings vorlaufig noch der
ministeriellen Genehmigung benothigen, nach welchen bis

/ü 4% iLcutsch bei Leipzig) Steuer vom Umsatz dieser
Geschalte erhoben werden soll In Chemnitz ist man noch
• inen Schritt weiter gegangen und bat beantragt, auch die
l'iliat Geschäfte physischer und juristischer Personen zu be-
.stem-rn, Der Antrag, welcher bei der Zusammensetzung
de, St^livciuidritlcn^Kollcgiuiti* sicher auf Annahme rechnen
kann lautet:

Ital Sl« 1 ltv-ro:dl.«L-li.KL'.|lr^imil v*l-I> bcsi l.lici>rn. das* rin* I.rmsMI-

>t«»el üb r.«mcindr.,br»bf fnr naekveneiehwte BttrKtH-, »ols-il s,r im
Ii^-dc-,.-tafle l«hrnsn1Ul, (<eim>UUIIKl. Bekkld^nzlBe-gciKUsUr iukI

ilinhslic (Iii Jc.i Usflulirs Rr.Urf d,rncn.fr Artikrl Tcrkaiit»», enerfahtt
v»cröt Dir im rlir-rr Wmf tu besteuernden Uctriebe sind

J) Konsum lerelsr und Abnlache (-rnutwnMti^r'.rn, sI<ivllYict ob fn

Akt^T,- <»\<c Koism4ndi|.(>rsr]brliA(Uii tui Akci.n «dir ob s*e in

'tf I n-.-SSCim lull; I ryt.Ui eis*<-.t :i uoti «der nullit, »L^tiirn

dm. it rui L-tui: i-L-wu-n: i >rr. i.-.jaitniR su Gnimlr I*r
t
;l

M nl!t Fi]:j]-(- ^ liald von r-ty;J-^h^n ar.d Jun-lisih^n lVfsonvn, io.

dtfrlliffi m i t den if* AliLfjpe beicu!iijrli-.ii Wjsrru Druiil-

h.in.icl o..l.cn. Bkit-).».H <ii* IU<Jid-r.*»cb*fc lif.|indrt.
•

Ganz abgesehen davon, dass ein solcher Modus der bei
der Besteuerung zu wahrenden Gerechtigkeit widerstreitet,

wird nicht der liier durch beabsichtigte Zweck erreicht werden,
sundern es wird im Gegenthcil die Konkurrenz der Konsum-
vereine gegen die Handwerker verstärkt werden, insofern
du sc, um den Verlust idenn dass der crtödlende Steuer-
satz vnn 4 oder 4% des Umsatzes durchgehe, ist wohl
ausgeschlossen:! wieder einzubringen, zur Errichtung eigener
l'roduktinnsstattrn. wie Bäckereien. Fleischereien u s. w.
schrerten wollen. Wie nun gar durch Besteuerung der
Kiliat- Geschäfte (wobei die Beschränkung auf die mit täg-

lichen Bedarfs- Artikeln Detailhandel treibenden auffallt)

dem Mittelstände geholfen werden soll, is» nicht abzusehen.

Man wird nur erreichen, dass fmgirte oder wirkliche In-

haber An die Stelle der bisherigen Ktlialleitcr treten. Di«
• ist bei den grossen sehr p< osperirenden Unternehmungen

j

ohne irgend grosse Schwierigkeiten durchfuhrbar. wahrend
die mittleren und kleinen Geschäfte mit Filialen, die oft von
den Kamilien • Angehörigen etc. versorgt werden, diesen

Ausweg gamicht oder nur mit grossen Opfern betreten

kftnnen. und nach Auflösung der Filiale leicht dem Konkurs
zusteuern werden.

Arbeiterbewegung.

Die deutschen Gewerkschaft« Organisationen im
Jahre 1895.

Dass die Ausdehnung der Gewerksclutfts-Ofganisationen

von dem jeweiligen -Stande der wirtschaftlichen Konjunktur
becinllusst wird, ergiebt sich deutlich aus den Schwankungen
in den) Mitgliederbestand in den letzten 5 Jahren. Die von
der General- Koniinissioii der Gewerkschaften Deutschlands

- alljährlich veröffentlichten Uebersichten über den Stand der
Gewci kschafb-ilewegung erfolgen leider sehr spat im Jahre,

so dass in den meisten Jahren die Verhältnisse sich bei

Veröffentlichung dieser Statistik wesentlich verändert haben.

Besonders trifft dies für das Jahr 1896 zu. weil in den
ersten Monaten dieses Jahres eine die Vurjahre weit über-

treffende Zunahme der Mitglieder der Gewerkschaften zu
verzeichnen ist. Der volle Umfang dieser Mitgliedcrzunahme
wird sich erst bei Veröffentlichung der nächstjährigen Sta-

tistik zeigen. Dasä er ein bedeutender ist. ergiebt sich

daraus, dass z. B. der 1 lolzarbeiterverband im Jahre 1895

. 29 992 jelzt ca. 40000. der Schneiderverband 1895 8000 jetzt

ca. ISiKMI Mitglieder zahlt. Eine gleiche Anschwellung der

Mitgliederzahlen wird sich auch bei den meisten anderen
I Gewerkschaften konstatiren lassen. Die nachstehende Ta-

belle zeigt die Schwankungen des Mitgliederbestandes der
Gewerkschaften in dem letzten Jahrfünft.
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Die Zahlen sind, soweit sie dir Ccntral-Verbande be-
1 treffen, ziemlich genau, wahrend die fOr die Lokal-Orga-
nisationen einer Schalzungsweiscn Angabe der Vorstände
der Centraivereine entnommen sind. Diese Angaben sind

jedoch nicht von allen Voistäudcn gemacht worden, so be-

sonders nicht vi in dem Vorstand des Metallarbeiter-Ver-
bandes. In der Metallindustrie bestehen aber Lokalvereine
mit bedeutender Mitghederzahl, so unter anderen der
Berliner Metallarbeiter -Verband , der gegenwartig gegen
10000 Mitglieder zahlen soll. Der Mitglieder-Bestand in

den Ontral-Organisationrn wird durch die Schwankungen
I im Bestand der orgauisirten Btigaibeitcr bedeutend be-

cinllusst. Die Zalü der orgauisirten Bergarbeiter hat in

den letzten 5 Jahren um 81 221 abgenommen. Davon ent-

I fallen auf den deutschen Betgjrbeilci -Verband SOOUÜ. auf

|
den 1893, aufgetreten .Rechtsschutz Verein di r Bergleute

|

des Saarre viers" 22 400 und auf den 1895 entgüln'g duich
;
die Behörde aufgelösten sächsischen Bergarbciter-Verhand
8821. Besonders die Auflri-ung des letzteren Verbandes
wirft ein grelles Licht auf die vereinst cclnlithen Zustande

i in Deutschland und zeigt cleutlirh. dass die gewerksehaft-
:

liehen Uiganisitiuiicn der Willkür der Behörden Obcilicfert

sind und jedes gesetzlichen Schutzes entbehren. Nicht

minder drastisch ist das in den letzten Monaten beliebte

Vorgehen der Behörden in der Provinz Hannover. Zweig-

b Sui. «»JKirlii.n-^, *: .-L.fx.nlcr UÜ2 1 »UjteJe. J» ^rrili,«,„
.1,1,,,.. I„- V.rK.,„l. .
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vereine der Central- Verbände werden lor politisch erklart,
1

weil sie eine Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedin-

gungen laut Statut erstreben und rücksichtslos aufgelost.

Durch diese behördlichen Praktiken und den nicht minder
starken Druck de» Uiileriichinc-rihums wild die ruhige lint-

wickelung der gewerkschaftlichen Organisationen gehemmt.
Das* sie sich entwickeln und Hot/ der von allen Seiten

crfolgcndenUntcrdrDckungvBestrebungen beidera geringsten

wirthsehaAlichcn Umschwung an Milgliederzahl zunehmen,
beweist, das» die wirthachaitlichen Organisationen der Ar-
beiter eine nnturnothwendige Erscheinung sind, deren Unter-

drückung man vergeblich versuchen wird.

Entsprechend der ungünstigen Geschäftslage nahmen
die Gewerkschaften bis zum Jahre 1893 an Mitglicdcrzahl

ab, um dann bei dem Eintritt und dem Anhalten eines

besseren Geschäftsganges steigend an Mitgliedern zu ge

Winnen. Ob diese Mitglieder-Zunahme mit dem Jahre 1896
ihren Höhepunkt erreichen oder für 189? nuch anhalten

wird. IHsst sich zur Zeit noch nicht abschätzen. Wenn auch
bei Wiedereintritt eines, ungünstigen Geschäftsganges ein

Rückgang in der Mitgliederzahl der Gewerkschaften ein-

treten wird, so dürfte dieser docli keineswegs so gross
sein, dass sie den niedrigen Stand von 1893 erreichen.

Die in den Centrai-Organisationen befindlichen 259 175 Mit- ;

glieder verthcilen sich auf +9 Centralverbandc und 4 durch
VcrtrauensmJlnncrs-ystem centralisirte Organisationen. V'nn

den Central-Verbinden hatten 1895 folgende mehr als 10000
Mitglieder (die in ( 1 beigelegte Zahl giebt die Summe der
Mitglieder f(lr 1894 an>:

McUlUtUilrr 33 2OT (33 «061. Hnbailieibr {39 992 (30 Kl , Bucli-

.Irnrtrr ,17215,, Mn.irer 14 «60 .123*0.. T -sl.»l»rl.i n<r III«
1 13 714) '.M r.xlil.lt.i,lci 13 055 ,10 302.

Die übrigen C.entralverbande weisen für 1895 resp 1894
folgende Mitgliedcrzahlen auf:

Utvkei- 12511 (1 ISOi, Halbiere «9 (32S>. Hun.rbciUi 1 750 12226 <.

Hcr^riirilcr <w.-»U.) SihXi ,10 OHO. , h.ldhaurr Jl\2 i2HH.-;. ßruul.ri-

40Oy i4(m)4>i, Üw>rv rxnii IMOV. ISu^tiindtr je' I .3120.. Ilfirt j».in|;r-

•-lellle 16a lar/t, l»H(hd^tk--J 151k: r»t>rikuibeittf 6737 , 1601 ,, H-'-slcr

9J_' |'l, rürmer -2 1 Vj,, c^rlner J60 llllO., (.l^r+^tttj 2127 2117'.

lilaiei 1/50 f!3t2i. ColdubMcr Ul3» (1421.1. llatVaanWibr 2100 1.3021 .,

llisdVimhmseher Ii i»8.i. ilolr-irbeitcT (MnHsirt<iter< -43T I I. Ilnt-

sljcher 272"2 <2560>, Ks-ftdiUKea 330 '330', Kiet-aachcr 550 *7331.

Kupierschinlcdc 2a7S )?.., I*<*tnir4>mr»r 4044 riJ'.Ri. I..itkrsr:rijdirn uo3
Sifinrfrotkfr «12« .3"9\). tU\cr 695H )52»"i. Milder <•*! .550.. Mdifr.
»IW-J 638 <63B). !'ur£eUinslliril<-r iäll in.ü&l. Sxllkr und Tij.riirrrr

I65R H.1IS:, sWIulTM.rnmrrrr I0«2 |i2un, schmiede 1 ssu i l;il».i
. Srririe.drr

IM»*» l»S«J|. Slfcul.oud.er 9056 110 315), Seilet 306 ;30i., Su-inseber

251« (24671, Slolk^bur» OS |214., Tjper,.rer 76» 792
,

TH|>f.T 3529
i:il>.57l. VnrKrtldcr i05 (u50t, ZiRarreinonirer 5sl I577I Zimmerer
»2KI (BIJ7>

Von den durch Vertrauensmänner zentralisirten Organi-
sationen haben die Gastwirthsgeholfen 1752, die Handlnngs-
gctiülfcn 700, die Handels- fkilfsarbeiter 4626 |38t)8i. die

Steinarbeiter 4500 Mitglieder.

Nach den vorstehenden Zahlenangaben haben 28 Orga-
nisationen lur 1895 eine Mitgliederzunahme V4>n iitsgesainmt

20232 zu verzeichne», während 14 Oiganisationrn einen
Rückgang in der Mitgliederzahl voll insycsamiiit 0642 auf-

weisen. Unter den 247 597 Mitgliedern der 49 Crntral-Vrr-
bandc befiitdcti sich 0097 weibliche Mitglieder, die sich auf
15 Verbände vertheilt n. Die Zahl der in den Gewcrk-
«chatten ug.inisirten Krauen ist jedoch grosser, da für de»
Verband der Kabrikaratiler. der eine bcliachlliclic Zahl
Weiblicher Mitglieder hat, die Summe derselben nicht an-
gegeben i»t, l'Ur 1395 ist gegen 189-1 cinr Zunahme von
insgesauunt 1446 weiblichen Mitgliedern bei 12 Verbanden,
welche eine AnRabe darflber machten, zu verzeichnen

Im veitlussenen Jahre haben sieh die Verbinde der
Kürschner unii l'l.lttcrinnen wegen zu geringer Miljilbrder-

z-.hl iiMlgel-".i-1. Der Veiband der -Schlächter, der seit seiiicin

Bestehen keine Lcbenskralt ziigte. wird aus der l.i<le der
Organisationen zu streichen sei», ebenso fKhrt der Verband
der Setiiller nur ein Scliein'.lasein und fehlt daher gleieh-

f.vlls in der Statistik der (icneralk''inmis-ion Der Verband
rler Km bmachci liat -ich dem Holzarbeiter-Verbind . der
\crban<l r!er 1 onni-nstechrr dem Verband der Arbeiter der
gTaphi:-eheii Gewerbe il.ithographeni und der Verband »fid-

«h-.i:,ch<-r MLller dein deutschen Müller - Verband ange-
-.4 Iii.

, ii. Der V erband der WVrftarbi iter. der sich mit
.-um Sitz in i5iei,.eihave,i Ani-.ng t«W(. gebiMi-t Um. k.jinv.-

in der Statistik fOr 1895 noch nicht geführt werden.

Von 49 in der Statistik geführten Verbanden haben 44

mit 214 836 Mitgliedern die Jahres-Einnabme Ihr Organisa-

tion« Zwecke mit 2 745617 M. angegeben. Davon cntlallen

auf den Verband der Buchdrucker allein I o:C 4*0 M,. der

MeUllarbeitet 280 262 M , der Holzatbcitei 205 499 M . der

forzellanarbeiter 195 739 M. der Itutroaeber 94498 M., der

Zimmerer 79 596 M.. der llildhauer 76 562 M., der Kupfer-

schmiede 52876 M . der Sehneider 51 946 M . der Hand-
schuhmacher 48 250 M., der Lederarbeiter 44 226 M.. der

Buchbinder 43 878 M. Die Jahrescinnahme der

Ccntralvrrhande bleibt unter 40000 M. zurOck und
bei den Holzarbeitern (I lülisaibcitei n) nur 889 M.

Hie Berechnung der Jahresi innahme der einzelnen Orga-

nisationen auf den Kopt der Mitglieder wird nicht voll-

standig das Richtige treffen, weil in einigen Organisationen

die Mitgliederzahl nach den gezahlten Beitragen, in anderen

nach den Mitglieder-Listen berechnet wird und in der

Jahreseinnahme auch die Eintrittsgelder und sonstigen Ein-

nahmen und nicht nur die Summe der geleisteten Beitrage

enthalten Ut. Immerhin ist die Aufführung der Organisa-

tionen nach der Jahre»cinnahmc pro Kop! der Mitglieder

interessant genug, um sie hier folgen zu lassen, wobei in < I

die gleiche Summe !0r 1894 angegeben ist.

Uuchdrückf r ie.l.?i i60.ii M., Hutnu-ilier 3-*,ti (*2w M ,
1»or/»Hjn-

srWSMr 27,,» .17»,) M , U.Mh.iu«r 2*4* '2*jt Zi»«rren»e«tli<r 21'.»

|t;a,l M lbni.ehnlim»cliii I8^j '19«! M .
Ki>|ir»r»rksiiedc 17,;, ' M .

Le-Jrr^Uiler 14« (10.»l M,, Bliri,Siii.!er 1

1

M '0*' M. Uwl.-J.
I».u il«4n> M , i..it..[| 4« . I0«1 H , I .lh..cr«|.lie-H 9.u |7.,,.l M., Luid

«rbur 9» H, HuJ^u-Aiiecullle 9m (Hl«) ". <ü,l»irtl-

f^kiUfo »4» •-• M. aUullsriViirr n „ ,7m ; II . f, r.1er l.„ .11 ji II..

/immeter 7.,. .««,: M H«.J.-l»-ltllll»»rWt 1a i?i M.. K»»rer 7...

6*1 M . <:!..•. r 1„ I- M, V. re „l,U , 7« ib.» M .
S»,llr, «,„ . 5^,, X .

Miliar 64, 1641: H, HoliHibeiler «4, -, 7 K , II.. SduaKdc 6.;T .7,» 31.

ty-tuieWer 64. i^i » .
Bra»e. 6.n •> n> M .

»«VTSa» ^t~»-
in.ttsti- 5j, .4,1,1 H„ Kon.!il.iren 5.» Jiu »I. Stack «eure s.„n,„;. M.
Ha,iul.i ,ler 5j4 ;34»l M„ S.hlt(lUTin<Tvr «.;, ft, M . IWkdeilir 4,j, ...MI.

Sl. tnsrtl' r +.»t 14 1»! M . HsillLer L14 I '.I M, r*^nkart.rilrr 4 ^ 1 ji .
41 .

Uj,ker *M \/', M,, Kort.mjtrW *& 4^,1 M . iMficrierer <<* , ' r«.) M ,

(.inner Jj, ,5.!,, Xt , 8et*4lt<iter AV. .U»li n 2m . Vi M. Ilof/.irls Her

I Etalfurlieitcr i 2m t> M.. Ibte&iibeUt- l,M ' -4 .«! Sl. und Leisel

1-44 l-> n.

Die DilTerenz in den Betragen für 1894 und 189.S. die

sirh bei einzelnen Organisationen zeigt, ist nirht die Folge

einer Aenderuiig in den Beitragssltzen. da im letzten J.irire

ganz unwesentliche Acnderunge-n hierin erlolgt sind. Die

Ik-itrags-Saize schwanken zwischen 20 l'f. pro Monat bei

den FlOssern und l.n, M. pio Woche hei den iiuehdruckern

Die Arbeitslosrn-Unterstutzung zahlenden Organisationen

erheben Beiträge von 20 50 l'f pro Woche. 111 den übrigen

Verbanden werden 10 und 15 Pf. an Wochen-Beiträgen be-

zahlt. 6 Organisationen erhehen einen Wochen-Beitrag von

10 l
1
!.. 15 einen solchen von 15 l'f. Kflr weibliche Mit-

glieder ist in den meisten Organisationen ein geringerer

Beitrag als für männliche Mitglieder festgesetzt. In den

Bauarbeiter-Organisationen werde» im Winter keine odci

aber niedrigere Beitrage als im Sommer erhoben, oder es

werden auch Kstra-Beitrlge »ach der Hohe des Arbeits-

verdienstes gezahlt.

Die Ausgaben stellten sich im Jahre 1895 lolgendei-

maassen: l ür das Verbands gan in 3y Organisationen
244 130 M . Iilr Agitationszweeke in 42 Organisationen
4; 022 M ; for Sinke* in 3+ Organisationen 239 HI6 MV. to
Ueehtssehiitz in gewerblichen Streitigkeiten der Mitglieder

in 29 CVganisationen 15 134 MV für Unterstützung- an l.iemass-

legelte in 26 Organisationen :I9 477 XI.. (fir l<eise-L'nter

Stützung in 32 Organi.ationen 29flol2 M.; Icir Arbeitslosen-

Unterstützung in 14 Organisationen 196 076 M , für Kranken-
untl Invaliden-Untersttltzting in 9 Organisationen 451 481 M ;

verschiedene Untei slülzungs-Kallc 40 278 M. in 20 Organisa-
tionen; die sonstigen Ausgaben betrugen in 11 Organisationen
10 330 M. Die Veiwaltungs-Kosten stellten sirh: in 40 Or-

ganisationen an Ciehadem 79 123 M.: in 39 Oiganisatioiien

Iilr Verwaltungs-Material er9 422 M. ; in 27 Organisationen
lür Konferenzen und (jcncral-VcrsatnTnlungcn 48656 M ; in

2H Organisationen an Beitrag lür die General -Komtnission
JritlBI M.; an l'io/ess-Kostcn in II Organisationen 62U2M.
Den Zweigvereinen blietn-n zut Verwendung am Orte in 31 Or-

ganisationen 282 399 M. Die (.esammt-Ausgaben stellten sieb

in 44 Vei banden auf 2 1 «1985 M . wovon auf den Bu.-h.1rnckee-

Digitiz
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Verband 679 9U5 M. entfallen Der Kasienbestand betrug
an, Schlus* des Ishr« 189$ in 4+ Verbanden ina«eMroitit

1 e4li 417 M . davon in der Kuw der liuchdnieker <M;H<jO

Mark, der Hamacher ; I '> M, de, Maurer 66 296 M. der
Zimmerer 47 121, der 1'orzelUn- Arbeiter 45 491 M u- v w.

Auf den Kupi dei Mitglieder berechnet stellen sich die

Kais» n lif-it.lndr : in 5 c irganisati^nen bis .^J Hf, in 5 bis

I XI
. .Ii (. i.i- !..„. 3 bi* 2 M .

in 2 bis 2.» M , in 3 bin

.! M.. :n 7 bU 4 M. in ."> bi> 5 M . in 2 bn 6M., bei 8 Or-
g.in^alie-uen betrug <ier kassenb« stand iil>er 6 M. , liueh-

dnekci 4V_ !7 M . Ibatniacher 34. M-. ZigiirLen^iTtiier

Id. in M., Bildhauer 1:?,x, M, I la.-idsebidiniacher 14 «7 und
:

Muehhindci tl*i M- \» '<-> Kopf
Die Angaben iür Sinke-; ivuiden ucr in wenden Ol-

KanL :;uti-i:en im vollen Umfinge ans der V< rhand*ka.sse ge
m.vl.t Hie djieh iVciwilligc lk-itiaije für St/iket Jib-'e-

bi.iclilcr. Summen werden nur ausnahmsweise an diT len-
triil:; teile verrechnet Die den Verbandskassen 18*>> £(-

/.ilihcn Unter>touut>xcn hu Sinken ni. eigenen und in

anderen Hernien Mellen «irh in d< :i besonders in Hetr.n h:

k,,Tuender. <<:^ni*itiunt'ii folgend:

n.-l-.i

il.iib.

Hm:.
H-.i.-l,. ker
I. <-.:.,'.„ I.r,:, ,

,

I l.-n... % i.ihin.i. l-.i-r

' : ri-

ll,,.

43 406
II -lt£

:*.<.: 7

n ; .is

I (./!.'

I3?>7
10

den Uu. l:,'J,,.,.:kt,0 vcran.ltabte Srtlir.nie ,.-i

«e-ehlivtslicli l'ur iiirikot "i anderen Gewerben verwand.
,e,,idtii.

• He ni.'McVndt kleine Tabelle giebl eine Ueber-icht
Iii,-: Elela.-tiir.g der Mithin der in den Ort;.ir.i--..i:,,,:teii. welehe
Ar,.. :t-.l..-.i ,-. I •M,r^:,:t,Mr t, .'.ti.l-i,

;,rr, K
.Nr

-|„" ;l. r V., <:„ .Irr 1,. r rt r

M

i n g .1

JJ.

l ;'.9t

M

IM Ii

X

I'l I:,. , - 1) o fJ

'">,. n.,_ 0..,,

[;!, Ilj- , k.-r I I :, i tt

, ,l:.,:.-l < .«, -1: 1...

.1.1,1,.,- : ,, Int: uel-ie '/>-. 13.,. «... O.n
I,i „ her . . . . 1" M . • »*

.-, ,,:>*.

,

iitn-.iie v„ t.ie t •!

,:er . .
e rix 3^i

Hi : /.,1'ilcu w-i '.ve:=-n: cii ,ktrc i he^~, n, erc L'm-

b(.;li i'.Iv 1j>. ci:ilJu-'.^l. S;:

i-tn«- i;rf><55^ /iihl

Ii Ki.ilm:

\r!>rits-.f^:-- v.-rl<vn-n gi-ganfirrrr. StriUs
1<-3l-i /i.i uutci-iiOUcji. Al^'.tuL'jii Ut «l>cr die An-^^be IClr

Arhr.tJiln!.<-riunt.'rstHUijn£ im J.ilir«* I H9S nh-di i%t r al.-. in

«kn \"ur|.i)ui::!. Bl-3üm<1cis AutTixllon«:! likt rf'icr~ l>n den
f lurn!:.« - hi:hnia«r|irrn z\i I aK 1 '- l 'u"' 11^31^4 cjncn y.uU: llAutn

t Jt.-'-r I' ;i fv;u.iiii)/ .
19*>SS c\bc~ eine i.<<r«:i»:'.Ji >.- n de Mr>s<-n:ri£ «Iit

C-*.-.-.r;ia(''--l-^<- .-u vt r.'-. ii hiu ji iNilt'.rt. Hti V'-.-rband w.u

is
-<Tu:.thiL't

1
.ni:iJ aTTi di.' r.m l\ nirh*. hi Ä«ir>.ln-rr<:htiKtf»

Mi^KiNi.-r Ai I^T:-Ju-..'„-['mrrr.;i^'.i'iLi zu z^hlrir. *:> £<-br.ß

il i i .Ki.Jiii lIi. [... lin.j a-.ihtcht zu crhull«:». IfuU Jcü Vtt-
iiit 1-, es dt-r 1 'ii't'rTirMiin r ci«':-<il>rn 7ti kürz.rn liier rrwic:;

sirli iliv- ArlH'itbj.i-'jn - f 'riTi':i'.;ttfi.i:ii; null", -im' -.il-- eine
li*jiti^mt.'tr<: . ii^iirni .n:i :i .il : rini* |)r;tkti:;chi- I.iririthlinii;.

Iii.: f.r:ivr|-kM'|jjf'tti. hrt»>cu im Jalue 1^>> i-.i:-Iit if.ir an

MittfliLiiun i*ii^»:nu:uiri<Ti. -tn:i^ern ;n:ch jIiic Vtntiöijtiia-

\ i i h:i Ii.-.hf^i'j sich ßchc^isrrt. All«Tfjinjf. wird t-ir. hr-

tr;ivlii.!i*.lici llit.il -Lli'.-ci \'(.i niOiiiL'ii:. in iien KLithatli.dl-khvii

K;lt;i ;>tv:i dr:: l'Vühiiil"ir:: vi.rhraiu Kt iv(>r:irn üi-ttt. I.'.i

.i t.- K; ( i.j.rV J jtn ^fV-^tcn I licil /ii CunbUMi der Aib. it <
r

••i:l.vi:i<:dt!ii wurdtn und die Erfahru:!* U:Un. da.-:, <ii«-j A:-
Ir.Ui -

:

.« in i g,T..?itft -il.d. fttr ihr..- Or^ini^tit.r.ri. ^r,;-^rir

OplVr zu brmgtn, ax; werden dit Mittel /u neuen Kämpfen
flufgebrarht »rrdrn. I>cr merkbarr Forlachritl drr Grwrrk-
sthaiten und die aich in dic%cm Jahre zeigende lebhaftere

Hrwrgiing i^-t im Inlrrcs.tc dtr gfdcihhclitn EnlwicLrlunx
dei Atbeitcrstrtnde 3 mit Kreuden zu begr.l^5cn.

Hamburg. C. I. t^ien,

Lohnbewegung im Londoner Scbneidcrßcwert>c. Im
Londoner l-ln-sirud. lUm Sitze d<;s im behwH2.-,y^lrin<- bc-

UirbciLtn LuiLiJunei .vfheh'lcrgewcrbes, h^t eine Lohn-
h<'U'<'g<.nij{ liegonncti, d;L zu ein*:m AuMiUndL- Vuii uiib[tfabr

2O0O*j aXibeitcrn ru fohren dmh;. t Vbrr di<: Arbeitsver*

bailtn^ac der l>t treffenden Bi.ineh-: i.-t Kol^ciidea he i~ vor-

7idn brn L* ki .mm« n tlrti verschieden«-' Kat^ffnricn von
lV-i iuii'_u in Bctraehi: er-iteni dn (JrosAi^t ir.drr «m l'aile

von Hr.-; tt* llun^rn nach Maass, dei Ladetiiidiabcr't, dann
die Xwi-rehrnjurul der ...S-.-hncidrrme-^iti-r*' und <-ndlirb *3er

iirbtitendc Sc lutcidu. I.'er (^I^>^bi^t bestellt bei dein Mciitti,

rirr in srinrr Wohnung Frauen und Mlnuer b'jscli.Htifft

düicb die diu BeatelLmgen cnVktuirt wrrd.^n Dj^se Sehwjtz-
arbritrr trafen ^Mirrita litliuü LobnerbÜhuiiK in einen

Au^-itaiid : -<i< setzten zwar eine VcrkCIr/un^ drr Arbeite*

ir.t und dai Vtrapi eclien be^bcnjl ^.initArer VeriiJiltnisac

iu den Arheit^-KJIunirn durch, duch blit-ben die««: 7.\\

Ktitindr.iMe Huer fül'L indem die Mri.^rr behaupteten, sie

rrhieltt-n .<.r!b<,t von «ivn Cru?i»ialeri =o tdcdiii^e l.ubns-ltze,

dkiai ait_- t'e:i Hiiigt ieicu, ihrr Arbeiter zu nl>fTan*treriiren

und die l lersU llun^»kua(i:ii au ni'.d;'lg äI? nivtjlielwii halten.

Ii itt li.i sit'h Aelhti* rinrn k^r^cn \
f

i:rdi*:iist ittiauszuichla^'n.

«ler, die , T'üihtr^' In>pr..^"enient

14 Tuu'.-n aelb^t eäiun Strikc

yeyeli dre Grö^si-strn-l'iriijA h<h.iK Krlndiung der Lohn*
sälz'j [>m <.>r|*:uu>atiuiL der Arbeiter, die- «Int'.-inati'jnal

J ,ii\.T>
.

Marhinist'. and !'ri-vs<:rs Ijiuoii'', b<-schlu%\ den
Stiij.'.- uriteisttlUcti . unter der IVd:ngung\ d,t?? die

Meister im Fade t i:ies Kilol^'-a des. StiiVea den At heitern

> it'e Vl-i t.ili'ZMUfc d. i
Arb< its^rat und \ fibr.s^en.ng d*:r

innitiren VLt'li;diiii.«e in den Werket Jl!t<:n ^üge-^tebeu.

Sirik' ii die Mt i:i*.ei . ?.n crklri: cii die Arbeiter

•'.-.-i a ill :i il -.Inn [ 1- l. -< i-.jt ei iv. c*i Ntai:Ll,.-n. Du: Fol iii -J.tvt'

Im d 'Mvi^tei -oll'.u h ^teilen w.-iÄt.- Ki.s ant I -'i L> d.

l'ür die AnlLi Uft'un^* t;:n».-r; H'-«:ke 3 und Z ?ll * •!. für die

Herr.:c llunp; ein-:: lu-i". nach Maa.v. bcd.iuler..

Die < h ix jfi iaation der Meist'

A^cnation", b-vxlder.s vsji-

Unternehrncrverbände.

KarteH.nsnß der Londoner Kohlenhändler, ihr h it. n-

den J- innen de* Luiijo:il'j K'jlib.:il'.;ttidel-.. die ZUs.imtln.-l>

üb-7 1 4 Mdlli'tnen 1 <>i:nt n Kohlt: ab^etzfi:, hüben sieh zu

-.inen: Kai lül zu=.innll».-n gesell V.«.<-en. K- wird vui Ul-.ili (4

^cl.lnijrtet, ilxss di-i K^rtclJ eine SteijZLiuni; dei Kl-IiUi:-

pieiae bc/weekt. »-- zi. le vielmehr [äarauf ab, die Fran.fpo-rt-

und M.inipuLaliujia Küsten dei- Le-i id'j-ner Kt.thlcnhandeJs

her ,ib/n -et/.'-ti, -»vtuiurrh nicht blo-; den KarnKitten. sunderu
iiiiL-h den KuttiUtue:ile;i ein \'ijr;lieil v r iv;iehser* soll. -So

wird h<-i*.pir Uwcist- daraül Ju:tgewit^_u. dass '.venu heute

diei Fi.incti je 2 .SeliitF-Ud.ir.|£en Kohle die [ licmsr «aul-

wflrLN m ndi:n , jede - inzedne einen SlIiL. ppdampfer dazu
braucht ; i

>
: 1

1

* ^.--stattt t aber elie Stn>uipi4i/fi, das-* ein

Schle-pdatiiprei fa beladen^ SehitTe ins Tau nimmt, so

da--, Kan«'-I al"«"1 die K.i^tun zivetei j-ipdampicr bei

einem reichen I r.1,!!^.»..! t ei"'?p ; "'t- ^>*' der
.^animV' Kcblentrdnr.p' ut \ov. \\'ä.>:- jiaeli '.;t*.i|'.iu d> n

dein Kartell geliM.-i^.-n Schilf., n bihif;- i >:idh- r. n. : w. F-.

bleibt abi'uuatteri. wie blch d.i Kart:- 1
! den Konsuine>ntrn

grgera-ib<-r verhalten .v:rd . iiuinc.hi.-i i-=' da^ Hei-.uel de:

Au Li.i u ^u :t^' der FiiUe'hrti i-:he, wn' ; ;.t ha-. L-mhinei
KnhlrnkartVll ihu -^t>. Ul. .Ja-:, hi.uvh --: n vuii .,]<•

i Firneil i;--

w-^l:lle- I hr- htnncni t- icc-I
.

her». U.- ;it/l einer u.rus.- artiKeu

AktUTii;r.<;-lh.i:Ji:if: iehf .-halh-h M.-Iit, v,.n h- dir in a; it h>v hiatt-

lit-hrr. Inteie-.-,e,

Amerikanische Truata. Wi-Jehc Foi i-cin ir.e die Kai-

iellit-jtii;en der hni.i^ri'.et. in Am^rikr. ^einaehl habt-n. zeigen

fc-lK'-tide lilr die. MlUe dti Jahre:- \&H aufliest' 'hei. AnKU bei i

:

di i- Zuehei -"Fruit ir.it 77 "MdLion*-n [>i-:ia.-:;. die v-, i.::n r;': tt

FabaklAbr.k. n mit S\ Mi Iii eilen On'Liv-. <-mc- S ot U I
nhri k ;.
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lirin*- und Vieliroastungs-Gcacllschaft mit 46 Millionen, ein

Tauwerk • Trust mit 44 Millionen, ein Ltder -Trust mit

M Millionen, der Standard <)il Trust mit Kl« Millionen, der

\\ < s!rrn Union Telegraph mit Ii*. Millionen. Bell* Tclcphnn-
gtscllschaft mit Ii» Millionen Dollar».

Gewerbegerichte, Einigungsämter,
Arbeiter-

Zusammenkunft de» Verbandes deutscher Oewerb«-
gerichte. Der Ausachus» des Verbandes Deutscher Gcwerbe-
gerkhte will, wie im Vorjahre, die Versammlung des Deutschen
Vereins für Armenpflege und Wohlthatigkeit — die diesmal

in Strassburg stattfindet i vgl. Soziale Praxis Jg V, Sp. 1 104> -

dazu hemmen, eir.e Aussprache dci auf dieser Versammlung
als Vertreter von Städten u, s, w, zahlreich anwesenden
Vorsitzenden von Gcwerbegctichtcn hcibeizufuhren Diese

picchung findet am Mittwoch, den 23. Sepien
'

Bcspl c

am Talagt vor der Sitzung des Vereins fOr Armcnpllcge und
Wohlthatigkeit statt und wird sich ausser mit den Vereins-

Äagckgeniieilen hauptsächlich mit dem Kntwurf zur Ab-
änderung der Gewerbeordnung beschäftigen, der, wie in

der Soiiucr-Nummer des ..Gcwerbegerichts* vom 27. August
nachgewiesen ist. die Weilet -Entwickelung der Gewerbe-
gcriellle und der an dieselbe vielfach angeschlossenen

stadtischen Arbeitsnachweise in hohem Maasse gefährdet,

indem er die Entscheidung in Gcwcrbe-Slicitigkcitcn. den
Arbeitsnachweis und das I lerbergswrscn als wesentliche

Aulgaben der Innungen bezeichnet.

Urthell des Londoner Schtediamles im Backer-
gewerbe. Die langwierigen Streitigkeiten zwischen Unter-

nehmern und Arbeitern im ÜSekergcwerbe I.onduns. die

bereits zu einem Masscnausstandc zu fuhren drohten, sind

dem r London I.ahour Cmriliation and Arbitration Board*
zur Enlsehciduiig unterbreitet worden, das durch seinen

Schiedsspruch die Differenzen beigelegt hat Demzufolge
wird die Arbeitszeit einschliesslich dei Vorarbeiten und
Essenszeit auf 1 1 Stunden täglich oder 66 Stunden wöchent-
lich festgesetzt. Für die Mahlzeit wird als Minimum eine

halb-tnndige Pause, womöglich zwischen der 4. und 5. Ar-
beitsstunde, angeordnet. Ucbcrzcitarhcit wird gestattet und
zwar ilie 12 Arbeitsstunde zum gewöhnlichen Lohnsätze,

dagegen etwa noch folgende Arbeitsstunden um 50% hoher.

Sanntagsarbeit soll so weil als möglich abgeschafft werden;
wo aber Sonntags gearbeitet wird i Reinigung und Vor-

arbeit ausgenommen), sind um SO",1

,,
höhere Löhne zu zahlen.

IlezOglich der Lohne werden vier Arbeiterkategorien unter-

schieden, für die folgende Minimallöhne üxirt wurden: Auf-

seher 36 *h. pro Woche, erste Arbeiter 33 sh.. zweite .30 sh

und alle Übrigen Arbeiter von ZOjahren und darüber 26 sh.

pro Woche. Dem Unternehmet ist nicht gestattet, von
irgend welchem Trucksystem Gebrauch zu machen. Für
Tagar heiter, die gelegentlich beschäftigt werden, wird ein

Minimallohn von 6 sh 6 d- für erste Arbeiter und 5 sh 6 d.

für andere fixirt ibei llstflndiger Arbeitszeit). — Kur die

grossen Fabriken dci Backet tibi anche wurde die Arbeits-

zeit mit 10 Stunden täglich bezw. 60 Stunden wöchentlich,

die F.ssenspausc mit einer Stunde lixitt und ein allgemeiner
Miniiuallohn von 2b* sh. festgesetzt.

Versicherung. Sparkassen.

Die amtlichen Vorschlage zur Revision der deutschen
Arbcitervcrsicherungs-Oesetze.

Auch diejenigen, die bei den neuerdings in Arbcitei-

rragtn hellsehenden Strömungen sich daran gewohnt haben,

ihre Wnnsrhe und Hoffnungen bclrefls der linieren Durch-
führung unsi rci Keichs Sozialpolitik auf rin bescheidenes

Maas» zu Li schlanken, werden nicht ohne ein gewisse*
Gefühl der Enttäuschung von dem .Entwurf eines Gesetzes,

betreffend Abänderung der Arbcitervcrsicherungs Gesetzr*.

Kenntnis* grnommen hahen. welchen der Reiclis-Anzcigcr

am 2. Sept. d. J. (No. 2i»i mit Begründung veroHenüichte.
Nullt dadurch wird man überrascht. da»s die von den ver-

schiedensten Seiten dringend befürwortete Zusammenlegung
aller Versicherung» Arten vorläufig nicht verwirklicht wei den
soll; dieä Hess sich nach manchen Aeusscrungen der Rc-
gierungs-Organe ohnehin kaum erwarten .und ich schliesse

mich, so sehr ich die Zersplitterung als ein L'ebel empfinde,

der Auffassung an. dass vor einer durchgreifenden Neu-
gestaltung noch die Entwickelung einiger weiterer Jahre
abzuwarten sei.

Befremden muss es aber, dass der neue Entwurf und
dessen Motive mit keinem Worte die von derselben Dienst-

stelle, dem Reichsamle des Innern, vor mehr als 2 Jahren
ausgearbeiteten, in No. 144 und 146 de» Reich» Anzeigers

i21. u. 23. Juni I8*ti veröffentlichten Vorschläge, betreffend

Abänderung und Erweiterung der Unfallgesctze.
erwähnen, welche seitdem in den betheiligten Kreisen leb-

haft erörtert sind ivgl. No. 81 und 84 der .Blatter für so-

ziale l'raxis- >. Dringender, als die damals in Aussicht gestellte

Ausdehnung der Unfallvci Sicherung auf das Handwerk und
andere bisher noch nicht von ihr eriasstc Betriebe ist dar

nicht, was jetzt amtlich angeregt wird Hier handelt es

sich nur um die mehr oder weniger wünschetiswcrthe Aus-
teilung etlicher Locken des Invalidrnversirhrrungs-Geselzes.

dort aber um einen wichtigen, vielen Tausenden von Ver-
sicherten zu Gute kommenden Fortschritt, vor dein man
aus vermeintlicher Fürsorge für den mittleren Handwerker-
stand und dessen etwaige Belastung doch wahrlich ebenso
wenig zurückschrecken darf, wie die Sirherstcllung drr

Arbeiter-Wittwen und -Waisen aus ähnlichen Gründen noch
lange wird hinausgeschoben werden können.

Nur insoweit wird die Unfall-Gesetzgebung berührt, als

den l-andcs-t-'entralbchörden das Recht gegelsen werden
soll, in Bezug auf ihr Gebiet oder Theile, die fOr die In

Validität», und Alters • Versicherung errichteten Schieds-

gerichte auch betreff» der Unfallversicherung in land- und
lorstwirthschaftlichcn Betlieben, sowie im Regiebau der

grossen Verbände ftlr zustandig zu erklären: eine rein

ausstriche, au» Sparsamkeit zu empfehlende Maassregel,

welche nur eine Verwaltung» Gemeinschaft ohne liefet e He-
deutung schaffen wird

Nicht besser steht e» mit der Ausdehnung der
Krankenversicherung Dir Begründung betont ledig-

lich, dass die Bedenken, welche für den Ausschluss der
Dienstboten, der land- und forstwirthschattlichen. sowie der

unständigen Arbeiter früher entscheidend waren, letzt noch

fortbestanden, zumal sich neuerdings die Ertrags-Verhält-

nisse in der Land- und Korstwirthschalt nicht verbessert

hatten, und es nicht rathsam sei, diesem Berufszweige neue

Lasten aufzubürden. Wenn man hei der Erstreckung einer

Einrichtung, die allgemein als grosser Segen anerkannt ist.

so weitgehende Rücksichten walten lasst, wird man lange

warten können, ehe es den Organen der Kranken- Versiche-
rung gelingt, „das ihnen überwiesene Gebiet der Versiche-
rung in seinen Einzelheiten auszugestalten*, wie solches

die Motive als Vorbedingung der Einheit«-Versicherung hin-

Bleibt die getrennte Versicherung bestehen, so kommt
es wesentlich darauf an. die Wechsel-Beziehungen zwischen
Krankenkassen und Versicherungs-AnstaJtcn für beide umi
für das Publikum möglichst praktisch zu regeln. Insofern
ist es durchaus zu billigen, dass der Entwurf das in Württem-
berg. Baden. Hessen. Thüringen. Braunschwcig. den Hanse-
städten u. a_ m. erfolgreich durchgeführte Einzugs- Ver-
fahren zu fordern bemüht ist. Das Kartensystem, vvclche-
von Anfang au vielseitig angegriffen und letzthin durch den
Hund der Landwirthc mit dem schweren Geschütz des per-

sönlichen Interesses der Aibeitgebcr bekämpft ist. wird
noch am ehesten aufrecht erhalten wrrdrn können, wenn
man allgemein die Mitcrliebung der Invaliden-Beiträge den
Krankenkassen überhlsst und dadurch weiter erleichtert,

das» Marken lilr längere Zeitabschnitte und Sammclkartcn
i Konten I eingeführt, sowie dass die Hebestellen von der
Marken-Verwendung entbunden werden können; sie sollen

dann nur handschriftlich oder durch Stempel den geleisteten
Beitrag in den Karten vermerken.

Willkommen scheint ferner im Verkehr der Kranken-
kassen und Anstalten die Vorschrift, dass die Vcrsichrmngs-
Anstalt bei Gewährung des Heilverfahrens in alle Rechte
und Pflichten des Patienten gegenüber seiner Krankenkasse
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eintritt (vgl. ähnlich $ 76c Kr.-Vers -Gca >. E9 fallen hiei

durch all« jetzt so häufigen Verhandlungen darüber lort,

inwieweit ein Uebergang der Krankenunterstutzungs-An-
sprllche auf die Anstalt ohne weiteres durch deren Fürsorge
sich vollzieht oder durch Abtretung erfolgen könne, Leider
wird indes* die Leistung von Angehörigen-Unterstützung aus-
drücklich ausgeschlossen. Auch hat der Entwurf nicht
darauf Rocksicht genommen, das» bei den gegen Krankheit
Versicherten

_
das Eintreten der Anstalt sich thunlichst eng

an da* der Krankenkasse anschließen muss. Er hat weder
eine Pflicht der Anstalt zur Gewährung des Heilverfahrens,
noch eine Erweiteruni; der Mindestdauer der Kasscnlcistun-
gen von 13 auf 26 Wochen vorgesehen und die sehr lang
bemessene Wartclrist eines vollen Jidires vor Beginn der
Invalidenrente für vprübergrhend Erwerbsunfähige bei-
behalten. Die Arltritervcrsichei utig droht hierduicii nach
wie vor häufig auf dem todteu Punkte anzulangen, wo die
Armenkasse nach Beendigung des Krankengeld-Bezugs und
vur Beginn der Rente zum Eingreifen genothigt ist.

In anderer Beziehung ist dagegen überreichlich dem
Wunsche einzelner Armenvcrbände Rechnung getragen, in-

dem denselben zur Deckung der schon geleisteten Unter-
stützung der Rückgriff auf die Rente auch betreffs der erst
in Zukunft falligen Rentenbeträge gestattet wird. Gegen-
über diesei Verschlechterung bedeutet den Vci sicherten ein
anderer Vorschlag keinen Gewinn: es soll den Armcnvcr-
bänden auf Antrag zur Deckung ihrer fortlaufenden Gaben
nur die Hälfte der Rente aberwiesen werden, wahrend der
Rest dem Versieht! ten verbleibt. Glaubt man wirklich, es
würden die Gemeinden nicht sofort, statt auf die hallte

Rente anzutragen, bei allen Baar Unterstützungen auf das
Auskunftsiiiiite*) verfallen. da«.s sie dieselben allmonatlich um
den vollen Betrag der Rente kurzen können?

Die Erörterungen der November-Konferenz (vgl. Soziale
Ptanis. Jg. V, Sp. 192 u. 223) finden ihren Niederschlag in

allerhand praktischen Vorschlagen : Einführung einer fünften
Lohnklasse. Gleichstellung der Schiffskapitane mit Betriebs-
bramten wegen der Bcfieiung. Vereinfachung der freiwilligen
Versicherung durch Wegfall der Dnpprlmarkrn. Recht der
Siebzigjährigen auf Invalidenrente auch ohne Nachweis der
Invalidität, klarere Bestimmung des Begriffs der letzteren
..unter billiger Berücksichtigung der Vorbildung und bis-

liciigen Berufsthatigkeif
, Abkürzung der Wartezeit. Er-

leichterung der Beweisführung und der Rechtsmittel. Be-
legung der vollen gezahlten Kentenbetraec bei Fortfall des
Anspruchs auch bei nachträglicher Aufhebung des bewilli-

genden Bescheids u.a.m. Nur darauf mochte ich hinweisen,
das* es mir bei aller Anerkennung für das Bestreben, das
Kentenverfahre» zu vereinfachen und zu beschleunigen,
nicht unbedenklich erschein!, wenn die mit der Aufnahme
und Vorbereitung der Antrage betraute untere Verwaltungs-
behörde nicht verpflichtet bleiben soll, sich gegen den
AnstalcsvorsUnd Ober dieselben gutachtlich zu äussern, weil
oe hierdurch zu sorgsamerer und vollständigerer Behand-
lung der Sache im allseitigen Interesse gezwungen wird.
Ferner kann eine llefugnUs der Oits Polizeibehörde, den
Versicherten durch Geldstrafen zur IfcscharTung und Vor-
legung der Karte anzuhalten, leicht zu Ljizutraglichkeitrn
fuhren und ist entbehrlich, da den Arbeiter in den selten-
sten Fallen die Schuld am Fehlen der Karte trifft. Endlich
macht der Marken-Handel und Schmuggrl ein« im Entwurf
fehlende Vorschrift. dass die Entwcrchung der Marken ei-
frigen müsse, uiiisouichr ti wünscht, als die Marken für 4
beziehungsweise für 13 Wachen ziemlich hohe Geldbeträge
darstellen werden

Kine Forderung des Burraukratisnius, wie sti- von einigen
Pi Cssstimmen bcfllrrhtet wird, vermag ich weder in der voi-
gesrhlagcnen Erweiterung der Befugnisse des Reichs-
Vt rsiclicrungsamts ^Genehmigung der tUuühalts-llllne
und sonstige Urauf-iibtigung der Anstalten) noch in der
-tärlcien Hervorhebung der Stellung des Staats-KommU-ar'.
zu erhlicken. Die bisherige Thatigkcit des Rcichs-Vcrsichc-
rungsamt» ist ledern, der sie kennt, genOgendr Bürgschaft
dafür, das» das Publikum nicht durch übermässige Geltend-
machung des AnfsicIltsJechts zu leiden halten wird. Die
Siaals-Kommissare aber, deren Wirtungskreis bisher sehr
eng begrenzt war und deren Bedeutung deshalb zu den

entstehenden Kosten nicht im Verhältnis* stand, mußten
nothwendig wegen einer anderen Vorschrift des Entwurfs

mit dem Rechte der stimmt'ührendrn Thi-ilnahmr an den
Vorstaiidssilzungen und der Mitunterzeichnung der Renteit-

festsctzungs-Bcscheide ausgestattet »erden.

Es soll nämlich jede Vcrsichcrungs-Anstalt die Be-

lastung, welche aus den von ihr festgesetzten Renten er-

wachst, nicht mehr voll, sondern nur zu einem Viertel
tragen, wahrend drei Viertel von sämiutlichc 11 Anstalten ge-

meinsam aufgebracht werden, Selbst das eine Viertel kann
durch die Cenlralbeharde in Staaten mit mehrere» Anstalten

ganz oder zum Theil auf die Gcsammtheit übernommen
werden. Nach dieser hochwichtigen Aenderung würde 7 B.

im Königreich l'reussen. wo Berlin die weitaus reichste-.

Oslpicusscii die ärmste Anstalt ist, der Ungleichheit durch
ein Radikalmittel ein Ende gemacht werden können.
Wenngleich ich zugebe, dass es. einem berechtigten Grund-
gedanken entspringt, einen gewissen Thcil de, Versiehe.

nmgs-Aiilwandes solidarisch von allen Anstalten decken zu
lassen, so kann doch des Guten hierin zu viel grthan werden.
llebrr dir Hälfte sollte man nicht hinausgehen, damit nicht

je »ach dem grosseren oder geringeren Maassr des Wohl-
wollens, welches trotz der Zuziehung des Staats-Konimissiirs

als Vertreters des allgemeinen Interesses immer bei den
Vorständen im Spiele ist. eine Anstalt in Versuchung gc-

rath. zu drei Vierteln auf Kosten der Gesanimtlieit sein weit-

herzig in der Bewilligung von Renten zu sein. Auch mus*
es vermieden werden, dass die Ausfallen mit bisher guten

Abschlüssen fortan aus Furcht vor der grossen Belastung

durch die Schwcslt-i -Anstalten die Lust zu thatkiaftigrm

Vorgehen auf dem Gebiete des 1 leiivei faluciis und der
Besserung der Arbeiter- Wohnverhältnisse verlieren, zumal
da der Entwurf mit Recht die letzteren Zwecke fordern zu

wollen erklärt und die Nutzbarmachung des halben Vci-
mögens (jetzt >/i> für dieselben gestattet

11. v. Frankenberg.

Schule, Vi

Städtische Kochschule und obligatorischer Haus-
haltung» Unterricht In Gotha, Die im Mai 1893 ti lichtete

städtische Kochschulc, die trotz reichlicher Zuwendung von
Legaten (366 M. 18951 einen städtischen Zuscliu?s von etwa
500 M. jährlich erheischt, hat seit Anfang 1895 unter sehr

geringer Btthciligung zu leiden. Ei» Kursus dauert 3 bis

4 Monate. Der Unterricht kann und wird meist kostenlos

fi wählt, auch erhalten die Schülerinnen freie» Mittagstisch.

roUdein ist der Besuch schwach, ja nicht selten verlassen

in die Kochschule eingetretene Mädchen den Unterricht, so-

bald sie irgend eine Stelle als Dienstbote oder als Auf-

warterin gefunden haben, was der städtische Vcrwahungs-
bericht weniger auf eine vorliegende ökonomische Not-
wendigkeit, als auf die mangelnde Erkenntnis* von dem
Wcrthe hauswirthschaftlicher Kenntnis«- und Tüchtigkeit

zurückführt. Um diese Kenntnisse weiter zu verbreiten,

soll zu Ostern 1897 der llaushaltiings-l'nterricht als obliga-

torischer Lchr-Gegenstand in den Lehrpinn der obersten
MadchenVolksschuf Klassen eingeführt werden. Nach im

laufenden Jahre werden die Lein r.luine hergerichtet. Die

städtische» Behörden ciwailcu. da» diese Einrichtung ;i»f

den Besuch der freiwilligen Haushaltung Schuir litr schul-

entwachsene Mädchen günstig einwirken wird, und haben
daher beschlossen, die städtische Kochschule nicht eingehen

zu I,

Kinderarbeit und Rassen- Entartung In Sizilien. In

der sizilianischen Provinz Caltanissetta winden nach einer

Aufstellung von Professor Mos.™ in Turin in den vier laliieu

1881 bis 1684 vun 3672 3) iähi ige» Arbeit. 111 aus den
dortigen Schwet'rjgnibcn, die .-.ir h zur Aushebung e;csicllt

hatte», nur 2U3 oder 5,^% für dirnsttauglieh erklärt. Der
Autor erklärt diese grosse Dcgeuc-nrung air- der schweren
Arbeit in den dortigen Schwclelgi-üb. 11. zu du die- Knaben

in iluer zartesten Kindheit herangezogen wt rden.
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beten in der deutschen Armee. Von den
250 661 Rekruten, welche im Jahre 1895/96 in dir Armee
und Marine eingestellt wurden, nuten 249 373 Schulbildung
in deutscher Sprache. 914 eine Schulbitdung nur in fremder
.Sprache und 3/4 waren ohne Schulbildung, d. h sie konnten
in keiner Sprache genügend lesen, noch ihien Vor-
und Familiennamen leserlieh schreiben. Nach dem III Viertel-

jahrsheft Jg. 1896 zur Statistik des Deutschen Reich» machen
tlie Analphabeten von der Gcsanmitzahl der Rekruten au*:
im KoiUjjhre 1885 66 l«% 1889,90 0.,, % IBMW 0J4 « „

«•erblichen Genossenschaften" zurückzugreifen sein. Ober
welche der Bericht der vom Deutschen Reich nach Oester-

1666 67 0,,, . IB0O9I 0iu
l»*7,e*i 0,„ . I89I.V2 0j»
1888 89 Ojk . 1892,'93 0^ .

Stellt man für die Bezirke, aus welchen sich die meisten
Mannschaften ohne Schulbildung rekrulirtrn. die Ziffern des
letzten I>czcnniums einander gegenüber, so kamen Analpha-
beten auf je 100 eingestellte Rekruten
bezirken;

0.„„
O.Ii .

tu den Regienings-

IW-n .....
1«U3/U6 1895;'%

l.n

Miirienw eitler . a.„ o.u

Ki^Jl:g 6 i»Ci'li . , «.., 0.«
2.,« Oj,

l>an2lg . . 0.1
lironibclK . . 6.11 0.»

Wenn diese Statistik den Anschein erweckt, als ob es
in Deutschland sehr wenige Analphabeten gebe, so ist aller-

dings zu bedenken. dass die Anforderungen, die in Deutsch-
land bei diesen RekrulenprOfuiigcn gestellt werden. Uber-
aus bescheiden sind, Wer Gedrucktes auch noch so mühsam
und langsam entziffern kann, wil d als lesekundig, wer seinen
Namen schreiben «I. h. die Zöge zeichnen) kann, wird als

schreibkundig betrachtet, und als Analphabet wird nur der

fczahlt wer weder das eine, noch das andere kann. Wenn
leulsehlnnd sich entschlösse, strenge KekrutcnprDiungen.
wie die Schwei/ einzuführen, so würde die Ziffer der An-

Iu Preusscn zu beschämender Höhe

Landwirtluchaft.

Errichtung von Silos durch landwirtschaftliche Ge-
nossenschaften. In Aklain. Kolberg. Dtambuig, l'yritz und
Stolp hat die landwirlhsciiaftliche Zcntralgenosscnscliufl in

Stettin Speicher zur Lagerung von Getreide gcniiethet.

Sie beabsichtigt, den Kornhandcl für die Provinz Tömmern
in die Hand zu nehmen Auf Betreiben der Laudwirth-
acliufts-Kaimnei' fOi den Regierungsbezirk Kassel hat sich
die Firma Raifleisen und Genossen bereit erklart, den Be-
trieb eines Getreide- Jägerhauses unter Obciaufsicht dir
Landwirtschaft» Kammer in die Hand zu nehmen, falls ein
etwaiger Verlust von ihr nicht zu trauen sei. Das Land-
»'irüisL-hafts-Ministcriuni soll um einen Beitrag aus dem
Drcimillinnen-Konds ICir den Hau ersucht werden

Rohstoff Genossenschaften in 1

Deutschland. Zu dein Leitartikel in No. 48 ist aus dem
j

seither neu publizirten statistischen Material nachzutragen,
i

das« dir /.M der landwirtschaftlichen Rohstoff-Genossen
!

-ehalten in Deutschland icUt im ganzen IOB5 betragt. Da-
von gehören 1046 /um „Allgemeinen Vcrhand der deutschen
landwirthschaftliehcn (icnossensvhaftcn,* dem sich seit dem
1. August d ,1 jlicIi der „Verband der badiachen landwirlh-
-i'haitliehr n Konsumvereine* mit 274 Rohstoff-Vereinen for-

iiirll arige-chlusscn hat. - Gleich/eilig sei in Berichtigung
eines Urnrkiehlrrs in Sp, 1257 bemerkt, dass es 2 2oo l.iat-

1« luirkasscii-Vcieitic des Neuwied..! Vcibandcs giebt i nicht

'Mit- Wahl-:.rheinl:eli ist auch dies« Zahl seither wieder
etwas gewachsen.

Handwerk und Industrie.

»upt-

i Gc-zahlcn des gegenwärtigen Standes der ßstrrrrichischen i

nossenschaflen liefert das von der Wiener k. k Statistischen

Ccntralkommission soeben im 14. Jahrgange herausgegebene
.Oesterreichische Statistische Handbuch".') dessen Inhalt

diesmal um diese Nachweise, suwie um eine Anzahl weiteie

Matciicn bereichert wurde. Aus den 1895 vom k k Handels
niinisterium gelieferten Nachweisen ist hier sehr Übersicht-

lich herausgeschält, von wie geringer Bedeutung selbst im

industriell zurückgebliebenen Oesterreich dBsZwangsin Illings-

Wesen ibr das Gesammthandwerk geblieben ist. Von
saniintliehen 531 7 Zwangs-Genossenschaften mit 554 348 Mit-

gliedern fallen 1832 kollektive Genossenschaften mit

242 373 Mitgliedern. 2493 Genossenschaften lar mehrere
nicht verwandte Gewerbe mit 196219 Mitgliedern und 440

Genossenschaften für verwandte Grwerhe mit 61 384 Mit

gliedern, also zusammen 4765 Genossenschaften mit Star 376

Mitgliedern unter diejenigen Organisationen, die ernsthaft

als fachgewerbliche Schutz-Vereinigungen nicht in Betracht

kummen und deshalb meist ein schattenhaftes Dasein fuhren.

Ks bleiben dann nur 552 Kachinnungen mit 53 959 Mit.

gliedern als Organisation Übrig, die wenigstens dem Sinn
der Zwangs -Organisation entsprechen, und es ist merk-
würdig, dass der Prozentsatz, den diese Fach-Genossen-
schaften unter dem österreichischen Zwangsgesetz darstellen,

genau demjenigen entspricht, den die bereits jetzt in Deutsch,

und unter dem System der Freiwilligkeit organisirten Kach-
innungen für das deutsehe Handwerk bedeuten; es sind

beide Male nur 10% aller Handwerker, die in Betracht
kommen. Aurh lasst die Vcrthcüung der wirklichen r'acli-

Genossensebaftcii auf die einzelnen Berufe in Oesterreich

erkennen, wie wenige Berufe hier und durt Uberhaupt noch
in grosserem Umfang organisationsfilhig sind; unter den
552 Fach-Genossenschaften in Oesterreich befinden sich

147 Schuhmacher-, 49 Müller-. 41 Schneider-. 23 Backer-.

22 Kleischer-. 15 Weber-. 12 Tischler, ie II Bnrtclirr- um)
und Kutscher- und 10 Schornsteinfeger Innungen, von denen
nur die Schuhmacher-Genossenschaften gleichmäßig ribci

das ganze Land veibicitct sind, der Rest zersplittert sich

beruflich und territorial noch mehr. In Deutschland duiftc

sich die .Gc9aiiiint"-Orgaiiisation des I landwerks wohl noch

lückenhafter gestalten, den fortgeschritteneren industriellen

V« -

Handwerker und Innungsvorlage. Der Rheinische
llandwerkerbund. der 1095/96 nach dem Geschäftsbericht

des Vorstandes 707 zahlende Mitglieder hat, hielt am
25 Delegincn besuchte Ver-

sammlung ab. auf welcher die neue Innungs-Vorlagc be-

!Ä) August in Köln eine von

in Oesterreich und
Anjte-ielils der preußischen Innungsvorlagc an den
nlh wird ,n .1. r nächsten Z- it in Deutschland sehr oft auf
die zehnjahiigea Ki faliri.iiy. n mit den o=,tericichi»e!teti ,Gr-

sprochen wurde. Die hauptsächlichsten Aussetzungen be

zogen sich darauf, dass der Begriff , Fabrik" naher dctiniit

weiden müsse, damit sich wohlhabendere Handwerker dem
Beitritt zur Zwangsinming nicht durch ihre Erklärung als

„Fabrikanten" entziehen konnten; das« die Vertretung der

Gesellen wesentlich beschiankt und den Gesellen gewisse

Kosten mit aufgeladrn wtlrden; dass der Staat einen I heil

der Kosten übt i nehme u. A. Ueber die starke Staat«

aufsieht, die geplant ist, waren die Meinungen gclhcilt

Wahrend sie die Einen tadelten, hielten sie die Anderen
des Eindringens der Sozialdemokratie halber für mjlhig,

Allseitie wurde dagrgrli wieder gewünscht, dass das Halten

von Lehrlingen nur -.olchen Meistei n gestattet werde, welche
die l.ehrlings-Prufung bestanden hatten. Dementsprechend*'
Beschlüsse wurden tefasst und ausserdem von einer Seite

angekündigt, dass t ntrunnabgeordnctc im Reichstag den
Antrag stellen würden

.Sei l« tilirr na-.h liikr.iniirti Ii U*.-s*-s» <J«:»eU~. kCCIit-s h-ji «.1.:;,

• ''II lnn-ir>c<r< tiftl 'Ifr. sin.l nur *slrSc Ufiig«, tcK-wt- IItkIi^

lUiMMctk xu btliriN ii , ss,.|..lic doli Zt- e-t> clhr.HM t..t<n . il.iss ^,

rn^niinr^n;!'* f 'in- i rlirlis^s-, Ci .. llrti- unj K^islcrprfll-n^ lir.rit.il. 11

li.it,. n - —
Scharfer nahm der XI Delegirtenlag des lununi-s-

Verbandes der deutschen Baugc we rks Me iste r. der

am 30 131 . August in Nürnberg tagte, zur Innlingsvorlage

Wi.n, IS-lü, t ^,.11 ,V s.,|,-. 5.^1 S
i-'iyiiiz. xJ by Google
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i zwei Thesen zu. deren

.Wir erkennen in dem »orliererrdm Gewcieirtivurf dis Bestreben,

dea »<hwlcti|teii Stoff lu uceseiktein enj die u iilers.utitctidi:ii lnlelessm

wt rtunHiir zum Autqrlräh Zu lirwsrm, nnme jrxliirb t-rkl*rrT», da**

räch unserem Ermessen der Entwurf in der verlierenden Form da» Ziel

Bottl erreicht tut, vietswlir aüea Hindwctkcor: u|ie«a vilmere Pflichtet!

und Lutcn auf*rlrft, ohne xaeh nur *:ner rinriern Gruppe durch die

p«l)in>n Rechte eu* btllice Befried^unc Uriujilline geaufsene r WOuKhe
Iii Aussicht tu sie]

ermarjichrn

Die Baugewcrks-Mcister wünschen vielmehr, dass der
Bcfälugungi-Nacliwcis aufgenommen, die bestehenden Ein-

richtungen der Innungen und Innungs-Verbande erhalten,

gemischte Innungen nicht zugelassen, nicht gelernte Meister
von den Ehrenämtern in den Zwangsinitungeii ferngehalten,

die Gesellen -Ausschnsse mit geringeren Richten ausge-
stattet und die 1UndHerki-Au4schU-.be ganz fallen gelassen
Werden. Nach diesen Verhandlungen scheint das Begehren
der Handwcrkerkreisc nach zflnltlerisrhcn Einrichtungen
durch die Vorlage nur geweckt und verschärft zu werden.
Diesem Begehren tritt eine soeben erschienene Gelegen-
hcits-Sohrift de« froheren Direktor* des konigl. sächsischen
Statistischen Bureaus. Prof. Dr. Böhmen, entgegen, deren
Titel „Das deutsche Handwerk tind die Zwangsinnungrn"'!
ist. welche die llaujubcstiinmungen der Innungsvorlagc. eine

Kritik derselben sowie der deutschen zunftlcrischen Bewe-
gung enthalt und zum Srhliis-s auf lirund positiver Studien
aber die Lage des Handwerks statt der zunftlerisclten die

Forderune der lachgewerblirhen Bildung in den Vorder-
grund stellt.

Utterariacb« Neu - Erscheinungen.

I. Bacher und Broschüren.

Bc-h inert. Picd. lir. Viete,!-. Das deutsche Handwc-tk cind die

Zwaragsinnungen de» Gesetzentwurfes, betreffend, die Ab.lnde-

r««« der li.-we.b.M.r.lnBiis. 1 >!- ,.:, i> tttw» I «.->•- »v Ka. miue-u i

(K«ul K t.-'Mitn-i «,-r I
*H .v

Crugcr. l>r. Hau- Jalircrlwricht lur 1805 Uber die *a( Selbst-

hillfe gegründeten deutschen Erwerbs- und Wirlhschaits-

gr-acis-etisrhalicti L'-i^JiU W*. Julius Kbilkti.udl 155 S.

Mülhcrgrr, Dr. Arthur I>ic Eisenbahn Reform in Württeni-

bttc; 'lilum-cn 10*. H. [,-ikipp -i hr Buchhandlung. 93 S.

IVa«. I«, M
Nitti, Francesco S. Lee> -colli ia dcK'li alti -,;iUri IV lusoro iintomo

e 1c suc Ic^pil. Estrattu dalla Rilortna Se-ciale dcl 1895 anno

II. volutne IV Tcrino 1c*>S, 1<*>h v Kra-sat, >- Co Hrt S.

I.c travail huinain et m- M*. Tr-vlu;t de 1 Italien pur Nraiii

f-stili«. Pari- WM. V. Ciard & F.. Bri. re. 51 S.

I'nge'i. Kranz. Der rWcliigc Ei'zii VaMn-U-ir.itli liir schul-

eritla-;>, ue Waigel', [.in YtT-.vK.-h zur l.ö-oirag t:cr Fra/e : W.is

ist ,<,, r i|, i,r-, ln- Volk -<'i,„ Ii v.'i v. a, -I, ,
, Ki:id,-|i ..IH-Idig'

It rlm 1896. 1.. «k timigkc s Vertu. iK. Appeliu-i. 96 S. t reu

80 l'f.

The Economic Journal. The lcumnl cd tlte British Econarnic

As- ; ,coili.,il. .-dUed by K, V Edceworth and Kenn.' Di«-.
Nu. 21. VI Lcndon 18%. Ma.inUlau and Co. 36 S.

H-.-i. :i.
:
.e-..-tz. >n ir.-flV.i,'. Erw.-r,*. ui:.l Wirch icha-t-* -m i»«civ

Ii.-.lt..r. 1 Mai IfKf» in der üit dmcli 'Jas Ut ichscc-* Iz

v..:n 12 A'..:;.ist l&>i
r
;i nvn r:. --uu^ mit cir.cni aotiihr-

l!.:i- ii -i.K Im £s -'.
i . k. <M,-inMtl- Jnfisti- In- M..im:I •hbotlirk.

:ta:Hl 761. l-eii.<is lüfti. AI I -.-[ I ÜMaer t^rtsWiie B-.ld>hand

Ii,,.!;* «1 .s. J'i-.-i-i 1 M M
Da.« K-.i:ln.:':--lz. l»-tfet:cnd die (".e-.v<-r:.e S.:Tic>itc V, m 2i>. Juli

MX> KrhMMt v..n Di- I. Wiln-U. ..wl t»r. M. Ell.-.t. Nnfl.it

HMi, Cul II-, yin;ui:is V'.Kii.-. 361 S

V, j ..l-,..-.licn Sr.iti"-:i» ,!:- I).-.:t.cli,-u R : -Ulis FT. , •' --

'!'' -' '".Ii vom Kl, :-i:i I.eii .n Sta': ' i fu n Amt. Jslirgani: Ifl^x

3. Heft. Berlin 1896. Puttkammer & Mohlhn-cht IC6S. I^dcn-

|>iei» fui den Jahrgang 8^, M
L-Avemr sacial. Revue du Pani ouvrier beige A.,at 1896. N<, i

Brunei. « Rue des Sahle-. .S 129—100

Gemeinwohl. ZcitschriB des bergixchcn Vereins fQr Gemcill-

Wtibl. Ilentusgi gehen von dem Warttande des Bcnjischt n

Vereins lur (icuuinwolil. 9 Jahrg. (1896/971 No. 3. 4. S. Ent-

halt u A. Verhandlung über die Frage. U-Ir, Arbeilsvcrtniltc-

luni! und ArbcilsWschaiTuiig bezw. Mittel zur Abhälfe der

der Articl.vemuttelung:

keit. Elberfeld 1896, Enedr Künker in Komm S 63-14S
Piris Wr jährbch 12 Nummern :im M.

II. Drucksachen von Verwaltungen. Vereinen etc.

Breslau Anneowescn. Krankenpflege und Öffentliche Wohl-
thAti-gkeit der Ssad» Breslau. Sondetubdruck aus dem Ver-
waltungibcriclit des Magistrats pro t. April 1092 bis 31. Marz
1895

Ereiburg i B. Vorlaae des Suilratlis der Stadt Fieibur^ i. It.

Gotha. Bericht Uber die Verwaltung der Stadt f.i.lha pro 18«
iVjl „ben Sp. 1318.1

Hamburs Betriclis-Ordnung lilr die Städtische Abdeckerei io

Hamburg
— l'eber-tchl der Urtnebsergehnisse der städtische,) Abdeckerei

in Hamburg pra 189-4 und 189S.

— Das Settern 1'inkwill* zur V«Mbeitung von Thierkadavern
und äehlachthausabfäUen aul der Hamburger A Meckerei.

Heidelberg Rechen 'chnftt-lhncht iu ilen Kechnuntdi der
städtischen Kassen ple- 1B95.

Karlsruhe i. B. Rcchenscharts-Bcricht Ob, r die Eumnhmcn und
Ausglibeii dei städlisclicn Kassen pru 1895

Kolmnr i. F_ Reebnunu prn 189495. Ergancungs-Budgct pro
!Uui 'J6 und ilaupt -Budg' t pro Bericht des Rlligvr-

nieisti rs und di-r Kiiiauz-Koiniiii-stoii an den Siadt/udi.

Leipzig Vtr^altimgsbtrichl der 5tadt I.opjcig pru. 1893_

Magdeburg. Monatsbericht des .Statistischen Amtes der -Stadt

Magdebuii; pro Mai und Juni 1896.

Mannheim. Einladung und Tagesordnung zur Sitzung des
BiiTi;er-Aii---eh\isscs am 1. St-ptcTi: l>*_-r InWft,

MOIlieim a. d. Ruhr Hnusbalu-Pline der Stadt pro IIW6f97

und Bericht Uber die Verwaltung und den Stand der Ge-
meinde-Angelegenheiten pro 1«9ry*&.

Plorzheim Jahresbericht der Handelskammer fflr den Amts-
bezirk Pforzheim pro 189a

Posen Beliebt über die Vciwaltung Ulld den Stand der Ge-
meinde Angelegenheiten in der Stadt Po-^-a pt^j Aphl ISSeVOid

Prag, .lahre-bcicbt dc-s Vereins rur Emiiiutcrung des Gewcrbc-
Seiste« in Böhmen für das 63. Vereunsjalir Iftos.iPö.

Stopiirn bei g Ik'i'ii'bl rtber die Vcrsvahung und d<-n Stund der
Gemeinde Angelegenheiten pro 1895,96.

Stuttgait. UclKi-icM ilber die Thittijtkeit des Städtischen Ar-

beitsamte* pr,i Au^i^t 1896.

Stati-iiscbe M<mutslu-rii-htr dei Siadl ."»iiiitgart. Im Auftrag

der betrgertiehen Kollegien herausgegeben vom Statistischen

Amt

Trier. Bericht über die Verwaltung und den Stand cer Cr-

meindesAitselegezibeitea dt-r Stadt Trier pro t»i5 <M> ncl-t

Haushaliungs Kia-, un, \kh,t,.

Wien. Ii, cv.. rln'. Ir. ^i'_r.i<c:ic- Mc ua'. il Wi n !.',.:':> I'::.j. „

No. XCV u..it Xt VI

V, Bi.i'. :,: Ol« r der. Er>;>:-| 1 l..n s'ria.Uur, ;o.\l:ei:. .1: a -. lur- A:--

tci ncl, in V.Vrt v,,u Di ) Wi.rtk..

' t ,, "' c. I *• Kimer-r. luv.. * II leiten

'..•...(.^nni- l n.r ,1k Rr.l<'«.a.i Dr. J. ).,»™ I» for:»t»l ^c-»'-:-r. Ist n-rmi-r
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'mn~ Der IVeti beiriet far daa Vicrtcl]«li

ut »nf CO Ffr. für d.e drcia-eipa' 1'»»

rnuc unil ia durch I

U. 2.50 Die Ein»l
Pecitreile [«ItreseUt

1 30 Pf Der

HaadvörKrbacti der Suaisiwenschaftui
fu Jadtia atiebovWfe« rie."* m »ar.l»i, r^arlit-

Uan. dCerlaa au

Steuer 4 Pattn, liurhlwiidluiur,

Berlin, NW. T.

Im V«H»|t« .« BOSenbaum & Hart Hailm W, Wilbelnutr. 47 ilt

„SozialliberaK"
Dl* Aufgaben den Ldbaraliarnu» In

Voa Dr. J. Jantrovv.

Verlag von Eduard Moos in Erfurt

In niräem Verlni.''- •r-rliicn «m«!««.:

Gr,,», und kleine ..racbklHen

Zweil* mmikrti Aufl»r<
' itS.i

I S»hule 1 ^rnp^•<-. l»«i.iu«.«-ra t. JaiU' lj.i.l«lTlj..han. u tlnaul.o

K. Haearl aad Ue.rrt«. lleak«. Arne«r.,lr.a» «. Allar*.rli.e (IuIii.i.««h. "

.•»•Hunt dr. L>Wli.tiUk II Wuihia-
Prell i

»Oll

JVlanla Korff.

5. .•l.'K L'hI). Mk. 4. AuyaW .u(e«r»

E» nind H-Khieuleu, «ichl S.»lei>-Anal»»Mi,

welche die Vcrfuiena rcroffenUkbl .Sellen

:ürtt..n al.fr dl« Vnruäny» In der weiblichen

Pajcbe in gleich auiiehcnder Weil« durch kor-

reftpouduende Handlungen illuilrirt word-u <>'iu,

wl»< «9 Km- in whlii ltliT VS wiw uc.chleh1. Die

Verfülerin rjehürt dem bellen Uc»eltKl.afHkre-ie«

a, hat aber ein wirm fühlende* Ken für die

Leiden ihrer iiilach «esleni, lue morallalrt nicht,

nur die TbatiachcB, di» »ie 11» den Lehen
herauiarTeJft, rerUa In Ihrer beredten Krieche. 1

Kl Kl ein Fratlenb«cli, dii Anflehen «treuen

A. Sieherl in Bern l!kav»«ii>.

Die SrhweizcrisrheD Blätter für Wirthschafts- ö. Sorialpolitik
ailt Bcillcr,

SoclalpoUtlsohe Guaotnnrebunn
ircehcn furtlau/end alle Knien tief Wirluicha.u-g iltJÜa* 4« IttMfe.

Prels vierteljährlich M. 3.

Ii ktllfMft «ur«b all* PdlUMifll« »•« V*rU|.

X. J*hrgi

Im Verlag* toi» I.. Larose in Paris, ruh Soafflüt 22, erwbciot «.tr

der MonaUsrhrift

v„„ Scherl's Berliner
Adressbuch 1896 Ut ein

la«I«lli>s «rhnKcnvs Lvemplar ««lifeL.U-a

it. M. 5 imh ... M. 7.50
tu Wfk*«f*fi, <.efl. Anfrvru iu richten

ui.lt P. 4*. *Q* k. d. \ uryjx.lL.!. )ti- a. I.laue».

/?«?.«• d'Sconomie VoMque
ton

P. ,«nwJ!» (1W) K. Sehn Iwllnnd (Wien)

Ch- «ldr> (Montpellier) K. lUkf (Cuen).

Ihme Zaiucbrifl brachte lii«her, xuei Thell »iederholl, Urilrljr, iu« 4'Anlnb ». BonroaiU

(l'lrecbt , BMarrfavi I Paria:, i. BtVIiBi-Hanerk (Wien'l, BrnUn : Min.-Iien i,
lili. brr l.cipxir

riark 'Sorthampionl, <«u fpavla, l'ainell <Cj«ihricl|Mi, lannjei (St, Pelen+«rj;l, Kupp
IStnuoiliur»:, Lmelej* +, l*i»*»e»r . Parii), I.ori» (Padua), «neUxid (l.no.loa\ atntajt (Wiml,

i. n... ..i 'Pauli, Menrer (Wien), ». aHauinitakl .Leipri« , Smro ;Uanthe«et,

«. rlllll»|Mthr.il <Vr»lh*ii(>, Pieraaa Madridl, Plfeonnmui t, Itahlrene iBolnf»:, !miu»I

iTari»! M«»a»»ller (Berlin», fit..»]«« i Rardenm:, W»|M» (Uwa«!, Webbi.Un.im), neaaler-

(avrd (löpenhagen) — ferner eine jlindiire C hronik der WlrtllK-h»ft»-«e»U»e»iunit Krnnk-

rolcka «ot Villev, ein« l eber>iekl Uber den Inhalt der framo.ix-hrn nnd an» ludixhri

/ellarhriflcn n. a. « •,b«Biia<'iai<'tiUpre>la Jakrtlrh XI i'raltiKa.

c£qtr jhepmatuvö T»cvlaq itt Berlin W. s. ^aaucrßraßc 44.

Stu-bra en'djUn un^ »f* Hur* olle *>ud

Ccitfättc

Sil* (ciurn

JDodefungen üücc „<i>clb imb litebit"

iuin»mriiär(trni non

Dr. {KT. Täiexmev.
o l. lufcflt m tlniunl»irili|antn na Ut f |L atitritlt I

^pransflfgpßfii oom llrrrin j|nm 8rfiuj|f ifrr ifrufffftni tOoftfuioftranfl.

preis | im., bü popfreter ^ufenbun^ \ lUt. 30 pf.

Ml _ 1 tili 1 1| Ti ini* i*if-(M in Är. :*> t*ont

•Am lc»«* khU *• «i im iIn.H»T-i. m für m irl^irtrrrr «flln «I
Wü»r»afrtt»L!ffn t£* nirs.flUM «n» tlrtfrtil In fiin m.tftc unk
»-ri»it»«it;iiiiiiqr mn\t ttirmucIL tlrfcl lA»lni(t'i> rlti)|:»r MUrtum <Ui «Hat
tV1l vr .l<r,n n» f.tn| tft Mutten tmttnitau**' urwn H.imi ut.

Binjiifi irlttat tul I-T »J'i* im 1 «cTf ifc tri iPnjlnt M r-.i -n.J'< 3 r 1 1 1

1

int im «rt r^jjMnt Bu»)li!liit ) au*nj(nC • r *t m:KI| OlMItm t-tl NiUllttk
•fMltfrit ast II* frMn in tilnijrt. «ftcnnvi U<"« t« «tuitittt.Hr: V«tar> »;it

?i>firn*.]Ki<il. *ü«T*m, »ii» (tutt^irbtit, rii «MMkfflia» jn. ;«nrr»iBilciiio t«

Ut : ir-i Uib *..'. IfJ fllltfiTl (II t'T Ulf f 'lÜlllt' f-Virti-Iiln ti^jw
ika**' ** A'fti'll intttctiM "i.':ii»/l*tui|i. i.i*K .thattt

• it tir 4tr^a>nai|)crtkuftioi um iix in 1 irui:; rtar-j trr

ktib Ut ti\m\t*Mmt Pin flrrlf. Votn wir Jiefjrs m ivr-
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Büdungs- und Arbeitsverhältnisse im

Die Wahrheiten, zu denen man auf Umwegen gelangt,

»nid meist nicht die schlechtesten. Jedenfalls ist hei ihnen

dci Verdacht ausgeschlossen, das* sie da* F.rgehniss einer

einseitigen Tendenz wären: man hat sie nicht gebucht und
mussle sie doch linden. -- Nun solche Wahrheiten zu der

grossen Bewegung für und gegen Verbesserung der Arbeits-

verhältnisse im Handelagtweibe. die jetzt durch das Land
geht, enthalt eine scheinhar ganz abseits von dieser Bewe-

gung stehende Veröffentlichung über kaufmännisches Fort-

hildungsschuUvcsen, 1
! deren Inhalt uns dazu gefühlt hat. die

1 Kjufuifiniiichr-s Fortrj.l'lung^-Srriulweser. : t. BrrlcMc und V«r-

li.nillnnSrn etc. Vitt und 1?« S«:«a; lt l:*« (r(cawatt«c Suml aW
i*nlrr»niti"-|KB F^nhüdpRC'-^lr'twr^rn« m »trn

• 36 Etilen. HtuuathwiK IH90 A. Liiithi^ti.

Hiidungs- und Arbeilxverh,altnisse im llandelsgewerbe in

dienen Zeilen zneammrn;tikoppeln Man kann ruhig sagen.

Hass die Beitrage zur Nothwendigkeit der geactzliclien Ab-
kürzung der Arbeitszeit, welche jene VrrßhVnttichung cm
halt, an der Geholfen Oberhaupt nicht mitarbeiteten, mit

das Werthvollste sind, was zur Sache überhaupt vorgebracht

werden kann, und iwar nicht bloss ihrer unfreiwilligen

Beweiskraft halber, sondern vor Allem auch wegen ihres

stellenweise geradezu alarmirenden Inhalts.

Auf Anregung der Biaunachwcigtr Handelskammer und
ihre* eifrigen Syndikus Dr. Stegeinann. der schon als

Handelskammer- Sekretär von Oppeln Vorarbeiten für die

Sache lieferte, ist .m Oktober mS in Braunselmeig eine

Konferenz von deutschen Handel*whul - Interessenten zu-

sammengetreten, welche die Grundlagen für den Ausbau des

kai.iiiii.xmiieclicn fui tbildungs-Schuhvesen-5 bcncih. Der erste

Anreger zu zuteilen Arbeiten war eigcr.tlich der Berliner

I'rivatsrhul-Direkter Harry .Schmitt mit seinem Buche Ql>er

„Das kaufmänni&che Fottbildungischulwesen Deutschlands*
vom Jahre 1892. 'i dem Erstling dieser Fachlitteratur. Min
vermit-st leider »einen Namen unter denjenigen der Brauu-
schweiger Kcnfcrenz Thcilnehmer. Er hat mit unendlicher

Mfih-.al als einfacher Privatmann die tirundlagen geschnffen.

auf denen man jetzt mit Hülfe einflussreiclici Körperschaft« n

weiter baut. Der zweite Rand der ßraunr.rhwnger Vei-

ofTentlichung ist in stofflicher Hinsicht eine betrachtliche Ei-

weitetung des Schmittschen Buchs, namentlich da er auch
einen IVberblick Ober cia« Ausland (Itrlgien. l-"rankrcich.

Grossbritanmcn. die Niederlande. Norwegen. Oesterreich

Ungarn, Schweiz, Schweden und Nordamerika) giebt

Schmitt hat meinen kleineren Stoff bis in die geringsten

Einzelheiten systematisch duiehgeaibeilet in der neuen
Braunsehweiger Publikation fehlt diese licarbeitung. Aber
gerade deshalb gestattet sie uns. den RohslofT seihst zu

gruppiren. In der Frage der kauimannischen Fortbildung

wird die», wohl noch von berufener Seite unlcinumiiieii

werden. Der allgemeine Eindruck ist der: so schlecht wir

im Allgemeinen in Deutschland mit dem kaufmännischen
Fottbildungs-Scliulwcsen nsniciHlich im pieussischcn Norden
bestellt sind - das Ausland mit wenigen Ausnahmen ist

auch nicht viel weiter fortge^cliritlen namentlich nicht Eng-
land und Frankreich mit ihrer alteren Haudelseulwicklung.

Nur die Sehweiz und. in rkzug auf eine gewisse Centralis.!

tion des Vorhandenen. Oesterreich sind uns voran Innci-

halh Deutschlands steht Sachsen an der Spitze, dann folgen

Baden und Hessen, neuesten* Württemberg, Braunschwe:g

und die Provinz Sachsen. Der alte Abstand in der Kultui-

1
' Hcrlin. Kurl 5jf|;i..n..r,i|, VIII « 210 Sfif-n
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entwicklung zwischen Süd- und Norddcutschland' Natürlich

ist in denjenigen Bundesstaaten, welche das gewerbliche
Korthitdungsschulwe-srn über § 120 der KGO, hinaus landcfi-

gesetzlieh geregelt haben, also in Sachsen. Württemberg.
Baden. Messen und einigen thüringischen Kleinstaaten am
che-ten eine Grundlage auch für das kaufmännische Schul-

wesen vorhanden. Kür die Stadtverwaltungen insbesondere

dies.tr S-.aatrn, aber »urh l'nr diejenigen der anderen bietet

der zweite Theil der Dtauiischweigc-r VeiölTcntlichung ein-

mal cinrn Gradmesser dafür, was sie noch zu thun haben
— meist nr.ch Alles! — . dann aber auch so reichhaltiges

Material an Ortsslatuleri. Schulrcglemcnts und sonstigen

Erlahmngcn aus kaulmllnni sehen Fortbildungsschulen, dass

die eine Entschuldigung kfliiltig k:inni mein gelten kann:
man habe nicht cxperimcntiren Wullen Obwohl lile Braun-
srhwcigcr Darstellung auch noch ihre bedenklichen Matcrial-

Iflckcn hat — für Hessen-Nassau z. B. zahlt sie kaum die

Hallte der wirklirh vorhandenen Vereins- und Privatanstaltt n

auf — . so bekundet sie doch andererseits, dass bereits viel-

jaltrige Erfahrungen aus denjenigen Oasen in der Wllste

vorhegrr.. die sich des kaulmitnnisrhrn l-orlhddiingsunier-

iichtcs zeitig annahmen. Es fehlt nur an du Initiative des
Staats und der Gemeinden, mit etwas finanzieller Freigebig-

keit das Lrgcbniss dieser Erfahrungen zu verallgemeinern.

L»as Ergebnis* aber Ut kurz tolgcndes, und damit stehen

wir bereits mitten im Zusammenhang zwischen den Arbcits-

cind den lliiduiigsverhaltnisscn der jungen Kaullcule. der
Zulluss nianijejhatt gebildeter I lulUkrafte zum llandcls-

gewerbe w ird immer grosser, das durchschnittliche Bildung*-

nivrait des Personals ist eher gesunken als gestiegen; eir.er

sysii malischen Fortbildung di r grossen Masse der jungen
Leute steh; liierst der Wjdei=tand dei Prinzipale entgegen,

weiche die Arbeitskralte in erster l.uiie lilrs Geschalt aus-

nutzen w.illen: durchgreifend hat an den wenigen Orten,
die ihn bi-hei eingefühlt haben, deshalb bisher nur der
Schulzwang geholfen, entweder der cirekti 1

. Ilir die kauf-

männische Fortbildungsschule ausgesprochene, oder der »•

direkte, der darin liegt, das, der Besuch der kaufmännischen
Schule vc-n demjenigen der allgemeinen I- ortbildungsSchule

entbindet Das ist das unbestreitbare Gcsänunlcrgcbniss der
Biaunschwcigcr Veröffentlichung, dt m in der Hauptsache
nur die llarstcllung ihr heulen Berichterstatter für Ham-
burg und Bremen zu widersprechen scheint, nun ergi ben
aber die etwas selbstgefälligen Schilderungen dieser beiden
Berichterstatter bei näherem Zuse hen, dass sie in der Haupt-
säelic die Bildungsverhallnissu det oberen Zehntausend unter
ilen Kaufleuten :m Auge hahen. wahrend die Masse rjc r iuiigcn

Leute, auf rlic Cs hier gerade ankommt, für sie eine Alt cjuaneitr

rlegh^ejble l-l. Damit scheiden aber diese beiden Darstel-

lungen aus. I nd l im rrgirbt sieh auch leicht, wo der Be-

i Uhruiiijspunkt hegt, den diese Schulbewcgung mit der Be-
wegung au! Abkürzung der Arbeitszeit im HandcUgewci be
uat; in ihrem Kampf gegen die einseitige Ausnutzung der
kaufutairnisclreit lliilfskläUe nur flll die Interessen derPnn-
zipalc Abi r die liildungslrcnndr sind meist se-lbsl Prinzi-

pale 'nie r Elemente-, die den Prinzipalen sozial nahe stehen.

Desha.b kommt die* Sch-.ilbcwe^.ir.g zu keiner entschiedenen
Stellunguahim Ihr A.i--.hu-s hielt am 2. Mai d. J. in

Eisenach seine zueile Ycisaiitmhing ab. Die Vorschlage
der Unchsioinmissinn Ittr Arbeitrrstatistik zur Regelung der
Ailje-itsveilililtnis,..- im Ladi-ng. =-.liafi und der heftige Wider-
spruch der l'ii-izipale gege u die.-.elben lagen damals sch-on

\::r M::Tl ^iri^ li.irh all« rl vorliege 11 de 11 Berichten auf den
heikle:) < >- •.'ejistiii.d g.u recht en. Weslialh. wri dt n wir am
Sehluss .-. t : i en . Und dneh. zt igt die Braun schwerer Vet-
•i|*c litlii.li.n k e!;i-s ,iuf ihn cii'gcgailLeii we rden tilLss.

S.. Lenehta Erankfuit ».<>.; „Wurden die r-in/lp-alc

d-m Iii -ii.h det S.liule null Intet esse »ieiineii. „., wurde-

e- il-ii'H i-.i:|i |..--..t -tel:et:. Zur p-^konmu n. an e nzcl.-ien

An- n 'er. cnizliches \Vei
;
:,l. ibeit, Uiiim: /uweilv;i auch vor.

Reklamationen bei den Prinzipalen hatten keinen Erfolg.*

Brandenburg a. H sehreibt: , Leber den Schulbesuch,

namentlich Uber das Zuspätkommen, ist zu klagen. Ein

grosser Theil, besser gesagt dei grössere Theil der
Kaulleute, gii bt seinen Lehrlingen ungern die Zeit zum
Unterricht." In Uetlin .können viele junge Mädchen nut

die Stunden von V KM.'hr Abends besuchen, da die L.ldcn

cr-t spat geischlossen werden", Potsdam spricht es. unura-

urunden aus: .Viele Prinzipale schicken leider ihre Lehr-

linge nach nicht zur Schuir, augenscheinlieh, weil sie nicht

gern dir freie Zeit gewahren, obgleich sich in der Schule

leiht zeigt, wie nothwendig allgemein der Unterricht ist

"

Der GleiehgiJtigkeit der Prinzipale und der Ausnutzung der

Lehrlinge ist es zuzuschreiben, dass es nur an den wenigsten
Oiten möglich gewesen Ut, den Unterricht auf die Nach-
mittage zu verlegen. Der Unterricht am Abend hat nicht den
wOlisCliensWcrlhin Nutzen, denn die Schüler, welche den
ganzen l ag Uber hahen angestrengt arbeiten müssen, srr.d

ermfldet und nicht mehr recht empfänglich — so schreibt

Surau neben den oben schoii angeführten hrandenburgischen
Stadter Aus der Rhcinprovinz berichtet der Mitaibeitei,

dass bei den meisten Handelsschulen der Abenduntrrncht
vorwiegt; sie .müssen ihre Schuler meist bis 10 Ulli Abel ds

in Anspruch nehmen. Welch ein trauriges Bild! Die

Kraft der jungen Leute muss bis zum Arursscrstcn in-

ge>trengt werden von Lehrern, die selbst erst nach aul-

reibender Tägesatbcit noch den Rest ihrer Krische in den

Dienst der angehenden Kauf leute stellen. Kann aber solcher

Unterricht wirklich vollen Erfolg haben. namenlJicli bei

grossen Klassen.' Ith zweifle daran; kaum die Hallte de>

Erreichbaren kann so erreicht werden. Dieter UebelstanJ
wird nberall in gleicher Weise- empfunden, oberail hat

man das Bestreben, ihn abzustellen; aber alle BcmOhongcn
scheitern an dein Widerstände von Piinzipalen. eile bei

dem Lehrvertrag nur Hechte des Lehrherrn, nicht auch
solche den. Lehrlings kennen die sich dessen nicht hrrvi.ü.t

werder. dass ein Lehrling, der nach besten KtM'len sich

•lein Geschäfte widmet, ein girtes Recht hat, dasjenige Maass
von Ausbildung von dem Lclirheirii zu verlangen, das ihm

dieser den Veihaltnisse-n nach bieten kann; dazu gehört

aber auch der Besuch der kaufmännischen Korthildi-ns»

schule. Wenn von so vielen Stadien auf meine Auflage

nach den Mangeln der Schule die Antwort kommt:
I. Abendunterricht. 2. mangelndes Interesse der Lehtbeneti
sc. muss man sich fragen, geht denn den hetreÄ'rnden Lehr-

herren ganz das Bewusstsein ab. dass 6ie Tili die Zu'sjnft

ihrer Lehrlinge zum grossen Theite die Verantwortung zu

tiagen haben.-" Als ein Beleg von vielen wird aus KiMn

angel Jhrt, dass dort .die Verlegung wenigstens eines Theils

des Unterrichts regelmässig aut die Tageszeit immer wieder
auf Hindernisse stösst," Der Berichterstatter der Rhetn-

pre.vinz faist sich dahin zusammen: „Auch der Sonntag
darf d-m Lehrling nicht durch den Schulbesuch gekürzt
«erden: er gehört der Kirche und der Erholung. In der

Zeit Margens von 7— 9 Uhr und in den Mittagsstunden
kann der Lehrling an den Werktagen wirklich ohnr er-

heblichen Schaden entbehrt weiden . . Der Mitarbeiter
für die preussische Provinz Sachsen stellt fest: „Die vnll-

standig berechtigte Forderung, dass der Unterricht auf die

Nachmittage der Woche falle, ist fast gänzlich unberück-
sichtigt gebliehen." Er spricht deshalb von der „mangeln
den Einsicht*" der Prinzipale. Aus Schleswig-Holstein wird
belichtet: „Alle Schulen Inden mehr oder minder an dem
nothigen Interesse seitens det Prinzipale." Aus Westfalen
heisst es. ,Dass in fast allen Anstaltrn . . . der Unieriicbt
auf die spaten Ahendstiindcn von 8—10 Uhr gelegt ist

n:u-s man lebhaft belauern, ist aber als Thalsache- mitzu-
tlieilen." Dieselbe Nachricht aus -Schlesien, wo die Unter
nchtssninden in der Hauptsache, von 7 -10 Uhr Abend,
liegen. In Hessen • .Nassau l.lsst der Besuch
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wünschen übrig. Der Grund .hierfür liegt darin, da«» die

Prinzipale der Schule wenig Interesse entgegenbringen...",

hin grosser Uebelat.ind in der Entwicklung de» Fortbildung»-

Schulwesens in Pnmmern. so schreibt der betreffende Mit-

arbeiter, besteht darin, dass ein Srhulzwang in keiner

Weise besteht und da» Interesse der Kauflcutc selbst viel-

fach kein grosses ist liei der Handelsschule des Vereins

Hinger Kaufleute in Posen .kann der Unterricht erst um
8'/e Uhr heginnen, weil viele Prinzipale ihre Lehrlinge vor

8 Uhr nicht entlassen und dauert dann ohne jede Unter-

brechung nur bis 9«,', Uhr, damit die Schüler noch vor

Thoresschluss zu Hause sein kennen/ Au» Bayern die-

selbe Jeremiadr, freilich aber auch die vorsichtige An-

merkung des Berichterstatters dazu, „dass den Interessen

der Prinzipale durch die Abendkurse am meisten Rechnung
ge tragen wird. Es wird in vielen, besonder» kleineren Ge-

schäften unangenehm empfunden, wenn der Lehrling wahrend
der Arbeitzeit durch die Schule abgerufen wird.' In

VVClrttembeig »bildet einen grossen Missstand die Unter-

richtszeit Abend* von 7 resp. 8— 10 Uhr, eine Zeit, in

ivelchcr der Schüler abgemattet, geistig und körperlich er-

schöpft ist.* Die hessischen Vereine Mainz und Worms
beklagen, .dass min den Unterricht Abends ertheilen und

sodann mit der begreiflichen Abspannung der Schüler

rechnen müsse, weil es an dem Widerstand der Prinzipale

scheitere, einen Theil de» Unterrichts In die Geschäftszeit

zu legen " Aus allen licrichten fOr Mecklenburg .geht hervor,

das* die Hauptschwiciigkeil . . . darin besteht, dass die

Lehrlinge keine Zeit zum Schulbesuch« haben, d. h. sie

bekommen die Zeit dazu nicht von ihren Chefs." Oer
Berichterstatter ftlr Sachsen -Weimar findet für dieselbe

Sachlage folgenden Aufdruck: „Das Eigeninteresse der

Uhrherren geht oft zu weit Ober ihr Interesse an ihren

Lehrlingen * Aub Sachsen-Meiningen heisst es: .Bei einem
jungen Manne, welcher 9—10 Stunden de» Tages auf dem
Knmpt.ir tliluig gt- \v< r.m ist. kann unmöglich am Abend da»

rrrhte Interesse an Sprach- und anderen Studien und die

zu ersprießlicher Arbeit erforderliche geistige Krischt und
Spannung vorhanden sein." Der Mitarbeiter für Anhalt

erhofft einen besseren Unterrichtserfolg, .wenn die Unter-

nchtsztit auf eine frUhcic Stunde verlegt werden konnte;

di m widersetzen sich aber die Prinzipale, soweit sie offene

Geschäfte haben, tum grOsstcn Theil auf das Bestimmteste

und würden, wenn die Schulverwaltungen trotzdem die Ver-

legung erzwingen wollten, voraussichtlich ihren Lehrlingen

de n Besuch der Schule ganz unterlagen.* Und am kräftig-

sten macht endlich der Direktor der einzigen kaufmannischen

Fortbildungsschule in Altcnburg seinem Herien Luft. Kr
sagt: ,dass solange es in das Belieben de» Kaufmanns ge-

stellt ist. seinen Lehrling zur Schule zu schicken oder nicht,

d. Ii. ihn bestmöglichst auszunutzen und sieh nicht im Ge-
ringsten um sein geistiges Wohl zu kümmern ... — so-

lange auch die allergrOsstc Mühe des Leiters und der unter

ihm stehenden Lehrer illusorisch sein werden.*

Im Vorstehenden sind die Aeusserungcn Ober den Zu-

sammenhang zwischen Bildung»- und Arbeitsverhältnissen

der jungen Kauflcute absichtlich gehäuft. Denn gehäuft

hab<:n sich auch in den letzten Monaten die schroffsten

Kundgebungen vnn der l'rinzipalsseiti- gegen dir Regelung
di r Arbeitsverhältnisse im I landelsgewcrbe nach den Vor-
schlügen der Rcichskcmmission filr Arbeilrrslatutik. Diese

erstrecken sich aber nur auf das Personal der offenen Ver-

kauffge^chafte-, wahrend wir die extremste Ausnutzung aller

Arbeitskräfte aus der braunschweiger Veröffentlichung auch
für die Komptore kennen lernen. Die Vorschlage der

Keichskuromission wollen eine Beschäftigung von S Uhr früh

bis 8 Uhr Abend» mit nicht wenigen Verlängerungen und
1 'Jz r.lOneiigc Mittagspause, die auch nur für die ausserhalb

des Geschäftshauses Wohnenden gilt, zulassen. Zur Regelung
der ISr/irhmigrn zwischen Fortbildungsschule und Geschäft

wollen sie weiter Nichts bestimmen, als das* ,an solchen

Orten, wo eine vom Staate oder der Gemeinde anerkannte

Fortbildung*- oder Fachschule besteht, den Handlungs-

geholl'en und -Lehrlingen unter 18 Jahren die zum regel-

mässigen Besuche dieser Schule erforderliche Zeit zu ge-

wahren ist." Danach würde an dem heutigen Zustande mit

allen seinen traurigen Einzelheiten fast Niehls geändert

werden. Nur auf Verlangen der Lehrlinge und Gehülfen

müssten die Prinzipale die Zeit zum Schulbesuch gewahren.

Aber schon auf dieses «Verlangen* hat der Prinzipal den

giössten Einflus*. Es würde also auch künftig wohl ebenso

oft unterbleiben, wie heute. Und die Verlegung des Abend-

unterrichtes auf den Tag? Für sie bestände ein Ausweg
dann, wenn für junge Angestelite bis zu 18 Jahren die Bc-

schafligungszeit kürzer, bis etwa 6 Uhr Abends begrenzt

würde, sodass sieh der Schulunterricht dann von 6-S Uhr
anschlösse. Aber diese kürzere Arbeitszeit für Jugendliche,

die mehrfach aus Gchnlfrnkreisen angeregt war. ist von der

Keichskommisston nicht einmal vorgeschlagen. Es würde

also beim Abendunterricht mit seinem ermatteten Schfller-

inaterial bleiben. Und so tuüsste also doch alles Streben

unserer Freunde kaufmannischen ForlbiUliingswesens auf

eine wesentliche Erweiterung der Vorschlage der Reichs-

kommission gehen, mindestens auf eine Erweiterung der

Schul/Vorschriften filr jugendliche Angestellte. Die Braun-

schweiger Veröffentlichung ist vorgenommen worden .im

Auftrage der Handelskammern zu Braunschweig. Bremen.

Dortmund, Frankfurt a. O.. Halbcrstadl, Hannover, Hildes-

heim, Leipzig, Liegnitz, Offenbach. Oppeln. Osnabrück.

Würzburg. Zittau. Acltesten der Kaufmannschaft zu

Magdeburg und des Stadtmagistrat» in Dortmund.* Nun
haben sich aber in den letzten Wochen nicht etwa für

eine der Fortbildungischulsache nützliche Erweiterung,

sondern sogar gegen die Vorschlüge der Keichskommission

Oberhaupt, insbesondere gegen die SUlii'-Schlussstunde er-

klart die Handelskammern Braunschweig, Hannover (wünscht

9- u. IO l'hr Schluss'1. Offenbach (halt eine wochenweise
festgesetzte Maximal-Arbcitszcit für genügend), Oppeln und
Dortmund (.ganz energisch und bedingungslos"), die wahr-

scheinlich dem Sladtmagislrat nicht allzu ferne steht, ausser-

dem die Aeltestcn der Kaufmannschaft in Magdeburg. al*o

nunmehr bereits fünf der Körperschaften, welch« die Heraus-

gabe des Materials zur kaufmännischen Fortbildungsschul-

frage mit veranlassten. Von den übrigen kann man nur

sagen, das* aber ihre Haltung zur gesetzlichen Regelung
der Arbeitszeit in offenen Verkaufsgeschlfteii noch Nichts

bekannt geworden ist; jedoch wurde aus Bremen geweidet,

das« sich auch dort ein heftiger Widerstand der Prinzipale

erhob. Was soll man dazu sagen, das» grosse und an-

gesehene Prinzipalsorganisationen erst die KJarlcgung und
Besserung der Bildungsvcrhaltnisse der Angestellten be-

günstigen, dann aber, als sich die erste Gelegenheit bietet,

dieselben praktisch zu verbessern durch Regelung der
Arbeitsverhältnisse nur eines kleinen, und zwar des ge-

plagtesten Theils des kaufmännischen Personals. Stellung

gegen diese Regelung nehmen? . . . Die kaufmännische
Gehulfenbewrgung der nächsten Jahre wird wahrscheinlich

die Antwort auf diese Frage geben.
Frankfurt a M, Max Quarck.

Allgemeine Sozial- and Wirthschaftspolitik.

genossenschaftlichem' \Vog«.

Bei dem Konlektiunsstrikr waren rs vorwiegend drei
Forderungen, welche die Arbeiterschaft für sich geltend
machte: Einrichtung von Betriebs-Werkstatten. Beseitigung
der Zwisrhenmcister. höherer Lohn. Von unausführbaren
Vorschlagen, wie Abschaffung der Hausarbeit u. s. n .. kann
abgesehen werden. Es muss Wunde r nehmen, dass Fühler
und Freunde der Ikwegimg zwar den Strikr seiner Zeit mit
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Allen Mitteln unterstützt, in öffentlichen Versammlungen und
im privaten Verkehr fflr sein Gelingen gekämpft haben, aber

nirlit daran dachten, durch eine unmittelbare feste Organi-

sation die Arbeitnehmer zu wirklich praktischen Zwecken
zu vereinigen.

K* giebt mm einen Wey der Selbslhülfe welcher
tausendfältig angewendet und wohl bewahrt, auch in der
Knnfektinna-Frage beschritten werden kann: es ist der der

Genossenschaft. Hierbei soll nicht der Produkliv-Gcnossen-

sehaft das Wort geredet werden; nicht an« prinzipiellen

Gründen, sondern weil die Uebcrn.ihnic ganzer Konfektions-

geschäfte auf Arhciter-Genosscnscliaften, wie die l>itige

liegen, »chwci durchzuführen sein und wahrscheinlich nur

dahin fohren wOrde. die Zahl dieser Fabriken noch um eine

zu vermehren. Diese wurde vielleicht den Forderungen
d»r Arbeiter besser entsprechen, aber schliesslich wOrde
sie doch wnhl voll und theilweise berechtigte Genossen oder

Aibeiter erster und niederer Klaw n unterscheiden müssen,

und überdies im Konkurrenzkampf mit anderen Firmen
leicht unterliegen. Ks wird sich hier um dasjenige Vor-

gehen handeln, welches nberall da gewählt wird, wo es

sich um Vermeidung entbelnlielier Zwischenglieder handelt,

und wo Arbeiter und Handwerker Wcrkgenosscnsi haften

einrichten, um durch gemeinsame Benutzung von Maschinen

und FnbriVcinrirhtuiiKen sich die Vorlheilc gic.Ssindustriellrr

Einrichtungen zu verschaffen
[lenken wir uns nun. dass die Arbeitnehmer einer oder

mehrerer grossen Firmen zu einer Gcnossenschall zusammen-
treten, deren % 1 etwa lautet; «Gegenstand des Unterneli-

,

mens ist die Uebernahme der Anfertigung von Anzügen.
Mänteln und Garderobe-Stocken aller Art durch geinein-

samen Geschäftsbetrieb." Das Betriebskapital winde aus

massigen Eintrittsgeldern, F.inzahlungcu auf Gcscliaftsanthcilc

und eventuellen Zuwendungen seitens der Firmeiiuihabci
!

ndrr Anderer bestehen. Die etwaige Brtriehswcrkstjite I

wird von der Genossensrhalt eingerichtet, ein Kassircr oder

Buchhalter Übernimmt die Abrechnungen, der Geschäfts-

führer die Stelle des Zwischenmcistei s ; letzterer wnrde so-

gar am In sten aus der Zahl der ZwiscrtcmticistiT zu wählen,

mit festem Gehalt und (rewinnaittheil anzustellen sein. Der
Tarif ffir die Akkordsätze wird von der Genossenschaft
jährlich oder halbjährlich mit den Finnen-Inhabern vereinbart

Die den Mitgliedern zu gewahrenden Akkordsätze und Zeit-

löhne, welche um einen bestimmten Prozentsatz niedriger

sind, bestimmt die Genossensrhalt. Die Differenz zwischen ,

dein gezahlten und empfangenen I.ohn bilde« den Gewinn
und kommt nach Abrechnung der Unkosten den Mitgliedern

zu gute.

Die Abfertigung und Ablieferung mOsstc in den Räumen
der Bctriehswcrkstatte der Genossenschaft ei folgen. 60 dass

auch die schwierige Frage des Wartens fnr die Arbeiter

fortfallt. Die Werkslältc selbst kann für das Arbeiten der

Männer und unverheiralheter weiblicher Personen, die im

Haushalt zu entbehren sind, obligatorisch, iQr Frauen
fakultativ gemacht werden. Für die Verwaltung wäre Vor-

st.ind. Aulsichtsrath. Generalversammlung entscheidend, deren
I »bliegenhi iten. eliensu wie die Rechte und Pllirhten der Ge-
nossen durch ein Statut geregelt werden Ks ist wohl an

zunehmen, dass die Anwaltschaft des allgemeinen Verbandes
deutscher Erwerbs- und WirthM hätl-ocuosscnschallen. welche
diese Anschauungen ubi r die Möglichkeit und Zweckmässig-
keit einer «oliiien Genosseiisehaft theilt, ihre Hülfe nicht

veisageu wnrde.
Von dem Gelingen eines derartigen genossenschaftlichen

Versuchs. l'Or welchen gerade in Berlin der Buden nicht

ungeeignet »ein dürfte, kann ein Vuigehcn in anderen
Stiidli n abhängig gemacht weiden. F.» würde sieh dabei

empfehlen, die Gcnosscnschaftc« nicht gar zu gross einzu-

richten. Denn eineslheils scheinen die Vet li;1ltni-se der
Arbeit in den verschiedenen Gesehalien ziemlich vi rsrhn den-

aitig zu sein, andererseits bringen viele Kopfe vi» le Mt 1

innigen mit sich und nach den stattgehabten Icbhnlteii

Kjip|'('ii wahrscheinlich auch viel Erregung und l.cidcn-

-.i hatt, womit eint 111 jungen rnlcmLluiicii am wenigsten ge-

dient wäre. Der vorgeschlagene Weg aber ist gt'.lde cm
Weg d. I Verhöhnung, und viril, idlt wurden I» i rinem klugen

V... gehen •:. 1 Arbi itne!iin< r die Aibeitg» her durch (iewalv
tuiü; von Kapital od. r Zumi 'liei .mg von lie-tel|liugen auf

längere Dauer hinaus der Genossenschaft über dir erste

schwerrre Zeit hinweghelfen. I renn solche Genossenschaften
wären geeignet, nicht nur die berechtigten Ansprache der

Arbeitnehmer zu befriedigen, sondern auch durch die Kin-

fohning maschineller Einrichtungen und anderer Vortheile
des Großbetriebe* den Arbeitgebern manchen Nutzen zu

verschaffen, den sie zur Zeit noch entbehren müssen, in-

dem sie die Fiage der Bclricbswerkstälten lösen

Berlin. E. liiischbcrg

Die Arbeiter-Statistik in Oesterreich. Gegentiber der

Arbeiterstatistik anderer Kandel, wie England und Frank
reich iSoziale Praxis Jg. IV, Sp »921 beruht die Eigentlium-

lichleit der Osten eichischen ArbeiterStatistik darauf, dass

iie duicbaus überwiegend auf dem regelmässigen Verwal-
tungsweg« durch die Thatigkeit der Behörden einschliess-

lich der Handelskammern beschafft wird. Gehen doch selbst

den vom Abgeordnetenhaus veranstalteten F!iioucicti behörd-
liche Erhebungen voraus F'rst in letzter Zeit hat die Re-

gierung auf Drangen des Abgeordnetenhauses die Errirfi

tung einer besonderen Behörde Itlr Arbeiterstatistik be-

schlossen, die dem llandclsmiuister unterstehen soll; doch
ist die Vorlage bisher noch nicht zur Erledigung gekommen.
Di»? österreichische Arlieiterstatistik findet »ich daher meist

gelegentlich in den Statistiken der einzelnen Ministerien.

So hat das landwirtschaftliche Ministerium eine eingehende
Statistik der l.indtvirthschafilichcn Löhne hergestellt; so ein

halt die von demselben Ministerium publizilte Belgwerks
Statistik Nachweise über Bergarbeiter, so gehören die ge-

werblichen Aibeiter Iii den Geschäftsbereich des Handels
ministcrium*. Die Haiiptlhfltigkcit des Handelsministerium«
in dieser Beziehung hat der I lerstrlhing der Reichs- Industrie

slatistiken gegolten (ISiO. 1880. 1885 und lOTU). die Ohrr

die Zahl der beschäftigten Arbeiter, über Art und Umfang
der Ai beitsgelcgenhcil Nachweise liefern. Weiter gehean
hierher ilie auch in der Sozialen Praxis bespi oclienen —
Veröffentlichungen Uber die gewerblichen Genossenschaften
118'^) und Uber Arbeitseinstellungen i18<Mi Die Urrklrtc

der österreichisclien Handels- und Gewerlickanuncf n «her

volkswirtschaftliche Zustande ihres Bezirkes rntbalten eben-

falls vieles einschlägige Material, wie auch die Berichte der

Gewerbeinspektnren iseit ItSMi. Die -Statistik der Kranken
und l.-nffdlvcrsichcrung wird von einem besonderen Ih-par

tenicnt Im Ministerium des Innern bearbeitet Auch die hu

besondere Zwecke veranstalteten Enqueten enthalten nicht

bloss Arbeite! Statistik; so geben die grossen En<|ucten nlicr

Gewcrbeurdnung,Arbcitcrg»-setzgcbung.Gewerbein*pektoreri-
I' inigungsamtcr gtosstetitheils Gutachten Ober die vorliegende

Frage, wahrend andere, wie die Uber die Bergarbeiter,

die Schuhmacherei, unsem deutschen Ennu»-ten näherstehen

Dieser Zusainmriihungslosigkcit dei Organisation ent.-prichl

die Verschiedriiartigkcit in der Melhoile. bald sind nil"

irgendwie vorhandene Daten zusammengestellt, bald sind

Instruktionen ertheilt. bald Fragebogen ausgegelien. bald

besondere Auszahlungen aus Registern verlangt, l'heils ist

nur schriftliche, theifs mündliche Auskunft vcilangt. Has
bisher vorliegende Material, das v-*m deutschen kaiserlichen

Statistischen Ann'i in dankenswerther Weise zusammengi
stellt ist. kann ditunaeb nur in weiligen Thcilcn auf 1I.11

Namen einer wirklichen Arbeit, rstatistik Anspruch mach.tl
Von einer solchen wird man in Üesteireich erst spreche«
können, wenn der Plan zur Errichtung < ines besonderen
arbeitsstatistisrhcn Amtes in die Wirklichkeit überfuhrt ist

Auswanderung am Italien. Die Gen« raldirektinn der

italienischen Statistik im Ackerbau-. GcMcibe- und H.uidcls
niinisteriuni giebt soehen ihren Hertchtshand Uber die ila-

liinisrhe Auswan<lining im Jahre I8°5 7
i heraus Danach

ist <lie Auswanderung aus dem vereinigten Königieieh im
letzten Jahre wieder auf die höchste, von ihr bisher im

Jahre IH9I überhaupt erreichte Hohe gestiegen, auf _N3 181

1 ,.Hi. orr.tt Arl-oi.-rU.il, iik is IVlkrr« Ii He.nbe.lct In. k..i<

y.ii Ami ' V.-n <>:io HuHt-i. In: V,r.irli a l.i,l,rftr »v.» Sl»

h-.nk ,lr. l.,..l..|,.„ Hi 11 1^- I Vr. III. S >. •) fl,»', w .,, Uli.«

,„„ ,,f,-.,..\ lr ,„w An..« -i.t lrt.ai.Kii i i«<M »tv,r CorW ••

' •
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Kopfe, nachdem von 1892 bis 1894 ein erhebliches Nach-
lassen zu verzeichnen gewesen war. 169513 Personen der
Gcisanimtzahl werden als „eigentliche und «lauernde" Aus-
wanderer. 123 668 als .periodische" Auswanderer von der
Statistik bezeichnet. I)ic Kopfzahl der eigentlichen Aus-
wanderer hat froher bereits höher gestanden, so 1888
bereits auf 195 993; die Zahl der periodischen Auswanderer
für 1895 dagegen ist die höchste der bisher dagewesenen
iibcihaiipt. Den höchsten Prozentsatz der eigentlichen Aus-
wanderer wei*t der Bezirk Kovigo mit -f.r« pro Mille der
Einwohner auf den höchsten der periodischen der Bezirk
licllunu mit 8.n pro Mille dei Einwohner. Bei der Schei-
dung der Auswanderer nach dem Brnif ergiebt sich. dass
die Landarbeiter und Bauern im Jahre 1895 mit 70% bei

der eigentlichen und mit 28% bei der periodischen Aus-
wanderung betheiligt waren, che Krdarbriter und ahn!, mit
12 beziehungsweise 34 »v die M:iurer und Zimnieilculc mit

3 beziehungsweise 25% u. ». w. Nach Amerika gingen I89S
ö3 *,'u. nach den europäischen Haupllindrrn 35';,, aller Aus-
länder, die sich ungefähr folgeiidermaasscn ve-rthcillen

:

< >rMcrrrich Hr. Frankreich 6 Deutschland 5 i, BalkanUndcr
5.». Schweiz 4,, und Ungarn 4,% der 35% oder 105273
Kopte.

Katholisch-sozialer Kursus. Vunt 12 bis 17. Oktober
wird in Schwabisch-Ginünd der sechste praktisch -soziale

Kursus vom Volksvcrcin for das katholische Deutschland
veranstaltet. Vormittag» linden Vortrage. Nachmittags Dis-

kussionen statt. Die Referate behandeln; Arbeiterlrage

il'rof. Hitze -Monster i W.i: lUndwerkerfragc fdcrselbcr.

Neue Aufgaben der katholischen Arbeitervereine (Redakteur
Fokafd-Stullgart); Bedeutung de« neuen Borgerlichen Gesetz-
buches ftli den gewerblichen Mittelstand und den Arbeitet-
r.tand (Landger -Kath Grobcrl Icilbronni; Ländliche Darlehns-

j

hassen (Freiherr v. Kfiih-Darnisladl); Maximal -Arbeitstag i

i!>r. l.iebcr-Kambcrgi: Klcius und soziale Krage (Donikapi- i

tular Dr. Linscnianii-Hottenruirgr, l.ohnfrage I Prof. II. Pesch-
;

Kxaetcni; Agrarfrage iDr. Pichler-Passaui: Arbeiter -Wohl- !

fahrts- Einrichtungen (Gen.- Sekretär Dr. Pieper -München-
j

Gladbachs 1 Inrntwrrfcrrgrnnsscnseh.-iftcn lltektor Schlick-

Köln > Jedes Thema soll I Stunde in Anspruch nehmen,
nur für die Arbeiterfrage sind 4 Stunden vorgesehen. Am

;

14. Oktober wird statt der Vortrage von dem im vorigen

laluc zu Frcibiirg i. Hr. begründeten Charitas Komitee- der

Charitas-Tag abgehalten, der sieh im wesentlichen mit dein

Madi-hrn*rliutz beschäftigt:
Iii..- Orv-<im.il -

<r> -Ii . 1 Imritj5>v.s;ri tniiiijci. M^d /«itielirift „1 hj'iln-.*

.11. Weill.iiiu-tt Freil.uiii i. Be i; StMuk Hi-ilrnliu.« U"J AuTkhLi Ii ile»

Wi.Mi.-H-liul..-. Ii aii.lr---.illi Ilt.n.illi-Tin-^Uotr.; Hrluii.llniie «III., h-

pÄ-kta ui.-l iwtjlkf«' M.i.M.ri, l l-l ji re-r » ..^.-.Mitti-N. redieiiin. t.e.
i

'«m Seil"!«.- J.» MKlH-lriu-it Je. weit,!«!«-* lilf.li.l (| V r
j

K«li f.r.-Oer-lli.ll.n*»:. Be.|.,...,nt . „ .1. i \i. hlk..ll,..l,k.n ,,.-f dr,„ <*. !

I.i.l. .I. j. MJJ. I.. »»DiuUcv >>' Cv|xk« Mualiu-Uuiii, M.iiMiir.ii. i

Vj.;> lirli- hntivf rrin .11 Mur*l..n nn-l H.i Wlti<--Ii»i In n irtl. rti»lr aul'ii

Nj '.liei, h . 1il ..-Miel H"1 K'j.:- .nikiH WilmbAr-MOn- -linei ; K*lh-.. i'rl.

M.. - -iuk<it» Hi-vli^r-ai-Keri 1 V.k*. N--iiinAnii-Ri:llies"li*w>.-i'.

Am 15. t Iktobcr, Nachmittags, findet die General- Ver-

sammlung des Verbandes Ai britrrwohl statt, dessen Haupt
gegenständ die Kcfonn der Wohnungsvci hältnisse. speziell

'

die Arbeiter- Wohnungsfrage bilden wird.

Wahrend sieh die Nothstands Aktionen deutscher Htadlr

ivergl. Soziale l'iasis Ig. V. Sp. 584 9) im allgemeinen nur
auf die männlichen Arbeitslosen erstrecken, hat die Stadl
Kolmar i. K nach ihrem neuesten VcrwaUong^bcrkbl im
Winter 1894 95 auch solche arbeitslosen Personen w eiblichen

Geschlechts beschäftigt, deren Familien auf ihren Verdienst

durchaus angewiesen waren Unter Leitung einer hierzu
eingesetzten Dautcukummission wurden die für das städtische

Armenamt erforderlichen klridungsstUckc, Wasche. Bett-

zeuge u s. w hergestellt Die Lohne wurden nicht nach
den in Geschalten üblichen Preisen, sondern so bemessen,
„dass liei Ih-issiger Arbeit auch ein auskömmlicher Lohn
verdient werden konnte." An Lohnen wurden gezahlt
Hfri .

5*» M.. für Arbeitsmatcrial 1210.52 M Die Beschäftigung
dauerte vom 10. Dezember bis 16 Maiz.

Lohnbcwegungen städtischer Arbeltsr In Dtutseh-
laod. Die lebhalte Lohnbewegung der gewerkschaftlich
organisitten Arbeiter der deutschen Privalindusüie seit

Krdhjahr d. Js. hat zum Thci! auch die sladtischen Arbeiter
mancher deutschen Städte ergriffen, stellenweise sind
die Städte selbst an eine Aufbesserung der Lohne heran-
gegangen, bei der die allgemeine Lohnbewegung wohl eben-
falls nicht unbetlteillgt war. Aus dem deutschen Osten liegt

allerdings nur eine Meldung vor; in Breslau erhöhten die

Stadtverordneten am 2. Juli auf Antrag des Magistrats die

Stundcntohnsätze (Hohe derselben?) für städtische Maurer-
und Zimmerarbeiler um 4 Pf Desto lebhafter gestaltete

sich die Bewegung in Mittel-, West- und Suddeutschland.
In Keichenbacli i. S. erhielten „die tüchtigsten der irn

Stadtbauwesen heschAftigtcn Arbeiter auf ihr erneutes und
ernstliches Nachsuchen" den Stundenlohn von 20 und 22 Pf
auf 22 beziehungsweise 24 Pf, erhöht. Zwei derselben, an-

scheinend die „V Obrer" der Lohnbewegung, wurden von der
Stadtverwaltung entlassen. Eine cinigerinaasscn organisine
Bewegung städtischer Arbeiter erlebte Dresden. Mille

Juni hielt ein Theil der dortigen „Rathsarbeiter* eine Ver-
sammlung ab. in welcher die Polizei einem Redner das
Wort entzog; der laute Protest der Arbeiter dagegen führte

zur Auflösung der Versammlung. Man beklagte sieh Ober
den Lohn, der bis zu 22 Pf, dir Stunde herabgehe und
mindestens -*> Pf, betragen inOsSe. sowie Ober dir Arbeits

zeit, die man auf 10 Stunden feitgesetzl wünschte. Nach-
dem ein Theil der Arbeiter beim Ticfbaiiamt kurze Zeit die

Arbeit niedergelegt hatte und die von Untcrbcamlcn ver-

suchte Maassrcgclung der Ausstandigen vom Voi'slcher des
Tiefbnuamtrs desavouirt worden war, erlolgte- Anfang Juli

die Bewilligung der gestellten Forderungen. Die Stadt-

verordneten hatten sich unter dem 2. Juli in ihrer grossen
Mehrheit sehr unsrmpatisch zu der Bewegung gestellt. Ali

organisatorisches Ergebniss derselben ist die Gründung eines

Fachvcrcins der stadtischen Arbeiter zu verzeichnen, der

Anfang Augtist trotz vieler Schwierigkeiten bereit* 250 Mit-

glieder gewonnen haben sollte. Ueber die Verhandlungen
des Gewerbegerichts Leipzig betr. einen Mindesllohn für

städtische Arbeiter wurde in No. 48 berichtet: eine analoge
Bestrebung ist zur Zeit in Stettin im Gange. In Olfen-
bach i>t ein Gesuch «Irr städtischen Arbeiter um Lohn-
erhöhung erst noch durch die Stadtverordneten zu erledigen;

inzwischen sind wenigstens ca. 00 der ca. HX) in Betracht
kommenden Arbeiter von der Armenvcrwalluiig an das

Uau.imt überwiesen, sodass ihr Lohn Ivgl, No. 19 der Zeit-

schrift! nicht mehr als Armcn-l'nterstOtzung gerechnet wird
In Mainz beschlossen die Stadtverordneten am 5. August,
dass bei allen städtischen Arbeitein. welche zu einer mili-

tärischen Uebung einberufen werden, der Llntcischied

zwisrhrn ihrem bisherigen Lohn und drr Entschädigung für

die Uebung von der Stadl daraufgezahlt werden soll: eine

Auf f-esserung der städtischen Lohnverhalüiisse in Mainz war
allgemein letztes Jahr vorgenommen worden In Barmen
wurde von den Stadtverordneten am 4. August den ver-

heiratheten stadtischen Arbeitern der ganze, den tedige-u

der halbe Lohn wahrend der inilitArisehcn Uebiingcn ge-

wahrt i Soziale Praxis. Sp. 1237). Die Bewegung der städti-

schen Hafenarbeiter in I- ran Hurt a. M ist seiner Zeit in

dieser Zeitschrift speziell besprochen worden Ivgl. No. 42

und 44k daneben gingen einige kleinere Bewegungen, welche

im Juli die Zurücknahme eines für die städtischen Arbeiter,

namentlich beim Tiefbauamt ergangenen Verbots des Winhs-
haus-Besuchs wahrend der Krflhstürkv und Wsnrrpauscn,
sowie die Abkürzung der thcilwcisc überlangen Arbeitszeit

in der Klärbecken- Anlage und die Beseitigung sandaier

UebelsWnde daselbst bewirkten In Stuttgart endlich be-

schäftigte sich die Stadtverwaltung ausser mit der am
16, Juli in den bürgerlichen Kollegien von einem Mitglied

derselben nur Sprache gebrachten Lage der Feuerwehrleute
(vgl. No 45 dieser Zeitschrift) mit der Aulbesserung des
Lohnes der städtischen Arbeiter um 10 Pf. täglich ivgl.

No 35k obgleich die Aufbesserung rückwirkend vom I, April

d. Js gelten soll, sind die Vorarbeiten dafür bis jetzt noch
nicht abgeschlossen. Angesichts aller dieser jedenfalls hier

nur lückenhaft aufgezeichneten Vorkommnisse kann wohl
bereits von einer allgemeineren Lohnbewegung der städti-

schen Ai heiter in Deutschland gesprochen werden, die sich



Soziale Piasi« Ccntralblatt für Sozialpolitik Nu 51 1-156

vielleicht auch noch anderswo all in Dresden zu feäteren

Organisationen verdichtet. Die deutschen Sudtcverwal-
langen haben allen Antra ihren Arbeiterverhältnissen

größere Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden,

K InderSpeisungen ja deutschen Städten. Zu den be-

vorstehenden Jahresvcrhandlungcn de« .Deutschen Verein*
Tür Armenpflege und Wohlthntigkeil" hat Magislratsasscssor

Cuno in Berlin einen Berieht über Kinderspeisungen er-

stattet. 1
) Dei Bericht scheint bereit* vor längerer Zeit ab-

geschlossen zu sein und hat die Ergebnisse der im letzten

Winter von der .Sozialen Praxis* veranstalteten Enquete
(vgl. Nu. 30. Sp. 8301 noch nicht benutzt. Andcicrscils hat

{.'unn aber eine Reihe von Nachrichten vcrwerthrl, die uns
nicht zugänglich waren. Unsere Ucbersicht hatte 16 deutsche
Städte aufzählen können, die Fürsorge für die Speisung von
Schulkindern au* städtischen Mitteln getroffen hatten. C uno
hat in seiner Liste 5 der von uns aufgezahlten 16 Städte mit
stadtischen Aufwendungen nicht, nämlich Beutlien O.S., Eis-

leben, Glauchau. Göttingen und Königsberg; dafür kann er

13 weitere Gemeinden mit städtischen Vorkehrungen für

Kinderspeisung angeben iFrciburg i B.. Karlsruhe. Mainz.
Schoneberg bei Berlin, Brandenburg a. I i . Elbing.llalbcrstadt.

Heilbronn. Ludwigshalen. Remscheid, Käthen. Gleiwitz und
Reichenbach i.V.) und kann ferner berichten, das» in Gera und
Mülhausen i E. stadtische Eint ichtungen (Ur Kinderspeisung
vorbereitet werden. Nach alledem würde die Zahl deutscher
Orte mit wenigstens ihcilwciscrKindcrspcisung aus Gemeinde-
miltein immer erat 31 betragen. Cuno bejaht schon mit

Rücksicht auf den Erfolg des Unterrichts die Notwendig-
keit der weitgehendsten FrOlislüeksgtwahrung an Schul-
kinder unbedingt; bei der Gewährung von Mittagessen in

der Schule dagegen will er sehr vorsichtig vctfahien haben,
um die Familie nicht zu entlasten. Ob die Stadt oder die
Privatwohlthatigkeit besser der Träger der Einrichtung sei,

sowie ob die städtischen Aufwendungen aus Armenmitteln
oder anderen gemacht werden sollten, dies«: Kragen werden
von ihm nicht besprochen.

Gemeinsame Abdeckeret Im Kreise Friedberg. Die
72 l-andgemeindcn des Kreisen Friedberg in Hessen haben
im September 1894 eine gemeinsame Wascnmcistcrci er-

richtet, Die Herstellungskosten einschliesslich Grunderwerb,
Wohngcbaude. Stallung, Hofraum und Umzäunung stellten

sich auf 30000 M. Der Betrieb ist an einen Unternehmer
vergeben, welcher zur rechtzeitigen Abholung sammtlichcr
Thierkadaver des Kreises und ihrer Verarbeitung mittels
thermischer Vernichtung verpflichtet ist. Die früher be-
stehenden zahlreichen kleinen Abdeckereien bildeten bei der
schwer auszuführenden Kontrolle eine Gefahr ftlr den Vieh-
stand, da sie dein im Kreise schon ohnehin stark verbrei-
teten Milzbrand Vorschub leisteten. Wesentlich aus diesem
Grunde entschloss man sich zur Errichtung einer gemein-
samen Abdeckerei mit moderner Technik (SyMcm l'ödewilsl

unter standiger thierarztlichcr Kontrolle.

Eine Vereinigung sozialistischer Oemcinderathe In
Baden Luitstituiitc sich am 6. September d. J. in Baden-Baden
auf einer Besprechung, die von 57 badischen Bürgcrausschuss-
Mitgliedern der sozialdemokratischen Partei besucht war.
Man wählte einen drciglitderigeii Ausschuß, zur Führung
der (««.chatte, sowie als Sitz desselben und Vorort Mann-
heim. Ein gemeinsames Programm für die Thatigkeit in

der Gemeindeverwaltung, sowie ein HeNchlus* gegen das
von dem Bundesrath geplante Gesetz über die Beschäftigung
der Militär Auweiler in den Gemeinden wurden einstimmig
angenommen, In Baden besteht in den grösseren Stadien
das DreikUisen-W.ililsVsItin, die Sozialdemokraten haben
in denselben die Sitze der Vertreter der drillen Klasse fast

vollständig erobert

Frauenfrage.

Ein schweizerischer Frauenkongress wurde aus An-
|

Lassdci schweizerischen Abstellung in (»etil vom 8.— 12 S* ul_ !

in der Aul.t der dortigen Universität abgehalten. Der Ehren-

präsident Riehard. Chef der Unlctrichtsvcrwaliung sprach

sich für eine Revision der bestehenden Gesetzgebung aus.

woftlr er aus Verhandlungen eines Fraueiikongresscs zu

lernen hoffe, warnte aber vor Uebertrcibiingcn und lies*

durchblicken, dass er zu diesen nicht nur das Verlangen
nach politischem Stimmrecht zahle, sondern auch schon be

seheidenere Forderungen, wie z, Ii. die, dass die Kauftraii
' im Handelsgericht vertreten sein wolle. Im Namen des
Frauenkomitees von Bern berichtete Frau Kyll über eine

Enquete betr. die Bcihciligung der Frau an philanthropischen
Unternehmungen. Die Enquete ermittelte in der Schweiz
4997 derartige Gesellschaften mit 96358 Mitgliedern Davon
beschäftigten sich 1965 Gesellschaften (52559 M ) mit Wohl-

I
thatigkeit. 2483 (34496 M.) mit gegenseitiger Unterstützung.

;
Schufen und anderen gemeinnützigen Unternehmungen, 5iV
(9423 M l mit sozialreformerischcn Aufgaben. Auf I0UO wcib-

|
liehe Einwohner kommen in den Kantonen Waadt, Neuen-

1 bürg. Aargau. Basel. Schaffhausen 5—8 Gesellschaften; in

Hern. Sololhurn, l.uzem. Unlerwalden. Zürich, Tiiurgau,
Appenzell-Ausserrh.. Glarus, GraubDnden. Genf 2— 3GcscII-
seballcn, in den andern Kantonen 1—2 mit Ausnahme von

l'essin und Appenzell-Innerrh.. welche mit Null ligurircn.

Nach dem Referat von Frl. Albert über Frauenarbeit in

Genf sind in der dort speziell sogenannten Fabrikation t L'hr-

macherei. Bijouterie etc > 111)0 Arbeiterinnen beschäftigt,

welche meist. 2 - 4 Fr. Tagelohn erhalten (einige Diamanl-
arbeiterinnen kommen bis auf 7 Fr.), in den andern Athens
statten 600 Arbeiterinnen mit einem Tagelohn von 1

J '

.
(

't

bis 3 Fr. Die Vortragende schätzte ferner die Näherinnen
auf 4000 und die Ge&arnmtzahl der erwerbsl hat igen Frauen
auf 2501X1 (von 50000 weiblichen Personen im Alter von

15 — 70 Jahren). Ks giebt im Kanton Genf 45 Schriftstcl.'t-

rinnen, 2 weibliche Doktoren der Naturwissenschaften uml

6 der Medizin. Der gemeinsamen Erziehung der beiii-.t:

|

Geschlechter, dem System der .Co-cdukation", war der

,
Kongrcsa augenscheinlich geneigt. Aber der Hinncis der

Prof, l^argiardi-r- Hasel Ober sittliche Gefahren, die dem
halbwüchsigen Alter zwischen 12 und 18 Jahren drohen,

;
niachlc einen solchen Eindruck, dass eine £*nz wunder-

I liehe Resolution entstand, welche befürwortete, dass die

Geschlechter bis zum Alter von 12 Jahren und dann
wieder von 18 Jahren ab gemeinsam unterrichtet »erden
sollen. Der Kongress sprach sich für Glcichbcrcrhtiguns

der Frauen in der Arbeilerversieherung. für ausieicbendc

Vorbildung^ der Handhtngsgehtllhnnen und für Einsetzung

eines Komitees aus. welches die Berufsbildung der Kranken
warterinnen in die Hand nehmen sollte, letzteres wurde

alsbald von Frau Villiger-Keller Namens der gemeinnützigen
Frauen - Gesellschaft zugesagt. Aul xVntrag von Pasii»r

Rohrich wurde ferner die Einsetzung einer Crntral-Kom
mission für das Studium dei Krauenarbeit beschlossen mit

dem doppelten Zwecke, das Malernd wissenschaftlich zu

sammeln und im Einzelfalle praktische Ralhschlagc bei der

Berufswahl zu ertheilcn. Die Referenten über Bctheiligunc
der Frauen an der öffentlichen Verwaltung. Stadtrath Groti-

;

Zürich und Prof. Wuarin-Gcnf, suchten, ohne zu der l'rin

zipienfrage der Gleichberechtigung endgültig Stellung zu

|
nehmen, die Vcrwaltungsgebicte zusammenzustellen, in denen

I die Thatigkeit von Frauen ohne Zweifel cmplchlcnswciih
und nothwendig ist: Armen-, Kranken- und Waisenpflege.
Fürsorge für Gefangene. Schulvcrwaltung, Fabrik- und Wrrk-
statu-lnspekliun. Namentlich belontc der erste Reterem.
dass die Mitwirkung von Frauen in den .Schulvcrwaltung'-
Behörden von Zürich sich entschieden bewahrt habe. Zur
Stellung der Frau im Zivilrecht spraelien sich die Thesen
von Prof Bridcl-Gcnf unter Zustimmung des Korreferenten.
Richter Ii. Wolf-Zürich, für Beseitigung der eheherrlirhni
Vprmnnd.schait. Iflr da* Krcht der Frau, selbst Vormund-
schaften zu führen, für das System der Gütertrennung (be.

weitgehender Freiheit der F.hcvertragej aus.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion

' ?-i litifl'-M '!r> r^Ut.ihrn Wriiitl. filr At lllt M|>^v"C tllltl WnllJltl.llir-

XXVI, I , ... |„,ncl„ * II l.l ,1

Muimal-Arbcitstag für Lokomotlv-Fuhrer und -Heizer
in Frankreich. Das Kachorgan der französischen Eiscnbalin-
lle-licnslclcn bringt zwei Erlasse des Arbcitsititnistcrs vom
24. April I80.I und 25, April 1892 in Erinnerung, durch
welche den Eisenbahn-Gesellschaften Folgende, vorgcscliric

Digitized by Google
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Im.ii ibt: Die Arbeitszeit der Lokomottv-Kuhrcr und Heizer
darf, den Fall höherer Gewalt ausgeschlossen, innerhalb

24 Stunden 12 Stunden nicht überschreiten, in welche alle

Vorarbeiten und Nacharbeiten lllrm-n. Putzen und Reinigen
der Maschine! in Schuppen und Werkstatte eingerechnet

sind, ebenso die Zeit vor und nach Abgang der Zöge Nach
jeder Arbcitsscliicht ist eine ununterbrochene Ruhezeit von
III Stunden zu gewahren. Selbstverständlich könne unter
diesen Vorschriften bezüglich der Arbeitszeit geblieben
werden. Berichte und statistische Nachweine Uber die Durch-
führung der Maassrrgel sind einzureichen.

Arbeiter als Fabrikinspektoren In Belgien Der erste

Jahrgang (1895i der Berichte der belgischen l'abrikinspck- ,

tuicn ist iti seiner ersten Hälfte mit dein Referat der Ccntr.il-

insprktion vor Kurzern erschienen') und enthnit die erste

tabellarische Zusammenstellung des belgischen Inspcktions-
lsrrsonals. Aus derselben ergiebt sich, das* die Ccntral-

inspcktion in Brüssel aus einem Oberinspektor und + In.

spektoren besteht, deren tiner Arzt ist. Unter der Central-

inspi-ktion stehen K Provinzialinspi-ktnn-n und 10 llollibcamlc

derselben, die auf 12 Bezirke vcrthcilt sind 4 I lolfsbcarntc

dienen ausschliesslich der Fabrtkinspeklion, 6 bekleiden auch
noch sonstige Aemtcr oder Stellungen (Gewerbelehrer.
Acrztei. Vun den 17 Pruvinzi&lbcamteii sind nun 7 In-

genieure* Ii Gcweibrschullehrer. 4 Arrzte und 4 Arbeiter,
sodass also eine Auswahl unter allen Elementen getrnfl'rn

ist. die- überhaupt lür den Posten eines Kabrikinspcktors in

Hitracht kommen. Das Charakteristische an der Auswahl
ist die itcmchting von Acuten und Albeitern, die z, B
im dciil.-.crlcn Inspcktiiinspersonal ganz fehlen. Vun den
Arbeitern sind zwei Aufseher in Ziegeleien, einer Bild-

hauer und einer Maschinc-narbt-itc-t'. Man wird auf ihre

Spcxiatbcrichtr gespannt sein können, die wohl im zweiten
Hände der Publikation bald erscheinen.

Gewerbegerichte, Einigungsämter,
Arbeiter-Ausschüsse.

Vorgehen von Gowerbegerlchts- Beisitzern gegen die

Innungs -Vorlage. Im Ansriiluss an die Sonder - Nummer
des .Gewerbe gericht*" vom 3. Septemher haben die Arbeit-

nehmer-Beisitzer des Gcwerbegcrichls Lübeck sich ebenfalls

mit den Gefahren beschäftigt, die dem Bestände der deutschen
('rwerbegerichic drohen, wenn die Vorlage Gcsrtz worde.
Sie haben zunächst beschlossen, in dci bevorstehenden
Plenarsitzung des GewerbegerichU eine Petition an den
Reichstag vorzuschlagen und furdern die Arbeitnehmi-r-

Bcisitzcr int ganzen Reiche auf, in ähnlichem Sinne vorzu-
gehen und zur Zentralisiiung der Bewegung ihre diesbezüg-

lichen Beschlüsse an den Obmann der Ccwerbegeriehts-
lleisitzer der Arbeitnehmer von Lübeck. Gustav Kahler,

gelangen zu lassen.

Die Londoner Schneider Innung alz) Schiedsgericht
('»gleich den deutschen Innungen haben die englischen

Gilden — in London „Corporations* — keinerlei Ingerenz:
sie sind nicht viel mehr als zeremonielle Gemeinschaften,
von welchen man auch nie etwas hört, ausser, wenn sie

Bankette geben. Freilich besitzen diese Gilden noch aus
früherem Jahrhunderten her Charters, die ihnen olt sehr
weitgehende Befugnisse verleihen, deren Ausübung aber
schon seit langer Zeit ganz ausser Gebrauch gekommen ist.

Zu einet Wiederbelebung dieser mittelalterlichen Rechte
hat nun der Si hneiderstrike in London Anlass gegeben.
Die T.nlor's Inijti ovement Association hat sich nämlich an
die S. hnc idcrgilde. die „Meiehaiit Tailors Companv", ge-
wendet, sie möge in tiein Streite inlcrve-niren, nachdem ihr

auf Grund ihrer alten Charters gewcTbegcrichtlirhc Kompc
lenz zustelle, die soweit gelit. uuss die Conij>aiiy Wa.ircn,
bei deren I letstt-lliing nicht auf die Regulamr ntc der G:lde
lieilacht genommen ist, .tlfentlich verbrennen dürfe. Auf
diese Aufforderung hin erwideite nun die Gilde, ihre Rechte
hrznglich Entscheidung gewerblicher Streitigkeiten seien

seit vielen Jahren nicht ausgeübt woiden. doen »erde sich

die Gilde mit der strittigen Angl legtnheil hefassen, zumal,
neun die l irma, gegen welche der Miistcrverbund striket, be-

reit ist, sich der Jurisdiktion der Innung zu unterwerfen. — Es
ist nicht ausgeschlossen, das* der einigungsamtliche Apparat in

England eine werthvolle Bereicherung durch den Anschluss
der i eichen und gesellschaftlich einllussrclchen Gilden erhalt.

Permanentes Schiedsgericht im Baugewerbe zu
Pittsburg. In den letzten Jahren bat die Bausaison in

Pittshurg fast regelmassig einen Strike itn Gefolge gehabt.

Die Bctneiligtcn haben sich nunmehr veranlasst gesehen,
zur Vermeidung der so häufig wiederkehrenden Störungen
ein standiges Schiedsgericht zu bilden, zu dessen Wahl
der Aibciterverband (Building Trade» Council) mit dem
Lntcrnchmerverhand lliuilders Exchangel zusamrnenge-
treten ist.

Versicherung. Sparkassen.

II. Verbandstag der Verwaltungsbeamten der Orts-
Krankeakasscn und Berufsgenoaienschaften Deutacblanda.

Die zweite Jahresversammlung dieser Organisation wurde
am 16. und*l7 August d Js. in Köln abgehalten. Die Lei-

tung des Verbandes geräth mehr und mehr in einen Gegen-
sat/ zu den (Jixskrankenkassen-Vorstanden, deren Mehrheit

aus Arbeitern besteht. Man beklagte sich Ober die geringe

Fürsorge dieser Vurslande für die Beamten und will durch
die Presse, sowie durch Petitionen bei den Keichs-BcliOrdcn

tlie öffentliche Beamten-Eigenschaft für die Angestellten der
staatlichen Zwangs -Versicherung weiter erstreben, Das»
man sich dabei in eine Sackgasse begiebt. bewies die Mit-

teilung, dass die Reichs-BcTiördcn jenem Verlangen sehr
wenig Sympathie entgegenbringen und auch Ihatsächlich

wenig entgegenbringen können, weil ja weder dir Orts-

krankenkassen noch die Berufsgenosscnschaften Behörden
sind: andererseits fühlen sich die Arbeiter durch das Be-

streben der Beamten, sich ausserhalb Vortheile zu ver-

schaffen, naturgemass verletzt. Einstweilen beschluss der

Verband. L'ntci Stützung in Krankheits-. Stellcnlosigkeits- und
5tcrbcf!tllen aus de-n zu diesem Zweck erhöhten Ycrbands-
beiuagen zu leisten

Pauperismus ia London. In den letzten Jahren hat

die Armuth in London stetig und nicht unbedeutend zuge-

nommen; das Jahr 1R95 zeigt ein Maximum (im Durchschnitt

der einzelnen Monatci von 105642 öffentlich unterstützten

Armen; im Winter jedoch behef sieh die Zahl der .Paupers"

in den sehr kalten Monaten Februar und Marz ItWS auf

nicht weniger als 137 208. Die Thatigkcit der Londr.ncr
Armcnpllrge in den letzten 20 Jahren kommt in der folgen-

den Aufstellung zum Ausdruck:

h>- Pnrrhsrh.nimu.lM <ör
valkc- Kulten

Jihr
in (je «*-lil.>s- m uiFriicr

lUx-rtiiutil
dir

stlKr in
,\™»nj.HrtcMüli..-

Arm«-nr.nr^ v.-rpft:»! i Pinujcrt

1874 75 39 082 69 438 109 320 1 WS 7t»
1879'BO 3.: 48 2M Wr*s 98916 1 817 972

IHM-I Ü=> . - 3 t 54610 4S603 10(1213 2 418 049

18*9W . . . 4,1 JA 588 48 755 107 343 23W5S9
1800,91 . 1, 4n 1HS 106670 2 435 164

IB9IV2 4.1 58 145 45 792 10.3037 2 173 Sil

iKm «> 47 172 107 373 2T28J.V2

IB9394 4.. 63 4SI SI I8H 114 6» 2 900 940
ia»i/o.s 4.1 64 613 5102» IIS6I2
|liiri'|wli"ill

furuic- 20 fahre
1871 1094 1| 52 224 50 549 IM 77.1 2 151 326

Wahlrecht und Öffentliche Armen-Unterstützung Der
deutsche Verein für Armenpflege und Wnlilthitigkeit hat

durch eine zu diesem Hehufe gewählte Kommissinn vun

9 Mitgliedern eine l.'mirage oder die Krage veranstaltet,

welche lalle der Armen-L'nteiStützung in den eiiizeluen

Sisdtcn zur Streichung des Kamilien-4)bcrhauptes in den

Wahllisten fuhren Die EnipuMc wurde nuttels eines sehr

drtaillirtrn IVagebugcns vorgenommen und bezog sich auf

die Wahlen zum Reichstag und zum Landtag, sowie aul

die sonstigen Wahlen auf Gtund von Reiclis- oder Landes-
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escizen Nur die bayerische Regierung hat der Knmiete
ie Förderung versagt, sodass Ober die bayerischen Ver-

hältnisse allein die Antwort der Stadt MOnrhrn vorliegt.

Im ganzen liefen Antworten ein von 109 Stadt- und 87

Landgemeinden, zusammen also von 196 Kommunen, darunter
1 15 <53 Ijindgemcindeni au* Preussen. 10i51.) aus Sachsen.
10 16 t. ! aus Wuiltemberg. Das eingegangene Material
ist, trotzdem ein Statistiker (Dr. Herthold- Hertin > mit »einer

Verarbeitung betraut war. äusserst unübersichtlich zu-

sammengestellt. Es ist mit dem Referat vun Landi ithler

Dr, Aschrott - Berlin und dem Korreferat von Staiitratli

Dr. F'Iesch-Frankfuri ». M. im 26 Heft der Vercinsschriften 'i

erschienen. Als Resultat dieser l'mfragc ergiebt sich die

I hatsachc, dass die Kalle der Streichung in den Wahllisten

wegen empfangener Armciiuntcislülzurig überall lediglich

nach dem Krmessen der lokalen Obrigkeiten und infolge

dessen nirgends gleichartig geregelt sind. Wahrend der
Korreferent sich damit begnügt, eine icichs- oder lamles-
gcsctzliche Regelung als wünschenswert!) zu bezeichnen,

hat der Referent seine Vorschlage in einzelnen Thesen
spezialisirt, deren Wortlaut bereits in No. 13 der Sozialen

l'raxis Sp, 313 milgelhcilt ist.

Frauen als Armenptlegerinnen in deutelten Städten.

Die Heranziehung der Kiaucn zur GrTcnÜichcrt Armenpflege
verbreitet sich von Jahr zu Jahr mehr in dm deutschen
Stadien. Im allgemeinen lassen sich 3 Wege unterscheiden,

auf denen die mehr o*!cr minder lose Eingliederung der

Krau in die Armen-Verwaltung erfolgt:

I Man nimmt die erforderliche Zahl von Krauen und
Mädchen in den Organismus der Armen Verwaltung
als gleichberechtigt mit den männlichen Anncnpllegci

n

auf.

2. Man übergiebt den für die Fraucnthatigkcit geeigneten
Thcil der Armenpflege einem eng an die Armen-
Verwaltung angeschlossenen Kraiienvcreinc

3 Min CiberUs-t ihn der privaten We.hllhJtii-keit und
bucht diese möglichst in Verbindung mit der olfcnl-

liclien Armenpflege zu bringen.

Der erste dieser Wege ist der konsequenteste und dabei
zugleich der einfachste, also auch empfchlc-nswcrlhestc; wenn
er trotzdem erst von wenigen Sladten beschrillen wurde,
so mag dies tJieilweisc an lokalen Schwierigkeiten liegen,

der wesentlichste I linderungs Grund ist aber die noch immer
weit verbreitete Voreingenommenheit gegen die Au-llbung
amtlicher Thatigkcilcn durch Frauen. Gctade in dieser
Hinsicht, zur l.'chcrwindiing dieses Vonirlhcils, ist es sehr

zu becrilsscn. dass der deutsche Verein fflr Armenpflege
und Wohllhaiigkcit „die Heranziehung von Frauen zur
örTcntlichin Armenpflege" auf die Tagesordnung seine*

nächsten Kongresse* gesetzt und die beiden Berichte zu
diesem Thema bereits veröffentlicht hal.-> Der erste Weg,
die vollständige Eingliederung der Krau mit gleichen Rechten,
ist. nach den vum Staatsanwalt P. Chuchui gemachten Zu-
sammenstellungen, bereits 1881 von Kassel in di r bekannten
Weise»» eingeschlagen. Dann folgt* lliebrich. das in zwei
.Bezirke' 1 und zusammen 20 ..Quartiere" ciilgethclll ist: in

letzteren arbeiten Armen-Pfleger und Armen-Pflegerinnen
nebeneinander; ;ils BezirUs-Vuratchcrinncn fungiten Damen *

des Vaterländischen Kraucnvcre ins, welche auch den all-
!

monatlichen Amic-npnege-Sit/iingon beiwohnen Achnlichc i

Abkommen bestehen mit den Zweigvereinen des Vater- I

Iflndischcn Frauenvereins in Blan k trnburg. r'nrhach, Metz.
!

In Heidelberg stehen an der Spitze jedes Stadtbezirks je
j

ein .Mitglied des Armenraths und zwei Damen. In Königs-
berg lOsiprcusseni sind 36 Krauen stimmberechtigte Mit-

i H.-.i..th.,r,.tr,f Ar K"tii..rr,iint-.-n I- ir. IT. n.l .irr. Vrrl-,1 .Ir. W»ltl-

fci'l- tul t:iii|,'1*-< «tl- i,el,,h. I Atmet ^»Til,"-tr r-jii*. I liO'H II .*::-

.1. „t- hrtt V, rrm> int At=™;.0i «n-t WuMlk.Ucli»'.. 3tM. tt.-ll l.<-f«r«.

llllie,. Htm. Irr * II tili, IL, t % 3-1 hi> vi

* IV tlciluctieh-..»* \»n V,**-. im llciilli. I.I i, Ar - H;.lh ,: /.y'.x

tlrririllr, <t\t;.l:tl tm Aullt.ti;. ,tr. Virtin» is'll K ' '
, i't ;- K toll Ulf!

I' I,t.| | . », '<tu-T ., « s. -.riltrit iL t .(rttt . \- Vrt. ut> ittr Amr-..
|-!r|.. \V .•hl-.inr.t«,! J.t ll-lh tripu». l«'H>. IWitlS ••«•MM
:,i >.
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glieder der städtischen ArnicnkommisMonen. 1
) Die Armen-

Ordnung fOr Liegnitz hat Armen- und Waisen-Pflegerinnen
aus Kreisen des BUrgcrstandes neben den Männern vor-

gesehen, ebenso Kosten in Posen. In der Stadt l'nsen'i
werden Wai&cn-Pfleeerinnen lür ihr städtisches Amt berufen.

Ebenso sind in Köln Waisen-Pflegerinnen als Beamtinnen
mit amtlichen Rechten thaiig In Leipzig hat das städtische

Armenwesen für das „Ziehkinder- Wesen* sieben besoldete
Pflegerinnen angestellt. Die Zahl der schon seit IB84 in

Berlin angestellten „Pflegerinnen für Kostpflcgekiiidcr" als

„Mitglieder der stadtischen Waisenraths-Kommisainncn* is
-
.

jetzt auf 335 angewachsen: ausserdem hat sich dort kurz

lieh aus zahlreichen Männern und Frauen ein »freiwilliger

Erzicliungs-Heiralh für schulentlassene Waisen* gebildet. ^i In

neuester Zeit beginnt auch Frankfurt a. M auf Heran-
ziehung der Frauen zur Oflenlhchen Armenpflege hinzu
arbeiten. Strassburg <Elsass> dagegen hat tr.itz einer Be-

stimmung, welche die Kraucnlhaligkcil vorsieht. Krauen bis-

her nur zur Bedienung der Stadtisrhcn Suppe nanstalt ver

wendet.

Zu der Gruppe derjenigen Städte, welche den für

die Frauenthaiigkeit geeigneten Thcil der Arnicnplhge
einem eng an die Armen-V<-rwaltung angeschlossenen Ver-

eine tibergeben. gelnJrt zunächst -Stuttgart, dessen -.eil

1WH bestehender Lokal Wohllhlligkcitsverein •Distrikt?-

Vorstehcrinnen wÄhtl. die, von der städtischen Ai ititn-Drpi,-

latiun bestätigt und verpflichtet, gleiche Reihte wie dir

stadtischen Armenptleger gemessen. In Elberfeld besteht

diese Verbindung seit der 1679 erfolgten Bildung des Klber-

lelder Frauenvereins zur l'nlerstOtzung Hlllfsbedürflig, r;

auch die dort errichtete .Stadlische Anstalt für Wöch-
nerinnen" untersteht einem Vorstand aus 3 Damen uiii

3 Stadtverordneten Dem Klberfelder Vorbild folgte Ii rr:.

lau. wo eine Verbindung mit den zahlreichen (V> Kiaueu-

vereinen schon langer bestand, ein organisches Ineinandrr-

greifen mit der städtischen Armen -Verwaltung aber cr»t

durch ein Abkommen vom Februar 1896 erreicht wurde
Mit dem Stegcszug des F.lbcrfelder Systems dur< li dir deut

schon Städte verbreitete sich auch die duit tlhliche l-'orni

der weiblichen Armenpflege, wobei die Armcn VeiwaUun^cn
der betrelfendrn Suidli- meist an einen schon blühenden

Verein mit anderen Zielen anknüpften. So hat in Karls-
ruhe die Abiheilung II des „Uadischen Frauenvereins 1

' mit dcir

männlichen Armenpflegern ghirhe Pflichten Qbcnicmnun
bezüglich der Füisoige für verwaiste und ve rlassene arme

Kinder unter 14 Jahren, in Leipzig der ,Albertverein" die

Mitbeaufsichligung der in Faniilirnpllegc uiite-rgebi.ichtci:

Waisenkmdci ; in Dresden der „Albertverein'- die Aufsiclits-

l'ühmng in der örrentlichen Kinderpllegeanslalt .Kindelhaus 1

und Ober die auf Sladlkosten in Familien unlergebraclucu 4i<»

„Ziehkinder.* In Darmstadt hat eine Abtheilung des .Alke
Krauem-ereins" speziell die Waisenpllegc ubernoiriinc-n und

die Aufsicht über diejenigen Kinder, welche von den Motte in

in entgeltliche Pflege gegeben sind. In München hat dei

Armen-Pllegschaftsrath die llauswirthscbult und die Hand-
habung der Ordnung in seinen „Anncn-Vcrsorgungshausern*
dem .Orden der harniherzigen Schwesle-rn"1 verlragsniAssi^'

übergeben In Kassel besorgen die Damen vem di*r Ab-

theiluug V de-, Vali-rlandische n Frauein eieins und in KarU-
rulie Damen von der Ablheihnig II drs liadischen Krauen
Vereins das Einziehen der MietTien in den für HeelQrfligc

bestimmten „Städtischen Miethh-HiM rii.* In Raudten iSclilc-

sien) und Emden I Hannover! verwaltet der dortige Vater
landisclic Fraut ii-Zwe-igverein das Städtische. in G rei fen bcr£
t Pommern) das Krei—Krankenhaus, Kllr den Kicis Siegen
hat er die Ainieniillegc-Aufsieht an 12 Orlen und leitet dir

Kreis Wandel 1 lauslultiingss» liule ivcigl. Soziale IVaais
rgang V, Spalte I2flni. In Sooden a. d. Weira
er sogar die ganze Oitiainienpflcgc von der Gemeinde

1 Atn K, lsi.it i 1 konnrii mir jus ,lr,i, 5.„ t. r. rr>,+,,t„r„.
V..w»ltu i)r*^:.-I,t l.tr I,i,tn.r,l,-r.t, 1™ -It.tl in «ia.iui.-h~

Ii «..il.L.h- Am^it^ll.i.t c , t r..„l., nl.-V.. v.i.t.r. ,lrr B. rt.1.1 It.i.j-

li.Ut, .Los l.rtitt^Ur^ Vi du tnaiitiLtl.^ti Aoi,rii|.f1, set elen we\ttl>. Ii< ^t

I f.. hilf kr:: tjrrti I .<-.. t^ Tn:-^i"lii?«r i| t(-ri,-|t ^1, In it.

l'.Ler V-r?r, l.trj; y.. t.'.li, > .- A rrsr njillr|:i ;n .Irr I'ip,,,-,

r.t^, .1 elci.hr Swt.,1- I',,,..::, \g \\ S|, t_N6

, \el s„„,l, I'-.. -, \._ V. S|. >"i
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(ibcrjiommcn, die ihm nur Zuschuss zahlt- In Kr<
stützt der Vaterländische Krauen-Zweigverrin
von der

Städtische
landischen Fraucnvereine in Dören, Grcif=.wald, Salz-
wedel und Stassfurt. Seit der Anregung chirrh die Kaisirin

Augusta haLcn in Preusscn nuch viele Vaterländische Frauen-

Vereine die Aufsicht Ober die auf Cftentliche Küsten in Ka-

millen untergebrachten Kinder erbeten und mit städtischer

Arbeits • Anweisung erhalten. so in Aachen, Biebrich.
Burg, Kassel. Delitzsch, Esrhwcgc. Flensburg,
Frankfurt a. O., Garlitz. Gl cifswald, Hildcshcim,
Itzehoe, Kreuz bürg (Uberschlrsieni, Marburg. Neustadt
(Wcstpreussen >. Preussisch - Stargard. Katzebnrg,
Rendsburg. Segeberg. Stralsund. Suhl. Wandsbek.
Wunstorf (Hannover). Ebenso werden die Ziehkinder
vom I i aue 11 - Verein mit Vollmacht von der Cffenlliehen

Armenpflege Überwacht in Chemnitz, Zwickau. Mainz.
Weimar. Kiscrtach. Buttstädt und 16<>rten Badens, Die
Vaterländischen Frauen-Vereine in Stralsund. Stull ml Wcsl-
fireus'.cni, LichtcnbergiMarki machen ähnlich wie Krefeld
ihre ganze Armenpflege abhängig von den Recherchen der
Stadtverwaltung, und die in Kassel, Lissa (Posen), Krank*
furt a. O, Preii6sisch-Stargard treiben solche Statuten-

massig „in Ergänzung der öffentlichen* nach Einsehen des
„Sudtischen Central AuskiinfUhuchs."

Der dritte Weg bedeutet nur einen sehr bescheidenen
Anlang, in ganz lockerer Verbindung FrauenbCilfe zur Armen-
pflege heranzuziehen. Am wenigsten lose ist diese Ver-

Kiiopfuni*. wenn sich die \
r

creine eines Ortes zu einem
«Cenlralisiningx Verband" unter l.ritung der Orrsbehörde
zusammengeschlossen haben, wie seit 1682 in Stettin, dann
in Bern bürg, Kulm. Hannover. Kulberg. Merseburg
und in Posen. An anderen Orten Mrht die Armen-Behörde
nur mit einigen Veieinen in Verbindung, so in Blomberg.
Frankfurt a. M. und in Hamburg, doch sind gerade in

diesen Städten Kcformbewegungen im Gange, die eine wirk-

liche Eingliederung der Frauenarbeit in die städtische Aimen-
verwaltung erstreben ivergl darüber z H Soziale Ig. V,

Sp 7o I)

Gesundheitspflege.

Der deutsche Verein fOr öffentliche Geatindbell*pfl«2«
hielt -eine 2t. Jahresversammlung vom 10 bis 12 Septem-
her unter Vorsitz des (ieh. Ober' Med. Raths I'istor- Berlin

in Kiel. Der Verein zahlt 1392 Mitglieder Igegen M02
im Vorfahret. Entsprechend seiner Zusammensetzung, in

welcher die Stadtverwaltungen und ihre Vertreter das tnaass-

gebeinlc Element bilden, standen auch diesmal die Themen,
welche direkte Anforderungen an die kommunale Thaiigkcil

richteten, im Vordergründe des Interesses Sowohl Dr. med.
Brennecke. Magdeburg in seinem Vortrage Uber die Er-
richtung von HeimMIltten für Wöchnerinnen als

auch Prof Cail Krunkel-Halle in dem seinigen Ober die
Bekämpfung der Diphtherie verlangten eut energisches
Vorgehen , wobei der erster* mrhr an Vercinsthatigkcit

unter kommunaler Forderung und Mitwirkung dachte, wah-
rend der letztere für sein Ziel, die Ausrottung der mörde-
rischen Kinderseuche, ganz direkt den behördlichen Zwang
namentlich in Bezug aut die Absonderung erkrankter Kinder
und nötigenfalls die obligatorische Unterbringung in einem
Krankenhuuse in Anspruch nahm An das letztgenannte
Kefrrat knöpfte sich ein Prinziptenstreit. in welchem der
gegenthe ilige Standpunkt Schonung der Ccmnihsrneksichten
und daher blosic Iklehrung und lleberrcdung der Ange-
hörigen, von Oberbürgermeister Zweigert-Essen wahrge-
nommen wurde, wahrend l'olizeidircktor Cciland-Hildcs-
licim an der Hand der praktischen Erfahrungen in seiner
Genicindc darlegte, dass die polizeiliche VerfDgiing be-

ireflend l'nlei bringung in Kl nnkcnhDuscrn und schnelle
YVegschalfuitg der Leichen das beste Mittel geboten habe,

um die Bevölkerung der Belehrung zuganglich zu machen.
vida-,1 die Behörde zwar die Möglichkeit des Zwanges haben
H10S.M-, in der 1 hat aber nur äusserst .-w-lten davon Gebrauch
zu machen genöthigt »ei Unabhängig von dieser Kontio.
Verse blieb (ibrigens die Forderung des Referenten, zum
Zweckt bakteriologischer Fcrstr llung I ntel siirruing^limcr

fei d unter-, zu errichten, wie dieselben nach dem Vorgange von Paris

jr die ihm Brüssel u. A. in Dresden, Bremen. Hamburg. Danzig bestehen.

In Breslau hat die preussische Regierung ein solches Unter-
suchungsamt mit dem hygienischen Institut verbunden, wo-
bei die Gemeinde die Kosten übernommen hat. Die kom-
munalen Unterstichungsamter worden sich in Deutschland
zahlreicher entwickelt haben, wenn nicht gerade Berlin sich

I
der Errichtung entzogen hatte. Dass der I.öfTler sehe Ba-

zillus der Krankheitserreger und also iede Untersuchung
bakteriologisch zu gestalten sei. stehe heute unzweifelhaft

fest Die Kalle, die man in neuerer Zeit gegen die Immu-
iii-ii ung durch Behling sches Heilserum geltend gemacht
habe, bezeichnete der Redner als nicht beweisend. Der
Direktor des bakteriologischen Laboratoriums der Stadt

Bremen. Dr. Kurth, tlieilte aus seinen Erfahrungen mit. dass

von monatlich etwa 40-50 Fallen diphtheritischer Erkran-

kung 20—30 dem Laboratorium zur Untersuchung vorgelegt
wurden: die Einrichtung btlrgere sich aLsu ein. — Ein reiches

statistisches Material legte Dr. Brennecke scinrn Ausführungen
OberdieWöchnerinnen-Helme zu Grunde. In Preusscn starben

im Jahre IBM von I 181)310 Wöchnerinnen 5j«6 an Kind-
bett-Kieber. d. h. von rund 200 Wöchnerinnen eine. Seit

dem Jahre 1874 ist zwar diese Sterblichkeil von 0 7<
0/oauf

0.«% herabgegangen. Aber in den preussischen Enthin-
dutigsjm^lalten war es in den Jahren I877-- 1891 möglich,
die Kindbettfieber-Mortalilflt von 0 jg auf 0.» herabzumindern,
obgleich gerade die schweren und die Erstgeburts-Kallc in

den Anstalten zahlreicher sind. Auch nach der sächsischen
Statistik der Jahre 1883—IIW ging die Sterblichkeit am
Kiudbcttlieber im Allgemeinen von 0.31 aut 0.a>% der Wöch-
nerinnen herab, in den Anstalten aber von 0,j- auf ü.nj-f^.

Die Erfolge in den Anstalten lieferten den zweifellosen Beweis,
dass bei sachkundiger Geburtsholfe und schulgerechter anti-

septischer Behandlung die Zahl der Tndesftlle sich auf ein

Minimum reduzlren lasse. Gegenwärtig aber ruhe die gc-
snmmtc KOrsorge in den Händen eines Standes, der seiner

ganzen Vorbildung nach seiner Aufgabe nicht gewachsen
sei. ohne dass man darum der einzelnen Person einen Vor-
wurf machen könne: dem Stande der Hebammen. Zudem
hetrieK-ii die inel-.ten Hebammen diesen Beruf bloss als

Ncbciigescliaft. So betrage der durchschnittliche Jahres
Regierungsbezirk PI 1

;

verdienet einer Hebamme im
270 M. Die mangelhafte Wochenpflege lege den Kc
zahlreichen Kraucnkraukbeilen. Die Frau der unteren Stande
müsse verbittert werden, wenn sie sich des Looses bewusst
werde, die Geburt ihrer Kinder mit Eikrankungen zu erkaufen,
die nach dein Stande der Wissenschaft vermeidbar seien Es
sei eine unabweisbare soziale Pflicht, hier eine Neuregelung
vorzunehmen, wahrend die gegenwärtige Organisation der
GebiirtshUlle und der Wochenpflege ausschliesslich nach
dem Bedflrfniss der wirthschaftlicli Starken geregelt sei.

Die neu anzustrebende Organisation mOsse als Mittelpunkt
Wöchnerinnen-Heime haben, tor welche der Referent u. A.
folgende Leitsätze aufstellte:

Pw ,!WimkA*lt*n utr Wnrtinrrinnrn ».-Ulm nti-ht elwj J*fWcest."U(c-n

ffir kranke t.-ltr nur *xh rief Krhidnni; bedürftige vv-xliaxosnr» ii-in,

loa-leCA Offi-titliilir KtilLtiidungwIiMt&hcii, üi wrlelicn den Fnuirii jedr-*

Sunde« iniu^eCrrhril ,-ilif r iUb Tniurii Jt-r tr»?rrn PeTAZtenanclwIiirlireil

GctcKrnh^it nt-bote-n wird, r.ftltiin-liinc und Wnchenbeu uiiler riivrrtä^tif

SAltivrlslAtittiifer Ij-itunK Uftd unter grinttiKen llj-cirniu-hr-n V»eMltllisArn

l»rn rin t'ntKelt. b»iw. imenle*ltl":h «bnwsrteo. — Dic.Heiin.
UStt<p (0r VWcliiicitiiMB" Sinti sltM als Asltbizsel ofienilu-livr Krsnkrn-
lidttset Stil ii*n UtfUrrn ttnU-r tui Itach und Farh ru brinE^n. Ibrcr

ri Rrnsrliz^n AvtLsbe zeiuJts *J>nnen sk nur dAim wlt *u Ccuu« drr

r^lirls- urnl W^Kcntxltk-tltyitfit- ei.ir^llt-ii, wenn tie *™» vnnt^rrta

V f-n.Hr im lel.m Mm — Hie- .tklfnMIn-i. ll\r

W-.l.tnbrlts-Hyp™ des

trn Kl«i.l.mfc..i|f sit Gill*-,

u) nmiiillrll.ar, i».of«ni «ir r.ni r [nWtn 2iM v .n Krnv-nd»n «i.d

bar Ual™ Seiuli (rwllircn ;
l., luiln IU»». ni^dtm u lur ItcrulildiiniC

(jrUjrt-hftlllirh ILchocrr Aer?!* . ru *it»rr frnndu^|ii-n AliCi" -^^ninu 1>S

flfb.iiniurhv<r>«ii», sowtt- zu r Awsbild-'ne ruvtrfdiwrf V*'ochcn|iifcK rOiii»ea

Äie lUnJIuL« iii.-l*n. — t>,c „tlciiii>ailcn tbr Wf-elinrriiitlell" Kinri wir
vub !ivEi«msrh#n, ;^ aurh vnm n*lt.:ml-olcr>o^*i.n(rKa iit-1 ^oxi»f-r>ohl -s-* t*e«

Sundpmilite *u% fle-itli drinir«n4 nebtrttn. Sie Ins l.el*!i xu turen, imiw.

AafKSbc und fri^ht der Kre»- «ad C..^iinuc£i|.VrTlu\wSr unl»r sltiwirkiinc

ad ni»- nre.inls.rler I r.itien-Vnrr.inr w<nlrn

Solche Heime seien in den letzten zehn Jahren mehr-
larh in Deutschland errichtet worden Gegenwärtig bestehen
»ie i" 18 deutschen Städten, Es sei aber anzustreben dass
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sie Qbcrall bestanden, und zwar würde erfahrnngsmassig
aul je 5U-100utlfJ Einwohner ein Heim mit etwa 12 bis

25 Metten (Kosten der Errichtung Ml- HjOtlOO M.( gentlg. n.

Das Heim in Magdeburg bildet Pflegerinnen aus, die in

Kontralc und Zusammenhang mit der Anstalt bleiben und
ibre Auftrage nur von dieser empfangen, Sowohl liier wie
in Köln ist eine organische Verbindung mit der Hebammen-
Praxis angebahnt. Das» die Anstalt, welche in llerlin im

Jahre 1891 begründet wurde, au» Mangel »n Metheiligung
wieder geschtussen werden ntusste, hat dann seinen Grund»
das» sie nicht Entbindungsanstalt, sondern blos Pllegcanstalt

war. Zum Beweise dafür, dass bei den heutigen Wohnung»-
Verhältnissen eine regelrechte anliseptixch sichere ßehatullung

der Gebarenden und Wöchnerinnen unmöglich ist. führte

Geheimer Sattitätsiath Dr. Lcnt-Koln eine Anzahl Kalle aus
einer Statistik Uber die Familien an. au* denen Kranen in

das Kölner Heim kamen. Danach besassen:
v™ 15 r»»ilien «< 3 l'owr*» 63 : I lirtl IJ : 2 Hcnm

. <" . . « . « I . 2>:J . 3:3 IM««.

.60 . .5 . Jl - 1 . 3« : J . 3:3
, MI . .6 . 13:1 „ 40 : 2 „ t:r.

/Cur Krage der Wasserversorgung sprachen sich

beide Referenten. Baurath Thicm-l.eipzig und Piofcssor

M, Fisrher.KicI, der erstere vom technischen, der letztere

vom hygienischen -Standpunkt fUr die Vorzüge de» Grund-
wasser* gegenüber dem Oberflächen Walser aus und be-

handelten namentlich die Methode der Enteisenung, wie sie

u. A. in Kiel selbst mit grossem Erfolge durchgeführt sc
In der Debatte warnte jedoch der Obrringenieur Andreas
Meyer-Hamburg vor einseitiger Bevorzugung des Grund-
wasser», und auf den Antrag des Hauraths Stubben Köln
fasstc die Versammlung eine Resolution, das* vor endgültiger
Stellungnahme noch weitere Resultate abzuwarten seien.

Mit der staatlichen Sozialpolitik berührten »ich dir

Referate ober die Mitwirkung der Aerzte bei Hand-
habung der Gcwcrbchygicnc und Uber die gesund-
heitlichen Verhältnisse in der Handelsmarine. Zu
dem erstcren Punkte verlangte der Referent. Medizinalrath
Merkel -Nürnberg, dass neben den Revisionen der Geweihe-
inspektiou auch Soklic durch beamtete Aerzte stattfinden

mögen. Um ilen Zusammenhang mit der Obrigen arztlichen

Thätigkcit zu wahren, sei c» wünschenswert)!, dass die

beamteten Aerzte nicht völlig von der arztlichen Prasis
losgelöst würden. In der Debatte machte Pnvatdozent
Dr. Jastrow- Merlin darauf aufmerksam, dass praktisch eine

Durchdringung der gewcrbehvgienischen Aufsicht mit arzt-

lichen Gesichtspunkten sich nicht anders erreichen lasse,

als dadurch, dass auch Aerzte in die Gewerbeinspektion
berufen wurden; 1

) der Grundfehler in dem gesamniten Aulbau
der Gewerbein»pcktion in Preussen und zahlreichen andern
deutschen -Staaten bestehe in der Verbindung mit der
Kcsselrcvision. welche den Stand gegen alle andern
Kiemente als die technisch gebildeten Ingenieure hermetisch
abschließe. InbetrefT der beamteten Aerzte sei in Preussen
das dringende Bedürfnis», den Kreisphysrkus, der bisher in

der Hauptsache von »einer Praxis lebe, zu einem wirklichen
Beamten tu machen, eine These, welche davor warne, den
beamteten x\rzt von der Praxis gänzlich loszulösen, werde,
ganz sicher von den reformfeindiiehen Elementen in Preussen
zu Zwecken ausgenutzt werden, die der Referent selbst

missl. iiiige. Solche Warnungen mögen in Bayern mit seiner

alteren und kräftigeren Mcdizinalvcifassuiig vielleicht be-

rechtigt sein: in Preussen sei die gejjenthcilige Warnung
am Platze. Obgleich Sanitatsrath l>r. Busch-Krefeld sich in

ähnlichem Sinne ausspiach, erklärte der Referent doch,
seine Thesen in der Hauptsache aufrecht zu erhalten, be-

schrankte seine Ausführungen aber in ihrer Galligkeit auf
Hävern. — Die gesundheitlichen Verhältnisse in der
Handelsmarine besprach Prof linsley-Kiel in stetem
Hinblick auf.lic Kriegsmarine, «leren schon jetzt vorhandene
Leistungen bewiesen, dass die mod.-rne Technik durchaus
in. .Stande sei. den gesundheitswidrigen Zuständen auf den
Segel- und Dampfschiffen ein Ende zu machen. Mit der
Einführung der Elektrizität an .Stelle de, Dampfes seien für

d:c Verbesserung dci hygienischen Verhältnisse an Bord
[.. «lciilsame Möglichkeiten grsrhahVn. I>er Korreferent.
Ilalcnarzt Dr. Nocht I Limburg, h.Hte die I <ni. sf.ilie. welch«

den .SccTnaruisamtern Mamburg und Bremen gemeldet waren,

statistisch untersucht und thcilweisc ergänzt. Die Todes-
ursachen, wenn auch nur laienhaft angegeben, zeigen doch,
dass weitaus der giOsste Theil der Todesfalle (65 %l auf

drei Gruppen »ich zurückführen lasst: gelbes Fieber f26.i ;i

Tuberkulose <20.6 J.| timl die Erscheinungen, welche als

Herz-, Hitz- un<l Gehirnschlag bezeichnet werden lll»„Xn
Schon dies gäbe den Kingerweis, das« sich die Sterblich-

keit vcrh.il nissmassig leicht herabmindern lasse, da es sich

in der Hauptsache nur um drei zu bekämpfende Ursachen

bei ihrem Verkehr mit Santo» die gesaiitmte Mannschaft
auf einem benachbarten liiselehcn unterbringt und die l-a«fr,

arbeiten durch Kingehnrene besorgen ln»st. sodass das Vcr-
»ehleppen der Seuche vun Land an Bord vermieden wird.

Die zahlreiche Tuberkulose sei erklärlich schon durch den
unsauberen Zustand der Mannschaftstaumc. Die strengen
Maassregeln der modernen Gesetzgebung gelten immer
nur für «lie Kontrolining der Passagierräutnc. wählend
es für die Mamischaftsraume in dieser Beziehung noch
keinerlei gesetzlichen Schutz gab«. Gerade augenblicklich, wo
viele neue Schilfe gebaut würden, sei ein Einschreiten der

Reichs Gesetzgebung von Wichtigkeit Kerner müsse regel-

mässige lnspektion durch den Kapitän zur Pflicht gemacht
werden. Gegenwärtig fanden sich in den Mannschaftsraimieii
nicht einmal Spueknapfe. Den Matrosen würde kein Bett-

zeug geliefert, und sie brachten dasselbe mit allen Infektioits-

kciiucn der Herbcigen mit. Die Bade- und Wasclolup.
richtungen für <lie Mannschaften seien von unbeschreibliche
Mangelhaftigkeit. Einrichtungen wie sie die Kriegs.man.te

kenne, kamen auf der Handelsmann« gar nicht vor. und

mit Ausnahme der etwas besseren dänischen Schilfe sei

die Unsaubcrkeit in den Mannschaflsraumcn bei allen Nationen
die gleiche. Der Hitzschlag etc betrifft hauptsachlich dir

Feuerleutc «Heizer und Kohlcnzichcri. bei denen dann auch
der Selbstmord in einer erschreckend hohen Ziffer vorkomme.
InDentschland Riebt die Brriifsgenossenschafl d>c .ScfhitniortJ-

Ziffer nur ftlr alle Seeleute zusammen an. Nach der engli-

schen Statistik lallt aber weitaus der grOsste llied auf die

Keuerleute. da bei diesen der Selbstmord sechsfach staiker

ist als bei den andern Schiffsarheiti-rn. Nach den Er-

mittelungen des Referenten ist die Selbstmordzitfer der

Hamburg-Bremischen Keuerleute auf 2,5 Prumille anzusetzen,

d. h. auf eine Hohe wie sie bei keiner anderen Bevölkerung»-
klasse vorkomme. Wenn auch unter ihnen viele gescheiterte

Existenzen sind, unci wenn auch einige Kalle mit gesteigertem
Alkohalgenuss am Lande zusammenhangen, so bleibe immer-
hin noch eine Hohe übrig, die eine Untersuchung dieser

Verhältnisse zur gebieterischen Pllicht mache. Die Zustande,
unter denen die Keuerleute zu arbeiten hallen, gienztni

ans Unerträgliche. Die Temperatur der lleizräume von
37" bis 58* Cels. zeigen einen verhltngnissvollcn Einflnss auf

dieKOrpertemperntur Von 58 untersuchten Feuerleuten hallen

23 eine Temperatur von 38" gezeigt: auch hoher« Grade,
seihst bis zu -Kl j. kamen vor. Die niedrigeren Ziffern

von Neilhaus, obwohl er»! neuerdings publizirt. fussteii

dennoch auf veraltetem Material, Die moderne Technik er-

mögliche es durchaus, auch in den Hcizraunicn getiogcndr
Ventilation herzustellen. Jedenfalls müsstc gesetzlich dafür

gesorgt werden, dass gerade die Keuerleute besonders gute

Schlafi'Dumc haben wählend ihnen heute thatxachlirh die

schlechtesten zugewiesen wurden. Ref fasstc den HnuptthcJ
seiner statistischen Ermittelungen tabellarisch zusaiiimen:

Icu.-iIl-uI«-

Stirn.^
und

IC.vh.

Ol,Ott

V „ii j.- um S. rU-uu-n 'k i

lirtmcr und 1 lamki r^cr

-lUr.iii-MU.u.- >:..,! 17., 16.. ,
V"|l jr ICO Ki.HiMhJII-

Lllkil ..... 2t.« 15 30

darunter
1

an (IclMit iKT. lf> t:t 33
„ 1Hb.-.kii ^t JO 20 lO

. Mh^mIiU',« .... 17 -tß

^t 1b* lim .'<:.-
, 70
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Die Verhandlungen werden im Wortlaut in dem Vereins-
der „Deutschen Viertehahressclirift lür öffentliche

verorientlich: werden

ElnJIoss von Raspiratoren auf das Körpergewicht von
Blelarbeitern. Kin Arbeiter, welcher 15 Jahre lang Blei

färben zerrieben hatte nnd an weitvorgesehrittener Blei-

Intoxikation tßleisauai, kachcklisches Aussehen. Zittern der
I lande, Blcilahmung, erhrbliche Abmagerung) litt- trug seit

dem Juli 1894 bei seiner Arbeit regelmässig den Dctourbc-
scheu Respiralor und wusch sieh seitdem regelmässig vor
jeder Mahlzeit die I lande. Sein Körpergewicht stieg infolge

Jetten von 51 kg im Juli auf 5».n. kg im Dezember 1895.
rrnd gleichzeitig dir objektiven Krankheitserscheinungen

immer mehr schwanden,

VoUcaheüatattcn für Lungenkrank«) In Deutschland
Wahrend in Lngland seit der Krolfnung dei Seebades für

Skrophulosc in Keni (1791). seit dtr Gründung des kgl.

Hospitals für Brustkranke in Lutidun City tl8Hl und der
Krriehlung de« Hrompton Hospital ilfrflt fortlaufend An-
stalten für Lungenkranke erbaut »erden, Frankreich reit

längerer Zeit in Villepente eine Kranken-Anstalt fcir 3*i
tnberkulC.se Kinder besitzt, deren Aufnahme unentgeltlich

erfulgt. während Nordameiika schon zwei derartige Heil-

statten für unbemittelte Tuberkulöse fim Adiruildackgehirgc
zu Chcstnut Hill und im Colorado) hat und eine dritte hei

Hüsten in Shauon zur Zeit erbaut, tri nun in Deutschland
erst seit aKerjOngster Zeit in derselben Richtung tliatig.

Nach der von Kreis-Wundarzt Dr, Aschcr-Homst in der
Deutschen medizinischen Wochenschrift veröffentlichten Zu-
sammenstellung wurde 1B92 in Folgen der Agitation Delt-

wciler's <lurch Spenden Frankfurter Bürger das erste Sana-
torium für unbemittelte Lungcnktaukc in Falkcnslcin i. T.
n:it 2Ä Betten errichtet (vergleiche Blatter für Soziair l'raxis

No 6i, dem das zweite 1893 in R uppertsh eim mit
f*) Betten folgte. In der nächste» Zeit ging mau in Stettin.
Köln, München, Bremen. Wurzburg in analoger Weise
vor. 1

! — Ann I Mai 1896 eröffnete der Verein vom .Rothen
Kreuz* seine erste Votks-Htilstdtle lür Lungenkranke am
Grabowsce bei Oranienburg, mit der sieh die Ynvauden-Vcr-
»klu ' uncsmiriidt Berlin hinsichtlich ihrer Lungenkranken
kitil« in Vetb ndung gesetzt hat Augenblicklich w.rd der
Versuch geniacht. die for den Kriegsfall bestimmten Bar.iekcri

de* „Rothen Kreuzes" im M u bteubec ke r Forst bet Berlin

aufzuschlagen und mit 200 unbemittelten Lungenkranken zu
belegen. Bei Gelingen dieses Versuchs beabsichtigt man
in andern Thrilen Deutschland* in gleicher Weise vorzu-

gehen. Nimmt man noch die erste sachsische Volks-Ilcil-

slittc bei R e i b o Id sgrll n i.V. mit 80 Betten hinzu, so bat

man alles crsrhoplt. was an freier Vercmsthaligkcit bislang

in Deutschland auf diesem Gebiete geleistet wurde, Noch
geringiugiger sind bis jetzt die Leistungen der Ver-

sicherungs-Anstaltcn AU die rrstr ging in dirsrr Be-
ziehung vor die hanseatische Vei siclicruiigs-Anstalt. die

berrits seit IH92 in dieser Uirlilung tliatig war und nach
mancherlei Schwierigkeiten in nächster Zeit ihre Heilstätte

in St. Aridrcasbc rg eröffnen wild. Die Verskhcruiigs-
Anstalten von Schlesien (bei Karlsruhe) Braunschweig und
neuerdings auch Weimar wollten in gleicher Weise vor-

gehen (vergl. Soziale- l'raais Jg. IV. Sp. 5191. doch hinderte
dies das Reichs-Versicherungsanit, unt erst den Krtulg der

anderen Unternehmungen abzuwarten und nicht allzuviel

Kapital festzulegen. Wie weil die anderen InvaliditaU.-

Anstalten in der Kursorge fcir Lungenkranke gehen, ist

nicht genau festzustellen: doch ist anzunehmen, dos sich

ablehnend verhalt.

nale eine Anzahl unwidersprochen gebliebener Beispiele

entnehmen. In dem Kirchdurf Malga, Kreis Neidenburg, ist

die zwriklassigc .Srhule vor etwa sechs Jahren we gen Bau-
falligkeit polizeilich geschlossen woidcii. Seitdem dienen als

L'nterrichtsiokale Baulichkeiten, die jeder Beschreibung
spotten Beide Lehrer mussten im vergangenen lah:c wegen
Kehlkopf- und Lurigenkaiarrh zwei bis diei Monate bevir-

laubt werden. Dir Gemeinde ist zum Bauen zu arm. In

Nnrthen ist die cinklasrigc Scliule vor fünf Jahren abge-
brannt und nuch ist nicht ersichtlich, wann sie gebaut wird.

Das Miethslok.d ist ebenso wie das in Malga; der Lehrer
musstc wegen Krankheit längeren L'rlaub erhalten In Wnr-
scllallen soll seit vier Jahren neu gebaut werden. Der
Lehrer liegt an Lungenschwindsucht unrettbar danieder. In

Lagschuu. Kreis Danztger Hohe, haben die beiden Wohn-
stuben de* Lehrer* einrn Klarhrninhalt von 19 bu 20 um.
auf jedes Schulkind entfallen 0» am D e Wohnung ist

feucht, die Malaria standiger Gast. Die Frau des dortigen
Lehrer musrte im Krankenhaus deswegen operirt werden,
die Frau eines früheren Lehrers starb dort", Kituler sind

dor'l nie gross geworden Der ictzige Stcllcninhabcr bittet

um Vrrsctzung wegen schlechten Gesundheitszustandes. Die
Regie, un« dnngt jetzt endlich auf
sieh die Cuts- Herrschaft dagegen Kin Lehrer im Kreise
Rössel hat eine Wohnung au» 2 kleinen Zimmern, seine

Familie zahlt aber zwölf lVrsuuen. Einen Raum von 5 m
Lange, I -p m Breite und 1,«« m Höhe bat sich der Lelnei'

auf eigene Kosten zum Schlaigcmach l'Cr ? Kinder im Sommer
hergerichtet. Die Kinder müssen im rtrengsten Winter in

ungeheizter Kammer Filialen, und den meisten sind dabei
I Milde und Füssc et froren. Die Frau des Lehrers ist srhrm
Uber ein Jahr schwer krank. Kin Gesuch des Lehrers, die

Wohnung zu erweitern, ist von der Regierung abgewiesen.
,wcil keine hinreichenden Gründe vorlägen -

*, Im l'o*cn-
schen wird sin Schulzimmer durch einen 1 X ' Kacheln
breiten Ofen für ganze Klaflerscheite geheizt; gegenüber
srehl noch ein eiserner Ofen mit 6 - 7 in langem Ofenohl".

Damit nicht Luftmangel entstehe, sind die Wände mit 40
bis 50 Blcehsieben durchlöchert; eine behagliche Warme
ist nie zu linden, wohl aber nasse Wände, Schiinmelbildung
ond Spuren von I Unsschw'aniin, In A Itsoi ge le I d . Kreis
Luckau, dient eine von der Konigl. Regierung für 24«i M
gemielhetc Bauet nst-.ibc als L:ntcrr clits/iniincc, Lehnen
giebl es Uberhaupt nicht, die grossen TafeltiM:hc sind alt und
wackelig. An Lehrmitteln sind da .zwei kleine Wandtafeln*
vorhanden Weil eine Geige fehlt, wird kein Gcsangunlcr-
lichl

Erziehung, Schule, Volksbildung.

Schulzuatande im preusaischen Osten. Zu dieser Ru-
brik lassen sielt wiederum der Tagespressc der letzten Mo-

'i Als er-ler Kr.-l* in llrulstl-iliiss. 'Irr in diesrr Hin^irlit lh;iec

k<-;ti w:r<l, Ol AlUuii iu Wcsli^lrn tu rxax::. wcli?s;r Jill ^ ,V nyurl L^-

.. '-!.?<
(I h.it, (in, V^-klhfilsUllt« in rrti*^n. nn,l iiirr/u Irrels einrn

Kl. *! Vi.,, VlIJMSHI V.*,lll|Jl h.ll- Ihll •»-.It.-Tilim vJI ir. Illllrr.cn

.rti-ht... r/ri.!es. die- rtrurcr:rl,i.lKr. t;rii=.-J.ia^lte w/,J l,t?relU »n<ilL*,,le

I. Bllchcr und Broscharen

Hildrbrnndl. I «r. «, Kr. it und H lle nur' den versrhieilenen

wirth«rlialtliche.T Kulturstufen. Krste r Thcil Jena IUW6. Gustav
Filier, 109 >, Im. S M,

Hllhle. Knill. Ilas neue Keiebstai;-\valill'echl. Leipzig II?*),

O. üracklauer S2 S.

Müller. Gll-tilV. Em ollene- \Vult Uli die Arbeitgeber, llit

Bezug auf den Maxirnilarbcilslag im UJekcrcigcwiljc. Von
einem Aiheitgeher. Leipzig. Kd Schmidt

II. Drucksachen von Verwaltungen, Vereinen etc.

Berl.n. Mndnhco- und Fr»u..-iijtriip|>rn für soziale I Itltfsattieit zu

Berlin l'Tvgraram lilr da< ArbeHsjahr IW6-97. AI- Uei.age:

G.-undris* zu Vorlesungen über Armccr-Ileg.: und Wohltiati^-

kc.i

Herren lloe-.rli i. ben.lil d-. r Vaivi'lil^ <J. f f 'i. I. frtlllMi ilji.

kar»; drr Hessin hen Landes IrTciiai .tilleii pro A| ril I895i"J6.

Kiel'» Ki in i< ntnneer. lur ik-»iimlh<-n-pflrge tuul fnterri.:«:. I'ot-

Schritt ccieidmel der XXI. V- r- smn ii« i!c- ir-chen Verein-.

fflc iltlellllii-lii- t.e^iliulli'.icspllege v,,i: iter irrT.S'lt Kit".

Kolniiir i. K V'crwu]tiui^^t,ri'i. hl .1«. r Aintt-mei walt.uij. rk-, Siait

Kolmar iir.i 1894 05

Oldenburg 1 Cr. - -h ; Vrrt.inil ecr Handels- und c.ew. ibc-

Vereine Hlr ca« t.i\ .-Lcivu^lluiiil lild. utitirj.' Hetritit cen

f.. -etzeoUMirf übt r die A l'.Ulder.ine 'ler I '*< Werbe" •! r|i Hihi;

l'arl». Mii«.« nl S<-iie II t u , uJ.i,re \',. 2.

V.,,n|*oii|i.|. r,, ,lir K^!«lll..i. Iii |. |..Ofn« :i C1..1 ,
lir.i;.^, ...j. - ,11
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Um Zeitschrift .Somit Prall«, CratralfclaH IUI Saalalaellrlk* erscheint an jedem ft>m>cnteir und ist dnrrh slle B»chh».<iliin«e
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w. Scherl's Berliner
Adressbuch 1896 w ob
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m M. 5 .uu m M. 7,50
TU IBri-luts». Oe4. Anfra|rea ra rMiteti
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m Rosenbaum & Hart ü.iiin w,
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Von Dr. J. Jastrou
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Die SthHeizi-ristiieiiltliitler förWirtlisrhafts-o. Sorialpolilik

Socialpolitlache Gesetzgebung-
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Preis vierteljährlich M. 8.
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MoDausdirin

von

Mania Korff.
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Soziale Praxis.
CENTRALBLATT FÜR SOZIALPOLITIK

Das Gcwcrbcgcricht

Organ des Verbandes deutscher Gewerbegerichte.

>y. Dr. J. Jastro w.

INHALT.
\i\t- Atif|;xti«-i> «l>r.t»tiilwrrk«-

OrjfinMition jn dem Hiai-
sihtn I an u n x> -II a1 W u r f. \ -»n

1> An<lr V.u K t . »3,9

»353

T* r r AI I z * m < i * » V < x b * n H

Wi*'.!lll-b»lll • C;«TBO»3C||.

utSjfifii im Jabrr IM">Ä Von
Lv. 11 ins <_ j jj; tr.

]iiUrK4lMin»lrr tlfabidrr Kerntet*

-n Znr.ch

uehweix. Varitcheii -1er Lan-1-

wirth*rh*fl*k»Ä»*r «ler Provir«

SdctifttJt.

KommvoaU tetftipolMIt t3So

Ufttcdmliunxen detSt hul-Lüft durch

<tl« •»h.tlUii.lir l^Kiratfimu-a Iii

Ccrfctr

RctlinliK^iftjc det Kc-diaU-nar- an d<r

ßl-*tfiwtrk«T - Gt-fnnt*ctiftcliiirt |u

iJUKO.

Pt.li7<-!U-!ie LVWrw^utig
Friktir^Mlriincfn .kr Sj-rot*.*urr

Stauet ut'dbeten.

ArMl«fb«v«cii«c 1362

tfictiithcf Gfrwcfk»* hin* Kongtc»

Untartj«^nmr*rt>it>d« 1363

»clm-irrt LL*te d«r feuuvterm h
mrr Uht.i»

Arbeiter» cliatz and Ocwrbv-
iMpekttoa 1

Et.lrirrtrhntl in Or^rrftf h Yixl

?:i:-rt.un-p. ii -tb- f -iir- liurvi.iui.tuiv
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jedoeb nur Mit

Die Aufgaben der

dem deutschen

Der neue, im preussischen Ministerium für Handel und
Gewerbe ausgearbeitete und der Ocffcnüichkcit nur Be-
nrtheilung Qbergebenc .Entwurf eines Gesetze*, betreffend

die Abänderung der Gewerbeordnung* 1
) ist zur Hauptsache

eine Ausführung der Ucikpsch sehen .Grundzllge zur Or-

ganisation de» Handwerke, welche der Berliner Handwcrkcr-
konferen« vom Juli 1895 vorlagen. 'I Insbesondere ist die

dreistufige Gliederung der Organisation in Innungen, ln-

nungs- oder HandwcrksausschQsse und Handwerkskammern

R, ,<r.iiaid-cr v. ...

", v,i. .smb rt.,1.' ;.i..r iv. s,.. »13.

L'mfang gewonnen hat. und dass auch die allein arbeiten-

den Meuter jetzt in die Organisation einbezogen werden
sollen,

Je bestrittener diese Organisation* - Grundlagen sind,

desto mehr sind augenscheinlich die Verfasser des Entwurf»
bemüht gewesen — vielleicht in dem Bestreben, dadurch

die Zwangsbefugnixxc leichter motiviren zu können -
, die

Innungen und übrigen Körperschaften mit einer möglichst

ansehnlichen Zahl von Aufgaben auszustatten. Die obliga-

torischen Aufgaben der Innungen sind nach der .Begrün-

dung" solche, die „grsi liicritlich den wesentlichen Inhalt

des Innungslcbcns bilden', und welche jede Innung erfüllen

müsse, .wenn sie nicht die Bcicchliguiig, als cuic ii;i ötTent.

liehen Interesxe aufrecht zu erhaltende Korporation anerkannt

zu werden, verlieren will", und unter den fakultativen finden

sich so ziemlich alte, die überhaupt die Interessen des Hand-
werks berühren.

Nun sprechen aber gegen eine solche L'eberbUrdung

der Innungen mit Selbstverwaltungs-Aufgabcn Oberhaupt und
dann auch gegen die Uebertragung einzelner der Aufgaben
auf dieselben gewichtige Grunde.

Es liegt doch ein offenbarer Widerspruch darin, das
Handwerk als in jeder Beziehung hilfsbedürftig hinzustellen,

und doch ihm die Kriflllung einer Reihe von Aufgaben auf-

zuerlegen, die zum mindesten viel Zeit und Arbeitskraft,

zum Theil aher auch, wenn sie wirklich hinreichend eritlllt

werden sollen, nicht unbeträchtliche Opfer an Geld erfor-

dern. Wir sind sicher, dus, wenn auch nur die eine Auf»

gäbe. da5 Herbergswesen zweckmässig und zcitgcnulss zu

gestalten, ernstlich von den Innungen in Angriff genommen
würde, und die Kosten auf die Innungsmitglicder umgelegt

werden sollten, ein lauter Protest dagegen sich eilicbcn

würde. Es würde dies als eine neue sozialpolitische Be-

lastung des Kleingewerbe* bezeichnet werden, da* schon
genug bedrückt sei. Hat man doch gegen die ganze Or-
ganisation selbst diesen Gesichtspunkt geltend gemacht.

Man las*! 6ich jetzt die*e und andere Aufgaben gerne ge-

fallen, weil man au* Erfahrung weiss, dass es mit der Er-

füllung derselben nicht zu genau genommen wird. Geltörten

doch Fürsorge fftr das Hcrberg^wcscn und für den Arbeits-

nachweis schon zu den Pflichtaufgaben der heutigen In-

nungen ; und doch haben diese sich in zahlreichen Fallen

seilst der bescheidensten Erftlllnng dieser Pflichten entzogen.

Es ist danach sehr begreiflich, das* die Handwerker selber

jene Ilcsorgniss vor dem Kingreifrn der Aufsichts-
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bchördc haben, dir in der Presse, mit Rücksicht auf die

grossen Befugnisse dci selben, mehrfach mm Ausdruck kau).

Ueberdir* liegt auch kerne Notwendigkeit vor, den

Innungen heute Aufgaben zur Pflicht zu machen, die seit

dem Zrrfall der alten Zunft schon in andere I lande über-

gegangen 6> n <l ""d von diesen dunhaus befriedigend gelöst

«erden. So hat es. angesichts der Entwicklung de» mo-

dernen Arbeitsnachweises keinen rechten Sinn, sich hier

noch auf den ,geschichtlich wesentlichen Inhalt des lunungs-

lebcns'* zu berufen, zu dem er gehören soll. Mag man den

Arbeitsnachweis der Innungen bestehen lassen, wo er nnch

xaehgemass lunktionirt. aber zur Pflicht sollte man ihn den

Innungen doch nur da machen, wo noch kein Ersatz vor-

handen ist Die Wandlungen auf diesem Cebiete sind doch

keine zuffÜliKen.dicbclicbigwiederrückgSngiggemachtwerdcn

können, sondern Folgen der EmWickelung des Grossbetricbex.

Dieser und seine Arbeiter haben an Arbeitsnachweis und

Ilerbcrgswesen dasselbe Interesse wie d»9 Handwerk, und

es erhebt sich daher die Frage, ob. trotz dieser veränderten

Sachlage, das Handwerk in seiner Isolirung verharren und

für sich besondere Herbergen grtlnden und besonderen

Arbeitsnachweis einrichten »oll. Oder es mOsste zu »einen

Einrichtungen auch die grossiiidustrtellcn Arbeiter zulaxxen

und Mühe und Kosten mit für diese tragen. Beides ist

offenbar gleich verkehrt, und da ein Zusammenwirken mit

dem Großbetriebe auch ausgeschlossen ist, so bleibt nicht«

übrig, als den thatsachlich schon bese-hrittenen Weg weiter

zu verfolgen, und die Veranstaltungen von beiden unab-

hingig zu machen,
Für die Entlastung des Handwerks von alten sozial-

politischen Aufgaben liegt endlich noch ein besonderer

Grund vor. Die Innungen sollen nach dem vorliegenden

Kntwurf und auch schon nach der bestehenden Gesetz-

gebung „ein gedeihliches Vethaltniss zwischen Meister und
Gesellen" fordern. Dieses Ziel aber wird am besten er-

reicht werden, wenn sie sich so weit als möglich jeder

ThStigkeit enthalten, die zu einem Konflikt zwischen den
beiderseitigen Interessen führen könnte. Das Handwerk
ist. wie günstig auch man seine Zukunlt und seine Kon-
kurrenzfähigkeit mit dem Grossbclrieb beuitheilen möge,
zur Lösung sozialpolitischer Aufgaben jedenfalls völlig un-

fähig geworden, und man wird zufrieden sein mtlssen. wenn
es »eine wirtschaftlichen Aufgaben selbst zu lösen vermag

Den Arbeitern erscheint die Organisation des Hand-
werks als eine künstliche Verstärkung seiner Unternehmer-

der keim- Kompensation auf ihrer Seile gegen-

Dieser Stimmung der Arbeiter, der übrigens

eine nicht minder gereizte auf der anderen Seite entspricht,

sollte man nicht dadurch wettere Nahrung geben, dass man
den Innungen Arbeiter-Krankenkassen und gewerbliche

Schiedsgerichte > Überantwortet. Auch dies sind keine neuen
Aufgaben der Innungen, und wenn die Zwangsmnungen
keine ausgedehntere Thaligkeit auf diesen Gebieten ent-

falten als die hruligcn. »erden die Gcwcrbcgerichlr und
Otts-Krankenkassen kaum ernstlich vun ihnen brdrohtwerden.
Immerhin ist mit der Ausdehnung des Inmingslcbcn* auch
eine entsprechende Zunahme der iiinuugsSchicdsgrrichtc mit
ihien geringeren Garantien für l nparteilichkeil und der
Innungs-Krankenkasscn mit ihrer geringeren Leistungsfähig-

keit zu erwarten, und insofern die Bestätigung der Sund« r-

rechtu der Innungen jedenfalls eine Beunruhigung bewahrter
Institutionen Einen Fortschritt der Gesetzgebung könnten
wir nur in einer Be--citigung dieser zwar zum .geschicht-

lichen Inhalt" der Innungen gehörenden, aber vnn zeit-

gernasseren überholten Einrichtungen derselben erblicke».
Wo jedoch Innungseinrirhlungcn. die fluch das Inti-r-

rsse iler «irsellcli berühren, bestehen bleiben, ist jedenfalls

'i S < i'l Irihim^-.n .Vtlli' Mir! C. v.cll'1 |rrii in .»„-
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tlie erste Bedingung für ein gedeihliches Zusammenwirken
von Meistern und Gesellen bei denselben die, das» letzteren

ein ebenso grosser Einlluss wie jenen bei deren Begrün-

dung und Verwaltung zugestanden werde Nun ist zwar
zuzugeben, dass der Kntwurf den Gcscllenausschüsscn einen

nicht unerheblichen Einfluss auf diese Angelegenheiten ein-

räumt, einen grösseren jedenfalls als den Handwerkern lieb

ist, die mindestens den Gesellenausschusx bei den Hand-
werkskammern streichen möchten, und einen grösseren
auch als er in früheren Entwüifen vorgesehen war. Der
Gesellenausschuss der Innung hat z Ii das Recht, gegen
alle in seine Kompetenz fallenden Beschlüsse der Imiungs-

Versammlung die Entscheidung der Aufsichtsbehörden an-

zurufen, und er soll bei der Verwaltung von Einrichtungen,

für welche Gesellen Aufwendungen zu machen haben, in

gleicher Zahl wie die Innungsniitgliedcr vertreten sein. Da»
sind sehr bemerkenswerthe Fortschritte gegen die bexteltemie

Innungs-Gesetzgebung. die nur fakultative GeseUcnvertrc-
tungen kennt. Dennoch sind die Zugeständnisse nicht hin-

reichend, und die Gleichstellung der Arbeiter mit den
Meistern bei der Verwaltung eine nur scheinbare. Da
namiich der Vorsitzende jeder Kommission immer ein Ar-

beitgeber ist. so ist diesen jeweils die Majorität sicher, wie

auch von ihnen schon mit Befriedigung konstatirt worden
ist. Es fallt ferner auf. dass nur bei der Verwaltung von

Einrichtungen und nicht auch schon bei der Errichtung,
und das ferner nur bei der Verwaltung solcher Einikti-

lungen. für welche die Gesellen Aufwendungen zu machen

haben, nicht also «hon bei solchen, for welche sie sonstig«

Mühewaltungen zu Übernehmen haben oder welche zu ihm
Unterstützung bestimmt sind, die Gesellen in gleicher Zahl

wie die Innungsniltglieder zu bctlieiligen sind Ob in allen

diesen Fallen das Einspruchsrecht aushelfen und wirklich

dem Zwecke dienen wird, dem es bestimmt zu sein sche/nr,

das wird vun der Haltung der Aulsiehtsbehörue abhangen.
— Eine besondere l'nzutraglichkcit ist es endlich, dass ein

Geselle, der sich als Mitglied des Gcxelienaussihusscs dci

Meistern etwa unbequem macht, von diesen aus seiner Shi-

lling verdrängt werden kann. Es genügt zu dem Zwecke

dass sein Meister ihm kundig', und die übrigen Ir.nung--

meister ihn aussperren. Ei kann dann höchstens noch drei

Monate im Ausschuss bleiben.

lm Zusammenhang der Besprechung der sozialpolitischen

Seite des Gesetzentwurfes wollen wir eine weitere Aufgabe
wenigstens nicht unerwähnt lassen, obgleich sie praktisch

jedenfalls ohne jede Bedeutung bleiben wird Der § 97 d

Ubertragt den Innungen, Handweiksaussehüsscn und ilämf
werkskamnicrn. unter Verleihung der dazu nöthigen Be

fugnixsc. die Aufgaben eines Grwerbcinspcktors Aber du

I landwerksbrtriehe Es g"ntlgt. sich Beauftragte des Backctci-

verbandes Germania bei der Ucberwachung der Ausführen^;

der Barkereiverordnung vorzustellen, um die l'innöglichkcil

einer derartigen Gewerbeaufsicht einzusehen.

Was bleiben nun nach diesen verschiedenartigen Be-

schränkungen der Thltigkcii des organisirtcn Handwerks
diesem noch für Aulgabrii ' Von den obligatorischen bleibt

— abgesehen von der an erster Stelle bezeichneten Pflege

des Getneingeistes, sowie Aufrci htcrlinltiing und Stärkung
der .Standesch. rc. was eher ein Ziel, als eine Aufgabe zu

nennen ist - - noch die Regelung des Lehrlings« estns
sammt der davon untrennbaren Streiteiitsclieidung in Lehr
lingssjehcn: eine Malet ic. die eine xclhststandige Hcaibci-
tung erfordert — Von den weiteren fakultativen Aufgaben
steht obenan die Pflege des 1 lülfskassenwesi ns für selbsl-

sl.lndige Handwerker. Es durfte ernstlich zu erwägen sein

ob n:eht diese Aufgabe zu einer obligatorischen zu machen
waic. Steibekasscn bilden bekanntlich heute ein wirksames
Bn-.demitte! für den Zusammenhalt vieler Innungen, Sir

und andere IltMfskns^eii sind auch fast das einzige, was die

Innung dem allein azWiti-nden Meister z-j bieten icnirag. -

•by Google
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Endlich macht der Entwurf die Forderung de» Genossen-
schaftswesen* den Innungen zur Aufgabe. Sn sehr eine

Belebung de» Gc nusscnschaltswcsrns, im I Sandwerk erwünscht
wäre, so wenig Vertrauen haben wie zu den /.wangsiiinungcit

als Pionieren auf diesem Gebiet, das seiner Natur nach der
freien Selbsthilfe gehört. Das» eine Zwargsinnung, wie
i ' ie- ,ne(ir*liLduiiir - anzunehmen scheint, gi nns-en schattlichc

Unternehmungen, .in denen nicht alle li-.nuitirsrnitglieder Theit

haben, mit ih:ci:i Vermögen um ersetzen solle, halten wir

überdies für unzu).l.»ig Ein datiiti Kettender IScschluss der
Innung kannte doch nur ernte r Vergewaltigung der Minorität

zu Stande kommen.
Wir haben uns, dem Organisaiionsgcdanken an sich

entgegenkommend, bcnmht. dem Entwurf soviel als mijglirh

.tlizugrwiur.cn. Wir glauben auch, da»», was wir an Auf-
gabe-Ii der Organisation obrig gelassen haben, vollauf genügt
um die im Handwerk für Sc-lbstvcrwalt-.ings.Aufgaben ver-
tilgbaren KiSfte zu beschäftigen

: die lntcic-».cnvertrclL-iig

in den Handwerkskammern, die Regelung des Lebewesens
und die Verwaltuni; der I lllllstassen für Selbständige —
sie bieten hinreichende Gelegenheit, dje Daseinsberechtigung
der Olganir-ation zu erweisen.

Wird dieses am h die Meinung der Handwerker sein,

die sich nun Jnhi/chnlc lang um die politische Organisation
beinntit haben.' Sirürrlich nicht, aber auch dann nicht,

nenn wir samnitli. he Aufgaben der Innungen, Handwerks-
au.schn.se- und Handwerkskammern c-uallgctastet gelassen
Kitten. Nicht tun des Rechte.-! willen. Im- die Herbergen
der Gesellen sorgen zu dürfen, nder -clLst um di n Arbeits-
michweis und di- gewerblichen Schiedsgerichte in ihre
llande *u bekomme 1

!!, hallte sich jemaU eine Handwerker-
hewegung erhoben. Von den de! t )l ganisatinn ge stellten

Anrgah'-ri ist allein dir Regelung tles Et Iii lingswesens eine
solche, von deren l.ö..ung die Zukunft di -. Handwerk* in

einigem Mao.-e abhängt; abe-r ainh seheint fUr einen
gro>..rn 1 Im iJ der tlnndw. -rk. r ner Int. r. ,-. ej ll^ea als

Grundlage zu dem erstrebten Sy-tOtt- de. IScfiihiguugsnach-
wce.es.

Wende durch dit r;t -:. System der unhe.k"lle Wettbewerb
der Sll'mpi r ti;i<l Pfuscher sii-lie-r beseitigt, ebne .las» zu-

gh.-ic'i dei' Ikwegungtfreihcit des gesunden Gewerb. * hoelist

i.'.stige. Sehranken gesetzt worden, wir wurden ihm nicht

unbedingt wider s'reberi. Aber der Krf.dg i-t 7Wci'..llialt.

da keineovegR jede rfu»rheiei im Mangi I an Kumten ihren
l'r.prtirtg hat, und der l'rris ist imis zu «heuer.

Frankfurt a. M Anilr. Voigt.

Allgemeine Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Der Allgemeine Verband deutscher Erwerbs- und
Wirthschafts-Genossenschalten.

Das deutsche Genossen,clmlt.»c->eii -sieht hmte im
Mittelpunkt 'Irr Er<>i'tennig und hat auf einzelnen Gehn ten
eine Entwirkching und Gestaltung angenommen, die noch
vor wenigen Jahren schwerlich Jemand geahnt hat Narh
dein soeben erschienenen Jahresbericht des ..Allgemeinen
Verbandes deutscher Erwerbs- und Wirthschaftsgcnosscn-
;.eha(;<ir bestanden am 31. Mai Iß1»:
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Unter den 80ri9 Kreditgenonensrhaftrn befinden sich

etwa ländliche Darlehnskassen. Von den 13 005 Ge-
nu5*ense'liatten entiallen als«) über 8UUU auf die Landwirlh-
sehafl.

Als Schulze. rnditzsch im Jahre 1883 kurz vor seinem Tode
bei der GrOndung des Allgemeinen Verbandes der deutschen
tandwirthsehatlliclien Genossenschaften itiilwitktc. be-

stimmte ihn gewis.^ auch die Erwageing. e!ass, wenn erst

die Landtvitthsehaft sielt der gerossenschaftliel-.cn Idee be-
mächtigt nahen wOrth: , aul dic-setn Gebiete- das Genossen-
schaftswesen einen nichtigen Aufschwung nehmen würde,
liaran aber hatte er gewiss nieht gedacht, dass nach drei-

zehn Jahren ein Vereinstag der landwirthsrh ältlichen (ie-

nosseriiehafte-n mit dem Wahlspi eich geschlossen werden
wOnle: P S« Ibsthiilfe und Staatshalts in richtiger Verbin-

dung isl das.. was wir wollen und fordern", wie es auf dem
Vtreinstag in Stettin geMlieheri ist. Mit dieser Forderung
har «eil der Vereinte in Widerspruch zu den Ansrhanungen
der Genu-scuseliaften Sehulzt-Delitz^clt'sehet Richtung ge-

«:t»t.

Kor den Genossensehaftstag de* Allgemeinen Verbandes
deutscher Erwerbs- und Wiitlise-haftsgeitussenschafte-n

iSchulze - Delitzsch sehen Systems!, welcher vom 2ä. bis

28. August in Wiesbaden fctatif.tnd. lag ein Antrag vur.

der in direktem Gegensatz zu jenem Wahlspruch steht, in

dem aufgesprochen werden sollte, „dn-s in der vermittelst

staatlicher Einwirkung versuchten Eritchttrng von Genossen-
schalten, welche nicht auf dem Hoden der Setbsth Ulfe stehen,

eine Gefahr für das gaiuc deutsche Genossenschaftswesen
erblickt wird'. Der Antrag wurde wegen der besonderen
Verhältnis. c-. unter denen der Genossenscbflfistng zu Wies-
baden stattfand, von der Tagesoi dnung abgt-.etzt. D.e
Grundgedanken demselben aber waren in ilem Ikricht des
stellvcilie-tenden Anwalts über die Lage des Genossen-
schaftswesens zum Ausdruck gekommen.

Die Kritik, welche an den staatlichen Ma ausnahmen zur
Forderung des latldwtrilisclialllicjien Genossenschaftswesens
genht wurtle und die sieh g.-gen systematisch betriebene
Gründungen und xu weit gebende Iki'iie-digung des Kredit-
bedOifoisies mit Staatsmitteln sowie gegen alle Maas*.
nahmen rietilete. welche der wtrthsebaliJieh« n l:iiletl,ige ent-

brhren, hinih-i-te aber nicht, dass bei \ e-i .ehieilerien Ge-
legenheiten die vollste Sympathie für die Ausbt eiiue.g des
landesiilbsetialtlichen Itenossen-e-balt-.wesens bete.nt wutele.

die sich nicht Wo*» in Worten äusserte, sondern auch eine
reelle Grundlage in den S. pärat-Veibandlungen der Kon-
snmvcreiiie « rhu It. wo auls Dringendste die Anbahnung veui

Ges-chifts-IJcziehnugen zwiselten den Kousunieerelne-n und
den landivirlliserhaldici-.en l

Jrodokliv tit nosse-nsrnafeen elll-

|.t.ihten winde, worae.s beide 'llo-üe e-rheblieheu Nelken
zielieii wurden. Der (iedanke ist nicht neu. er wird bereits
seit Jahren erwogen und hat viellach an eh schon praktischen
Erfolg gehabt. Dagegen wurde wohl zum ersten Mal auf
dem Allgemeinen Genossenschal'. --l.ige. wenn auch nur ge-
l.-genUich eine- Kefeiats (Iber die .Slcliungn.ibiuc dei Kon-
sUltlveleine zu iler Agitation der llari'.ller, den Knn lim-

vereinen empiolilen. auch mit den I landeveticr-Gcnussen-
sehafte-n in eine- ihnliclic gescli.tftliclie Verbindung zu treten.

Diese Verbindong wird nach Lage- der Sache zevcifcllos

schwerer anzuknüpfen sein wie mit den Laudwii Iben, es
ist aber nicht einzusehen, weswegen nieht auch hier mit
der Zeit Fortschritte gemacht werden sollten. Der Behaup-
tung, d e Kviisumvercine schädigten das Handwerk, würde
damit am wirksamsten entgegengetreten werden,

Die diesjährige Tagung «und wi-sei'.tlieh unter dem
Eintluss der Neuwahl eine» Anwalts des Ailgi meinen Ver-
bandes. Gleichwohl konnte der grosste l'heil eler Titges-

ordnung erledigt werden, der Gegenstände enthielt, die für

die veliL-liiedelien Cienos-.etisel latl» Alten von grosser I rag-
w<-ite waren. Di< gcschilltlirrien lie/iehuugen der Genossen-
schaften unter einander kamen rtoeli einmal bei einem An-
trage eier Vereins lJuchdruclicrei zu Hannover /ur Sprache,
ilie den Gellersens, halten empfahl, tlie reoduktiv-GeiiOi»e-n-

schaflcn nach Möglichkeit duieh Bezug von Waaren oder
Zuwendung von Auftrugen zu unterstützen — ein Anlt.ig
der allseitige Zustimmung bind.

Selbstverständlich wurde auch die Agitation gegen die
Konsumvereine einer eingehenden Erörterung unter/eigen.
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Die Agitation hat bekanntlich zu Her Novelle zum Genossen
Schafts- Gesetz geführt, nach welcher mittelst Süafhr-tim-
mungen und anderrn Maassnahrncn der Geschäftsbetrieb du'
Konsumvereine und ähnlicher Vereinigungen auf den Kreis

der Mitglieder beschrankt und die dazu getroffenen Maass-
regeln durrh die Behörde konttolirt werden sollen. Der
Gcnossenschafis-Tag legte Verwahrung ein gegen die Miss-

kennung und Untrrvrhatzung der genosscnschaftlichenGrund-
gedanken, die bei den Berathungen Ober die Novelle mm
Ausdruck gekommen sind. Verschiedene Massnahmen
wurden den Konsumvereinen zur Bekämpfung der Agitation

empfohlen, denn die Gegner der Konsumvereine sind keines-

wegs mit der Novelle zum Genossclischaflsgcsclz zufrieden-

gestellt, sie fordern entweder Verbot der Konsumvereine,
i>dtr dass ein Kun-sumvercin nur mit Genehmigung der Be-
hörde nach nachgewiesenem Hedtlrtniss rrrichtet werden
soll. Wir bind bereit soweit gekommen, da« wir auch
Von Zunftlern im Kanftnannsstandr sprechen können, es

gieht Kreise, die ernstlich den Befähigungsnachweis Itlr ilen

Kaufmann fordern und die „Generalversammlung des Cen-
tralverhiindes deutscher Kaufleute' <c* sind dies hauptsäch-

lich Detaillistcni hat mit Begeisterung einen Antrag ange-
nommen, den Begriff „Kaufmann" im Handelsgesetzbuch
wie Mg! festzulegen: .Kaufmann im Sinne des Grsttzrs
ist dcijcnige, der eint kaulm.lnnisrhe Lehrzeit bestanden
hat u. i- w " Man merkt in jenen Kreisen «Ifenbar gar

nicht den Widers]» uch. du darin liegt, dass ein Kaufmann
rur Beschränkungen der Handelsfreiheit eintritt, ein Kauf-
mann, der doch nur unter der Handelsfreiheit leben kann

Der Versuch verschiedener Gemeinden im Königreich
Sachsen, ilie Entwickclung der Konsumvereine durch eine
!>i solidere Umsatzsteuer aufzuhalten bezw. die Konsum-
vereine zu vernichten, wurde auf dem Grnossenschaltstag
als ein Verstoss, gegen die durch da, RcichsgeiiosscHsclialts.

Gesetz gesichelte Gründung von Genossenschaften be-
zeichnet. Se.llte die Sti iiit die Genehmigung der Regierung
erhalten, so werden Uekli'-i«-gi<-™ng und Reichstag sich

wohl noch mit der Angelegenheit zu bc-chifligen haben.
Aus den Verhandlungen und Iii Schlüssen des Allge-

meinen Grnossenschaltstagr* ist die erfreuliche Thatsache
zu enlnelimen. dass die Baugenossenschaften und Bau- und
Sparvercine nicht bloss der Anzahl nach gewachsen sind,

snndrrn dass auch die Bildung eines Vcibandi s dieser Ge-
nossenschaften bevorsteht, woraus mit vollem Kechl nicht

bli'ss erheblicher Nutzen lllr die Organisation und den
inneren Aushau dieser Gciiosscns.c[i.ificu. sondern auch ciue
gewissc erfolgreiche Thatigkeit zur wcilcien Au-.breitung
dieser Gcno-senscliattcn erwartet wild. Anfangs schien es
Schwei zu sein, die Baugenossenschaften und Hau- und
Sparvereinc zu rint-ni Verbände zus.-inimrnzusrliliesr.cn; auf
einer Konferenz in Berlin gelang es jcdc-cli. das Gemein-
same in den Vordergrund zu stellen uliil es zeigte sich,

dass die llaugenossi iisi halten an sozialer Bedeutung "hn
Hau- und Spurvcieincu uiclit naelistelien.

Knie Reihe Antrage bi-sliaitigtru sich mit den Kredit-

genos se n schar te n und dir Vervollkommnung des Geschäfts-
betiubes iler-.clbin. Die Antrage und die VerbandUm gl n
zeigten, dass überall das Streben ist. <len Bcd(.rfni-s< n und
Allsj>l ilchen de, wulhsihalllichcn Lebens gerecht zu weiden,
dass es l.i-.l an böse Absicht grenzt, wenn den Schulze-
Delitzschs' hen Kreditgenossenschaften nachgesagt wild, es

sei in ihrer Enlwicki lung ein Stillstand eingetreten. Viel-

fach werden neue Gr ,i-hiiftszwi -ijif c ingelohrt , wird <ier

Zinsfiiss den heutigen Gcldvi t'hAllnissen augrpasst. Jte-

.'iiidere Aufmerksamkeit schenkt man dir Einklhrung des
1 'Iks k\ ei kein s und gerade in dii s« i Uezi'hurg haben dtc

Si hiilzi-Dcli'./-;ch -eben Kr. ditgen. >-.-.. nschaften sich schon
vielfach grosse Vi rdirn.tc eiw.-rlu n. Sehr zu bcil.-.iiern

ist <•=. und il ri tt uldc niebrfaeli in den Vel halldliing'.ll be-

t'eil. dass ilie Bel.rirdeii «Ii n I l-indwcrkern du- Gl lind ur.g

\ .<n Innung -bankea empfehlen, die nach ilu > t Xi: -.h.iti .i n-

-ilzung M'httcilich in der gleichen Weise lei.-.turig-lalug ^cin

ki-nnen wie du- a.u allen IlrniUaT'en zi:s.u:in.i nge .eiz:en

Kc - 1
i

- ii
r.'i--' ii-clufteu. Dil tnniiug-.li.llik> r! wfinicil den

Kail', i en'-. In n Kassen für die l .iu lwiith:.. I nli > ntsprecl'lcn.

IX- t • I» -rtragi.ng der Greiid-.'it/c des K.nl'ei < n m l.en

hysieiu. »i.f «l..s H.iiidweil. ahn sei uiiiuöglii Ii. ganz bt-
• r..M-> iinderilCar, w, nn nein dir Innurgslunken aul der

beschrankten I laftptlicht crriehlen wolle. Dagegen erhe-nt

man. dass der neuerliche behördliche Hinweis der Hand-
werker aul die Errichtung Mm Rohstoff-. Magazin- und Werk-
GenoKscnschaltrn rndlich die Handwerker bestimmen wird,

durch genossenschaftliche Organisation ihren Ge»chalts-
betneb sz> zu gestalten, dans derselbe in einer der Kon-
kurrenz des Grossbetriebe* entsprechenden Weise ge hand-
habt wiid. wubei wieder nur zu scOnschen ist. dass bei

der GrOmlung nach geschalt liehen und erprobten Grurnt-

satzen verfuhren wird Der Allgemeine Deutsche Genossrn-
scbaftsvrtband ist gewiss am besten in der Lage, das tiotli-

wemlige Material von Statuten u s w zur Verfügung zu

stellen Die Untersuchungen des Vereins für Sozialpolitik

haben zur Gr nilgf ergeben, das» die genossensehallliche

Organisation wohl der sicherste .Schut* für das Handwerk
gegen die Konkurrenz des Grosabetnebcs bietet.

Aus dem „Jahresbericht* für 1895 mögen hier lolgendc
Zahtrn niitgetheilt werdrn, die einen Einblick in dir geschalt

liehe Thatigkcit bieten. Die Statistik umfasst MXM Kredit-

Genossenschaften mit 523 74« Mitgliedern. Eine besondere
-Statistik Aber die Kinlhcilung der Mitglieder nach Ber.ifs-

klassen lüssl ersehen, dass die selbständigen I.andwirtlie,

Gärtner etc. .12 "i'u des (irsammt-Mitgliederfsestandes aus-

machen, worauf die selbständigen Handwerker mit 25. i",',,

folgen. Die Bctbeihgung der Handwerker ist gegen das

Vorjahr grosser geworden «I2H527 gegen 124 «Ith Die

Gc-siu:mt - Bethtiliguiig der 1 taud we i ke i an allen ScbuUe-
D< litzsch'sebrn Kri ditgi nos-i n .1 halten ist auf niimh sl . e/

25(1WM zu schätzen ein II. weis, wie uubegiiiiidcl in-

Behauptung ist, ihr Handwerker binden b<-l dii st n fi» n»-r!t-

sebaften nicht ilie Befriedigung ihres Krcdfthedui fniss «

Die Bedeutung der Kredtlgclios.-.ellseliaften fitr die BeCi'-

tligung lies lanilwirth-vbaftliehen Kredits ist in dein Erlasi

des prcie--ischen l^mdwii tbschafts - Ministers an die l.ami-

wirthseliaftskaitimi i n über Aulgaben und /tele des länd-

lichen Kreditwesens anerkannt, Die von den berichtenden

!1X>8 Kreditgenossenschaften in 1895 gewlliitcn Kredite be-

nagen 1 659 3U5 -,SS M
Das Ge-anitutbetncbskajiital der 1068 hrrirhtendin

Kreditgenossenschaften hat Ende 1UW>: 63U «»;•>* t M. be-

tragen, wovon IfeHfH^XM) M. auf das eigene Vermögen ;n

G<-schaltsguthahen iler Gcnosss/rt und Kes/.iven. 107 12iitH', M
aul angelteheur Iri'mde (ielder entfalten. Interessant ',-r

»•ine Brrccl nung. wonach von 1IH»1 M. der v»i> der de
nosseiir.' haft aiigeliehenen licntdcii (icldci V J I M. auf .Vei-

lchen von l'rivaten und mir 2?l.i M, auf Kredite von Banken
entfallen. Es ergicbt sieh daraus, dass die bericlilendm
Kreditgeii.issenschaften fast unabhängig von dem Gross,

hankkredil sind, dass für diese Genossenschaften auch jeilru

falls kein lledill Ini.-.s nach Staatskredit b'-slellL Neui rdin^-

\
, ii'sticlit man nlirigt iis die IVi-ie- -i^cbe f'entral - Getioss, i-,

schnhs KasSe- |iir die 1 inlUbrung einer Verlust- und Kfdit-
vei - ielii riing zu g. Winnen, und I ri iln-rr v. Durant ni.snti im

Herrenhaus,-, d.i-s die C>. ntialsU |]e mit Einfnlu nng .|i. -. .-

Ve l si>. bei ung. „ivodun b die (ii Inbri n. dii: bei einer, wenn
man is : o in nnen will, etwa, leichtfertigen Kn ditgewahr.ine
etwa eiiittct.-ti kininen. heiab-eiinndei i «erden und aul du
Schultern der Allgemeinheit gelegt werden*, eine s< zia'

u formal- risrhe lliat vullziehi-n «ür.le — eine eigeiilhiiic-

Iii he Autlassiing. die eine Vt l sicherimg gegen Ii icbtlettic

Krcditi-cH- .thron g als eine s.,zialieroririatorische I bat preist'

Det lieingewinn aus IWAs U lief sich bei 1050 bericl-.ter

den Genossenschaften aul 9 41« 239 M, Davon wurdrr
2 2.M :<ltii M dein Ke-< -rvefunds Ubcrwiese-i. 6 723 192 M ar

die Mitglieder als Dividende verlheilt. K? 105 XL zu V olks

lnflcngs-. gemt inniit.- igi-n c.n.l w-olihliini^« n /wecken vi-r-

wend'-t. Die Iteailitell l "llti l -tiitzuil L, s- und rensionstonds >le;

KrciSitgcnus.senschatte.1 belaufen sieb bei 4« aul l>23flL''i M
Der labe. -b< rie'.it verzeisbricl die Lii|iiidation v-:-n 4«

e:iioeti.ig> nen Kn d ngen i>s-.* riseii alten im Jahre IHl i.s*i:i.

wovon dir grosse M. In zahl ländliche Datlrhnskasseii waren.
>lie nur kurze Zeit be-Iandcn. denen ilie- Voit>eiling\in-;e-:i

.'ur eine (iesehal't.-.lbaiigkeit fehlten. In Konkurs geiietin :i

I > irigetra-< iie tieiiossi.iiseliatten. eine davon, i ine landlulii

Spat- und Darlthnskas-e. infolge be.leulendei l Ol. i ,elil.i-

g.iei'. n du , . K.i ssnri :.

uiyuizn d by Google
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Die Anzahl der Genossenschaften in einzelnen Gcwerbs-
zweigen: der RohstolTgenobscnschailcii. Werkgenoäsen-
schalten, Magazin- und Ahsatzgenosscnschalten lind Pro-

duktivgcm-.sscnscha.tcn ist oben angegeben. Es erscheinen
Zill» ersten Mal Getreide und Vich-Absatzgenosscnschaftcn
in den Listen des Jahresberichts aufgeführt, welche die L'm-
gchuiig des Zwischenhandels in beiden Produkten der Land-
wirlhseliait bezwecken. Dir Zahl der Getreide - Absatz-
genossen« haflen ist 12. II gewerbliche und I landwirth-
si-ltallliche Rohstoff Gciio-,->ensclialt berichteten zur Statistik

des Jahresbericht*. Die II gewerblichen Knhston-Gcnossen-
schalten halten bei 418 Mitgliedern einen Etlüi von
582 731 M. erzielt.

Von 5 gewerblichen Magazin-Genossenschaften sind die

Abschlüsse für löVö im LÜucsbei ieht vcrCiiTciilh'chl. [>ei

Gcr-ammtvcrkauis-Ki los dieser 5 Genossenschaften betrug
235 128 M. Von 15 gewerblichen Produktiv-Gcnosscnsehaflen,
derer» Ge3ch.1l!»berichte für 1cjy5 im Jahresbericht enthalten
sind, hatten II bei einem Verkaufserlös von I 347 2f*> M,
einen Reingewinn von zu-ammen 51 723 M. l"nter den
berichtenden I5grwerblicht:n Produkliv-GcnussensL-haftiTn bc-

liiubn sieh eine Dauhandwcrkcr- Genossenschaft. 3 Huch-
dmckei Ge-no .»eii»ehaften. I Gold- und Anlik-Lcislciifabnk,

I Schneider - ticnossenischaft, I Regiilatnr|reh.ause - F'ahrik.

I Hiaunstcin-IIandctsvcrein. I Zigai lenfabrik. 2 Bäckereien,
I llaliicr Genossenschaft, 2 Brennereien. I Ziegelei.

Die Haugenossensrhnf.cn haben eine Zunahme ihrer

Zahl gegen J:u> Vorjahr zu vcizcichncn gehabt |I32 gegen
llf4>. 19 Haugcunsscnsrhaticn haben zu der Statistik des
Jahresberichts ihre Abschlösse für 1895 eingereicht: davon
sind 15 Baugenossenschaften, 4 ISau- und Sparvereine. Von
7 liaugcnosscnschaftcn. welche die Wohnungen der in ihrem
Eigctithura veibleibendeu ll.lu-.er an ihre Genossen ver-

uuethen, wurden im Jahre 1895 16 Wohnhäuser gebaut; in

15 dieser llau&cr befanden sich zusammen 90 Wohnungen.
1 berichtende Genossenschaften der Galtuiig. die die von
ihnen erhauten Häuser an ihre Genossen zum eigentüm-
lichen Kiwcih abriebt, c< hauten in 1895 lUuscr. Die be-

itcutrndste dieser Genossenschaften ist die llerliner Bau-
y.t <!... s< n-< Infi. c. G n«. b II. die im J.ituv 1R95 Ifi ll«u-er
in Treptow bei Berlin aiifgcfilhi t hal. Wahrend der Zeit

ilnes zehnjährigen Bestehen» hat diese I .cnusseilscha.l in

den Vororten von Merlin, auf Terrain-; in Adicr>huf bei

K"|>crick, in Liclilcrfclde-, I Ictnisdorf. Ticptow insge^animt
I SU Wohnhäuser errichtet, von denen der grösr.tc l'heil

bcnil-. Eigenthum der Genossen geworden ist.

Die Konsumvereine -in d in ihicr Zahl zurückgegangen,
von 1412 im Vorjahre auf 141») Zu der Statistik de» Jahres-
bel ichte für 1895 berichteten 4e»t Konsum* ei eine. Diese lben
hatten nach Sehluits des Jahre» 1H95: 2921)77 Mitglied! r.

Au* einer besonderen Statistik Uber dir Kinthcilung der
Mitglieder iu Ileruftklasscn ist zu enin«. Innen, das*
des Gesanimt- Mitelirdcrbi stunde* der Konsumvereine aut

die- abhängigen Ailieilei entfallen; dann kommen die selbst-

ändigen Handwerker mit I2,,"',,. Der VcrkauKrrlo» der
1r.ll Kon-iiinvereine betrug in l«W5: H2i*HtM3 M„ woraus
»ich 8 214 (HÜ M. Uebei.-eh;i»»e-. Gewinn, eigaucu; davon
erhielten dir Genossen 7 845 114) M. als Kapital- und Ein-
kauls-Dividendc zurück, was eine Verzinsung von 112;°,'u
iler G< schaflsgilthabcn der Genossen crglcbt. Das Betriebs,

knpital der 4«) Konsumvereine betragt 1 7632 394 M; da-
von entfallen auf die Gr»chaftsgutliahcn der Genossen
<,957.*>4 M, auf die Reservefonds 3 228 HM M. und auf die
ang. Iie-hencn fremden Gelder 74Ki2<>t>Mk. Die Aufwendungen
fiil Bileiuriys- und gemeinnützige Zwecke betrugen 55 2S2 M.

( harlottcnburg-ltcrlin, Hans Crilgcr.

Internationaler ethischer Kongreas In Zürich. Die
„Gr -> ll-.-hai'ti. n lilr ethische Kultur" i" IVutschlaiul. in

t Vstei icieh und in der Schweiz vei nitstallctcn in Zürich
vom 25. Aug. bis 12. Srpt. vermittels t ines gemeinsamen
Konittos unter Leitung des Prof. W. Focrstei-üerlin und
unter Ii. tlieihgung von Vertretern aus England und Amerika
ein l'iHcrne bmen. das ans drei I heilen bestand: etliiselv

.-e-zialwi- ^en-elialllielie Vurtiagikui^e. Di-.kuss-on-.iUcn de,

K.-HRr. s.Verhandlungen. Das Prc'granini der crsteien ist

s. Z. von uns iiiilgethcilt wenden: die Vuitiage werden th^ils

im Wortlaut, thcils henclitswei«- in einem Sanimelvverk

herausgegeben. dc*»en Erscheinen bereits begonnen hat. 1
)

Die Diskussionsabendc. welche sieh an Gegenstände der
Vortrage ansrhlos.srn, machten »ich zur Aulgabc, nament-
lich Ciber sozialethische Kragen der Gegenwart sowohl
theoretischer, wie praktischer Art. eine freie Ausspräche
unter Anhängern aller politischen Rirhtungen herbeizu-

futiicu. Sie erreichten ihien Höhepunkt in den Debatten
Ober das Gc-nossrnsrhaftssystein von Oberwil-Bnselland. eine

eigenartige und sozial bedeutsame Verbindung von Konsum-
und Produktivgenossenseliatten. deren Ilesprcchuiig nicht

nur borgerliche und sozialdemokratische Nafionalokonnmrn
auf den Plan fohlte, sondern namentlich auch fast sAniint-

liche in der Sozialdemokratie vorhandenen Riehlungen
il.andrath Gschwind als Begründer der Gcnossenschnltcn,
Arb -Sekr. Greulich als Vertreter der offiziellen Sozialdemo-
kratie. Hans Müller u A.i zur Aussprache nolhigle. Die

Kutigiessveihajtdlungen suchten den im Vorjahre inKiscnach
nu-hr tnnnlo.s begründeten p Eihiselien Bund* in festere Ge-
stalt zu bringen. Es wurde die Errichtung eine» internatio-

nah n Sekretariates beschlossen, das mit den bestehenden
Gcellsrhalten knrrespondiren und vierteljährliche Beriehte

in deutscher, englischer und französischer Sprache heraus-
gebt n soll, lerner ein Seminar für Moralunttrricht ebenfalls

in Zorich vorzubereiten, sowie den ethischen Vereinen die

Grundzüge eines geincirisiiu'.eii Programms vorzueehlageii,

das die sozialen I-Vagen in ihr<T ethischen Iledeutung he-

tont, zur Flauenfrage in einer Art Stellung nimmt, welche
sowohl bürgerliche wie proletarische Frauenbewegung urn-

fasst und eine sittliche Erziehung ohne das Trennende ein-

zelner Kunfessruiicn fordert. Für die Formulirung verlangte

Prof. Felix Adlcr-New-York eine Fassung, welche zeige. ila»s

man auch in der Arbeiterfrage Ober individualistischen und
sozialistischen Extremen eine höhere ethische Einheit zu er-

ringen suche, und Prof, Förster Herlin bezeichnete wissen
»ehaftliche Enqueten zur Voibcrcitung einer Entscheidung als

erste Aufgabe. Dr. Stantnn ('nil London hingegen und l'rof.

ronnies-Kiel wollten vor allem betont sehen, dass man in

der Arbeiterbewegung eine ethische Bewegung sehe. In dem
schliesslich .mgrnommrnrnl'rngiamm Entwurf heisst es U.A.:

n; v

— f.U ii tl.u:ni .1.. I. v««.(t S,. .il.n.iKi. ..... <Li: , -1.:, S/.11I..-11 1.-^

VtSin. ..A-. I. r^^». Ii. 11 ivin.liitf in lo-i-.n . ... sittln lu * Zil l 1 t»:. .1 Kj»c»s
:n -.. Ii -.-l.lv-.sl ».nil .1lcl.lf.11 -...! v< .[''''liO I. .I|.«.. S|r. I . 1. H.il .kr
.olioeis ffn-e ;u ..nlri uni/tfii. St t iK-ii*/-ii .n, .1^.1 Je. Wi.k 1 -tti-J

Pölten t'ltt. il.l r^.el 1'liU-c.lr 1,-\iir.y c:xrf .Iii;.: I'tl j. Iii i«l miil .'.W. .Uh(t

.kr K.i.ipf «»'S lO.I.I nn |..-il iir.rr.fr .in. ntl.flirli.il. 1 M-Itfl it iiir

Klür^ii^ r K'-:|H'I.. Kfilt: .....1 .-tt tnciclius« I.. .S. 01 ZulUn-k
,

vei-

Iin^ri jlsrr, 4is. .Irr Ks.r.|i:' i.iar.hjl-. .Irr v.*-- tl< r Klh.t ^cT ^r^x,

S. I.mnkrn i >i l'.t.'f-sic Her 1 -. --. ll-.tS.ilt ,-.ls .in-; t'.jrit.fi tileit-e ur.l i.iil

,!. Um A^MIeli i.uf .l.n m rrji. li-reJvn sufi.ile-.. t'o.ilii. ?i!ul::l wn-N .
-

I.. n.r.l rrrn.r Ar. r*J::r;, cj.... .s .i.'ll Iwi .1. r l.-'.-..!lir lr »iip.tiiriiil.fi

Arle .1.1 Ir..«..- rin lit U-r . um .1.-: .....leflell. N.tli 4<r inner, s V..II. 1 1. ..11

lun-kll, 'l.-r 11 xiirl.i. I. il.r. ,\ ,. I.Ii. .»irr vefi J. .. hikh,!,.. KJlni-
CTiIrn. ^.T Wi Mm., l.jfl imil Knu t CT ne^ll^ 1 tnllfrli >'.il

(
:. h-if, -.1.11. Irr.l

.Hielt III l'rfht Ii- liff r<ill tli.t.lt um C.e -Itll.l.e .Neil. It.r-, f liull. >'s. r !>.-

siWcwl'ra K'j>Ma, tlte in ilim« mncxlisrhr^ WrKcti «Inn Ii Mis-sCinti

\V»rlh--:e-iU?V7t-'fi5 1.I1S0 ee.lree.t Mfift ISn t Ii «.inen

li.l.iu. % W.rJ .lie A.ili::.!.. yr*tt (lt. w bi- n> . Ii.iltlieln .\iIk .len

Zll .lern rlw.rU, .Ii. I..^rr.^..f. .1. . Ill,:.villll;.li'iiti;i i

...,f diu M-eMltisK ll.fer Vii>,r„ >:
iin; ,u ,i„.i ttelr,.,, I. !..„..

1K.. t-.lt.ul Kli. <.»;».,„ koII im Stnnr .ir.r

r li. li. i. n |-:.it«r.-k ( |nr>« .Ule. t . n ,...;i,-,|if| vi.f.ltl..

- V- -. f AnefC. tiii irti litt Un -t I- jLrl.^r^S U. .IrnUrtr 'V : fe.nen Inn.tt^

räum. In t. flu filr t!< r» Ivl.i -.1 .« Inr dv. Wnh tli. \1..irl - l.ki .t vull^, r

l'lllwi. trlnnu nrrrj..»;/!! ,.r„| mr., „Il-vl,. I.
)'. r:*nli, 1,1, il Ol [,.H,t«,

et.en\,. ei.-> Arrfr*'-^.iiulii,- Jrr <:iei, lmrr-.luz*«ril ii.fi Fish i.n.l Mn.ln aut

r.tl.:i. I eli.-nirrUrlrti. |Ws„n.lcr-. mtl--|r .Jis i- 1/ j;r l.r.. -, .;.;r AH.S-Itt rntli. ft

ifl II.Ki;- Ull'l ffllrikiritlllKriC Jr. rt'r,. .kt :-.lit. e.slMI l'elitl rr.ltlilel lliul ilu-

llill ff Wtrkt Viel Jen, .1..».^ r. .^itl.tlc. Fxir.il.. tll, In l. im ffailf I. Y»lkr WH 4i T

fnr Wirkli^lik^tt ns-r-Sr \!' fun '.i,tirnt.»l^ Kiiltnr» nlL.il.e .(rr < .rr* ttw.irt

tSC irmrr jii :rtrMli'e:i, tl^l J, in Ll+I' InilirSWeieil -.Lille xtitll flUi-Jell 71:ril

.. -Inretl f;eri:lirt r»r K.nlt. it u t. Irr,-. ^Isrn uml -Iis, Vf.l' >!,. koe-l. .-ierrrrlle

Rr|; £„,n ir. YtilkF- itn.l H.-..-k-..h.t!er, in ilie-f-r tll-S-rKt tiii-t l. ie:eH, Jnfffi

Volkszählung In Russland. Im n.irh t .11 Jahre soll in

Russland die eiste allgemeine Volkszählung =iattlinden. Die

srn-ifiirtli.Kr V.irtri.i-.kur*. v. riii-,1.-,llrt vi... e- ;i
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Schätzungen der Bevölkerung Kurland» beruhten bisher

im Wesentlichen auf den alle IJ Jahre stattfindenden Revi-
sionen des Kopfsteuerkatastrrs , denen aber gewisse Bc-
völkcrungsklassen gesetzlich nicht unterliegen und denen
«ich eine grosse Anzahl von Bauern strts vnisjtzln.il ent-

zogen hat, indem sie. um dt r Heranziehung zur Strnrr zu

entgehen, vur der Rcvi.ion in den Waldern verschwanden,
l-'nr IS70 war eine allg. meine Volkszählung in Aussieht ge-

nommen, sie i»< aber nicht durciigcfuhi l würden. I'flr dir

beschlossene Zahlung, deren Kosten auf 4 Millionen Rubel
veranschlagt werden, hat eine eigene behördliche < Vganisa
tion stattgefunden Kctr da'» flache Land werden 4200 und
für die Stfldtc 1 Voltiszahlungssektionc II gebildet, wahrend
die eigentliche Aulnahme der Zahlung ai.il dem Lande von
rjOOUU und in den Städten von 200UÜ~Ziililcrii besorgt wird.

Die Bearbeitung soll einheitlich durch das Statistik he Zentral-
komitc in IVter-burg erfolgen.

Mltsständo im ländlichen Arbeitsnachweis. Vorsehen
der L*ndwir1h»chafUkammer der Provinz Sachsen. Die
Laiidwiitlischallskaiuincl der Provinz rt.iclu.in lial einen
Ausschuss für das Albe itsivesen t inge.etzt. der -.i. h damit
beschäftigt, den ArbcitsnacliAcU plaiurässig zu urganisiren.
sowie die Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor der tielahr

der Ausbeutung durch gc« issmloc private Gesinde- und
Stcllcrivcirllitllcr möglichst zu bewahren. Dabei wurde in

einem Lalle festgestellt, dass von I In Veiniitllei n. nach
deren Vorleben man Nachfrage gehalten, nur JB noch un-
bescholten waren. Hieiaus will die Kammer Anlnss nrhmrn,
tnr dieses Grwrrbe eine v< rschilrlcndc Rc-thnniung dei Ge-
werbeordnung, und zwar dahin zu erzielen, dass di ssen
Lrottnung von behördlicher Kanzessionining abhangig gc-

niacht werden soll. Um III r das weitete Vorgehen eine
Gtundljgc zu sch.illeu. I1.1l di<: Kammer zunächst Kragchogen-
Lrmittr hingen bei sninnitlirlicii Polizeibehörden iuics Be-
zirk- nnge-trengt. — Au dic-cr Naeluicht ist vielleicht das
clial akle; islisciisle, dass von einer flu dnahnir der Arbeiter
an der geplanten ( »iganisation. wie *i. in .h u slJidli-chcii

Arbeitsnachweisen bi -H in , auch nicht not ein- in Worte die
Rede i>*e Wenn die Ausbeutung durch gewerbsmässige
Vciitnltlei nur deswegen boktltuplc werden soll, damit dei
Arbeitsnachweis aussr blies =.lic!i in die Hände der Land-
uirthsehaftskamtnci d. Ii. der landliclu n Gross-liilcruehnier
kommt, so wird man gut tinin, diesem Vorgehen mit dun
gi-ös.|eri Misstrauen geg'-rUbcizuslehcii, namentlich solange
iIli L'nteiiielimtiV'.'tein zur m.^, Vrrl.cssi 1 ung dei Atbcitci-
vtrhallnisse in der Provinz Sach-cil u<.co besteht.

KoalitionsfrtiJbeit und grober Unfug. Dm Verbuchen
der Staatsanwaltschaft, ih-r l'rojxry.iiula flh 1 inen Strike

mit llil'e de» Gl olwn-( 'nl'iijf»• Kiragraplu n In i/nkieiinieri

f vgl. den Aalsatz von Ohlenberg in N". |0|. tleten nun
doch ein/eine Gerichte cnmcc.u. Au-, Anla-.s des Jcxtil-

arhi-ili r Sinke-, :u Kotibu« hatte der ,1'ioh lai "T au- dem
Lulcngcbirge • 1 in ln--eral gebracht in wclclic-iii vor Zuzug
reich Ki'ttba* sieisarnt wurde. 1 ler Anitsanwalt zu Keu-hen-
hieh In at.ti aiitc » inen S'.r.itiie.vhi aul Gr.uul vhii tj 1 «

de, Strsr'-ticsci/bin hs, wank- aber vom Amtsgericht nun r

diu, I I- Mai abgewiesen. Die B, - luv, rde dagegen wurde
vom LandgeiK hl in Scl>w«-iilnit/ Mitte Scptciul.ci .rigcwi. r . n
In dei l'.cgi Undi ng «i;d das Ki cht dir Arbtiier. einen
Strike zu ot gaiusiic.t, iiusibiK kb. h aiiei^annl

:
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Kommunale Sozialpolitik.

Unterauchungon der Schul Luft durch das städtische
Laboratorium In Görlitz. ! i <:. 1 1 t.- w.ndc die Klas-cn-
li :i ....1.. .1 dl. i 1 . - .1:.-. !;ci —

: T 1
: - j . 1:11 Si.mni.-r 180.5 n-uri

8. bis II Juli! und im Winter 1896 (vom 4. bis 12. Mlrzi

mit Kucksieht auf den Einlluss der Heizung und dir

Wirkung der vorhandenen Ventilation»- Vorrichtungen, aul

den Kolilensauie-Gclialt hin durch das sbtdu,dic chemische
Labc.ratnnum untersucht. Die l'ruben wurden am Morgen
vor Beginn und am Mittag, kurz vor Schlus* des \oi-

; niittags-l'nteitiehles tuiitefs Anltllluug luftleeier Flascln-n

gezogen, wobei die l.uuprohen auf dem Katheder in

i KoptTiöhe entnommen wurden Die Resultate werden jetzt

amtlich von dem Leiter dieser 7# tiiitersucliungen. -I)r

B. Alexander -Katz in Görlitz veröffentlicht.') um auch au
anderen Orten zu ähnlichen Unter- ueliungen anzuregen,

und so eventui-ll 1'ehelst.inde zum Wohle der Lel'.rer veie

der lernenden Jugend möglichst zu beseitigen. Nach den
Krgehnissen. die in einer übersichtlichen Tabelle zusammen-
gestellt sind, war die Luft im Winter vor Beginn des L'ntei-

richts in 7 Schulen von ziemlich guter BeschatTeuheit, wah-
rend sie in 16 Schulen mangelhaft, in zwei Schulen, bereits

che die Schiller den Kfasscnraum betreten hatten, schlecht

war. Im Sommer wurde die Luft am frühen Morgen vur

7 I hr in f. S,.nH ),.n schlecht befunden, wahrend in den
Illingen 8 Schulen nicht eine nur annähernd so gute L ift

wie im Winter beobachtet werden lionnie- Dies Resultat

wird darauf zurOckgeffiliit. dass die Klasscnräume. die nach

Beendigung des Unterrichtes ganz unbenutzt sind, trotzdem
Nachmittag*. Abends und Nachts nicht genügend geleite:

werden, da es au Konuclle mangele, weshalh vorgeschlagen
wirtl, dass jeder Lehrer die I.Mtung alle M Lage im du-

lOUi-Dienat beaufsichtigen soll Aus der Tabelle erjneie

sich writer, dass für die Beschaflung guter Luft vor Srluil-

anlang eine besondrrs günstige Lage der Schule tnic,

. moderne, kumplizitte Ventilation ganz unwesentlich *.inii

Im gleichen Räume wurden vor Beginn des Unterrichts ;ri

einer iieueniciiteien. ideal gelegen Schule im Sommer 4-,

im Winter l.,,; bei einer alten Schule, die nach einem frriiui

Platze hin liegt, i S. 1 0 i. W. 1.;: bei einem sehr eingeengt

gelegenen. -, L j ir a'ten Sch'.ilgebaude i S, 2 i, i. W. 1; llnu

iiei einer Schule, die von eineut ganz &chm.ilen (ia^schen

in der I laijpr.rroiit he^ren/t wiid. i. S. 3,i. e W. I | '/iieilc

Kolileiisä-.ue in Hu» I heilen Luft geliiniirn. Auc^i in ver-

schiedenen Khüsen räumen dersr.[t.rn Anstalt fanden sich

tanz .lUtTalleiide Untc->cbie<le im Kohlensaui t-Gehalt; vei

Schulanfang z. B im 1. Stock I,., im II. 3^. i" 1 HI. 2 oder

in einer Klas-e | m eiiitr andeien 3.v %, Kohle mSutc.

Viel scliwicnger ist die Keinerhaltung der Luit wahrtcl
des Unterrichts; -.in 1 1 hirr spielen die Venlilations-Vurkh
tungen und die \.i*^r der Schule eine grosse Rolle, so lngc l

z.B. die 4 Schulen, bei denen der K i •hlcnsauTC-Gchalt wih
rend de- Untei ricl.i . bis zu 0 ",in u<lei daiUber steigt. sSinmt-

licll .cillgeenm'. ,..oi enger Sllil.se' oder .nach eingeengtem
Hole." Von Wi m i:tli, heicin Lilirblss auf die Luftbesclianen-

beit ist die Altlage der t iü; i.k-i obe, wt'siialh strikt die An
biiligung der G.inhrolir aus.serlialb der Sehlllzillimcr gf
Inideit wird Ilci aiisreicliendci' und sorgsamer liedicnuiu
sollen u.u li den Kilauteriingen zur 1 abr lle l.ultheizung e n.f

Ofenheizung in gleicher Wei-c gute- Resultate liefern, wa-
.llich die Libelle ^U b>. stäligen scheint; inib ss sind die v:<"

Sciuilen mit dem höchsten «Coli Iriis.'niK'-t •ehalt s-lnunUi li

.blich Karin l.iieii eeh ,.'i Schliesslich giebt die Tabi'llc

den pio Schiller \ ' irliaieirnen Luhranni an unter \*cnu^ri-

,
l.i-.sigung de> Ii i ii im--, eleu das Mobiliai einnimmt Mai;

verlangt IUI illngei.- Kiti'iei liliinlr-teiv, 4, iflr altete ScIlOkr
5 cb:r. Raum pro K.ij.i im Si hiilziinieer. \

r

on 25 Klassen
räumen geniigte

i I i. du. utile: 3.^ cbm pro Kopf b-.i;en.

dieser l'oicieiung uicLt; tiuiirere Klasseiirrttiine warer. s>

dicht belegt, dass auf <'<li Sc hol er noch nicht 2 j cbtn Kami
k.Hiiea. Aecli ist bi. i Witheilung der Klasseriräutne rii-.'l"T

gcu ii;, nd bs-rucksiehtigt. dass .iltere Schüler mehr l.u;i

brac.iieii und niclir Luit ausathinen. als tOngrre. In e-.iier

t «etnciinlesc liule Ultc.isst rine Kl.^sr.e nut \<f) cbm Raum-
inhalt f.» -Schiller vvii 10 bis \l Jahren, dagegen eine ander

inut
17b cbm nur >f Schiller im Alter von e. Juhren; oilt;

• in Zimmer mit UV.» cbm i.i voll W Schüleriniicn im Alter

von 9 tu- 10 Jahren, ein .uidcies mit IL'6 ebui von M) alteren

'( Lciil. il -lil.il! u, N tini;.- u-. l f..i.;-.im.ll..l-Cli..iio,i ».,««« II.

ISe. .« IT L ,\l.,,-.-.fK..V .liOMl-.il. tah|r || Hr-It III

(hin V.l., -IHK I im in'-. il, i'-imU-. S. f>»_a...1
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Madchen benutzt, „Ich hülle die»", heisst es in dem Bericht,

.für eine hygienisch unrichtige Vcitheilung, die einen wesent-
lichen Kinfiuss auf die l.uftbeschaltenheit der betreffenden

Klassen ausQbt', die aber, haue er hinzufügen können, noch
fast nirgends beachtet wird. Berichtete, doch der „Gesund-
hcits-lngenieur" in Nn. 10 von einem englischen Schulmann,
der zum Studium der Schulen nach Hamburg gekommen
sri. abrr die Luft in den dort von ihm besuchten Volks-

schulen 6o verdorben angetroffen habe, das* er es nicht

Innger als einige Tage ausgehalten und sich dann nach
Malente (einem m Oldenburg gehörigen kleinen Orte der
holsteinischen Schweiz i begeben habe. Hier aber hätten in

den Klauen 80 Schüler und mehr gesessen und durch ihre

Ausdünstungen ihm den Athem benommen, „.Seine Hoch-
achtung vor den deutschen Schulen sei für immer
dahin!'

Entheiligung dir Kommune an der Bandwlrker-Ge
noiienjchaft in Lüttrionhaujcn. In Löttringhausen iKcgl.z.

Düsseldorf! hat »ich eine Genüsse »schalt gebildet, um Im
die Bandwirkcr in dem zur Stadtgemeinde gehörigen Her
biinghausen eine gemeinsame Betriebsstätte mit Danipfkraft
zu errichten. In der Fabrik, deren Baukosten aul 36 OtÄl M.
veranschlagt sind, «ollen 36 Bandstühle Platz finden, wovon
bis jetzt 3U Stühle angemeldet sind. Knie ähnliche Ein-

richtung ist auch für das ebenfalls zur (jemeinde gehörige
Beyenburg geplant Hie Kommune Löttringhausen hat be-

schlossen, sMi an der Genossenschaft mit einem Kapital von
60<M M. zu betheiligen, wesentlich aus dem Motiv, um der
in den Vororten durch die Konkurrenz der Grossindusirie
um so ll greifenden Verarmung und Entvölkerung entgegen-
zuwirken.

Städtische Arbeitsnachweis-Stellen. Seit unserer letzten

Ucbeisieht (vgl. No 45. Sp. OVO) sind von städtischen Ai-
bcilsnacliwciscii. deren Errichtung bereits beschlossen war.
zwei eröffnet worden, nltinlich diejenigen in Breslau und
Worms. Neu beschlossen ist die Errichtung einer städti-

schen Vcnnitteltingsstelle in Landau I.Pfalz, deren Thmig- :

keit sieh jedoch vorläufig auf männliche Arbeiter beschrankt !

und Ohci deren Ol ganis-aliun euch keine näheren Nachrichten :

vorliegen. In Leipzig nahen die organisirlrn Arbeiter iGe-

wrrkschaftskartell) angesichts des Widerstandes der Unter-
|

nehimr das von ihnen ausgearbeitete Sutul lur einen städti-
i

sehen Nachweis lallen lassen und beschlossen, statt für die i

liTrichtLiig eines solchen für ein Ai heitersekretatiat mit cen-

traler gewerkschaftlicher Arbeitsvrrmittehing zu wirken. In
j

Hannover schwebt die Angelegenheit seit Anfang 18°-*. wo :

sieh eine Arbeile rversaniinlung Itlr Errichtung aussprach.
Ein von den .\rlieitern ausgefahrter Statuten' ntwurt ver-

anlasste im GewcrbcgciicTil langwierige Auseinander-
setzungen, da von 24 l'nternehmrr-licisiizrm 1° grundstlt* i

lieh gegen die Einrichtung als einer „gefährlichen' waren
und an den Bei a'.iuingeti -ich nicht belheiligten, wahrend
•I sozialdemokratische und ein nicht sozialdemokratischer
rnlcrnehinei-Bcisit/er. sowie die 24 Ai Leiter-Beisitzer ein

Statut beschlossen, das am 26, August wiederum von einer
Arbeitcrvrrsammhing berathen wurde. Diese Vcrsanimlung
bezeichnete es als \ orbcdiiigung für die Bctheiligung der
Arbeiterschaft an der städtischen Ai bcitsvcrmittrlung. dass
der Gesehäflsleiter des Nachweises von den Beisitzern des
Gewcrbcgerichts geev.1hlt und dass die Strikcklauscl einge-

fügt werde . Bcstiminuiigen, die in dein vorn Geeverbcgeiieht
voi bcralhcne» Entwurf noch fehlen. Ks bleibt nun abzu-
warten, oli Hannover per tot disciiiuina rerum einen städti-

schen Arbeitsnachweis übciliaupt erhall. Eingerichtet werden
sollte ein solcher, allerdings ganz primitiver Natur, schon
im Theiierungsjahre 1854. wie jetzt gelegentlich tnitgelhcill

wurde
AnGesch.tftsergebnissen grösserer Anstalten wurden

uns für Juli d. Js. folgende tuitgeihcilt:

Muri, hell

Mut-Kart . . .

Frankfurt a. M
l C< II

tVrncr liegt zum
Otls-Krankenkas*

weise» vor, derjenige für Neuss-0 Geber die Organisation
der Nachweissteile enthalt der tabellarische Bericht nur die

Bemerkung, dass die Stadt 2UU M. zuschiesst. Seil Eröff-

nung, also vom 1 Februar 18*5 bis 31, Dezember IB95.

meldeten sich 1 191 Arbeitsuchende, von denen 149 Tage-
löhner und ähnliche Arbeiter. 117 Diener, Hausknechte und
Laufburschen. 104 Maurer. Pflasterer und Handlanger, 103
Schreiner und Holzarbeiter. U3 Ackcrkliechte und Giund-
arbeiter. 70 Schlosser und Maschinisten, 62 Anstreicher und
Tapezierer u. ». w. waten. Davon wurden 723 in Arbeit
gebracht, nämlich 108 Tagelöhner. 83 Maurer, Pflasterer

und Handlanger. 74 Schreiner und Holzarbeiter, 60 Fabrik-

arbeiter u. s. w. Die städtische Orts Krankenkasse betreibt

daneben auch noch ein Miethhureau. das vom I. Marz bis

Ende 1895 für 224 Wohnungsuchende 178 Wohnungen auf
184 angemeldete kostenlos vermittelte. Geplant ist noch
die Errichtung eines Gesindehureaus bei derselben Stelle.

Der Centraiverband deutscher Oemelndebeamten
Preussens hielt seine Generalversammlung unter Vorsilz

des Kendantrn Rhode— Prcn/Iau am 13. September in Berlin

ab. Die Versammlung besehluss u. A. die Errichtung eines
Rechtsschutzes aui Verbandskasten. Das Statut einer

StcrbeVassc auf Gniml des liinlagcvcrfatircns ist bereits im
Apiil dem Minister des Innern zur Genehmigung eingereicht.

Vom Obcrprasidcntcn der Provinz Brandenburg ist nun am
8 September ein Bescheid eingegangen, wonach auf dein
l'ntlagcverlahrcn beruhende neue Sterbckasson überhaupt
nicht mehr zugelassen werden. Vorgesehingen wurde darum,
den Anschluss an die auf dem UritJagcvcrlahreu beruhende
Stcrhekasse für Rheinland und Westfalen anzubahnen.

Polizeiliche Ueberwachang von Frakttonasitzupgen
der Sprottaucr Stadtverordneten. IVr Regierungspräsident
in l.icgiutz hat den Pulizcivci Walter in Sprottau angewiesen,
kilnltig die .Stadtverordneten • Vorversammlungen polizeilich

überwaehen zu lassen. Ein Stadtverordneter war von den
Vorbesprechungen ausgeschlossen worden, weil er daraus
Ober persönliche Angelegenheiten, die geheim zu halten

W.HCI1, Millheiliuip-e:! all Diille gemacht halle. Auf seine
Beschwerde ertileilte der Regierungsprlsitlent den Beseheid.
dass er von Aulsicht -wegen auf den Vorsteher im Sinne
der Vorstellung nicht einwirken könne, dass er aber diese

Versammlungen künftig polizeilich überwaehen lassen werde.
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ersten Mal der Bericht eines mit der
stadtisrhrn Arhcilsiiarli-

Arbeiterbewegung.

Der englische Gewerkschaft» Kongreas Vuin 7. bis

15, Sept fand in Edinburgh der 2t
>. Jahreskongress der

englischen Gewerkschaften sunt, an dein 145 Organisationen
mit zusammen I 028 lOf Mitgliedern <iurrh 350 Delegicti

vertreten waren. Die im Vorjahre vorgenommene A'-ndc-
rung der Statuten betr. die iWschitUimg des Kongresses,
die übrigens schon bei dem vorjährig!-» Kongresse in Car-
din' zur Anwendung gelangten, haben keine wesentlichen
Aenderitngcn in <ler Zusammensetzung des Kongresj.es
verursacht Das grosse Ai bcitsurogramiu des Kongresses
tlieilte sich in die Vorlagen «Ir , parlamentarischen Koimti's

und ehe Antrtlgc der Dclcgirtcn. Bevor auf den erstcre»
Theil des Programms eingegangen wurde, erstattete der
Sekretär des parlamentarischen Koniio. s. S. Woods, den
Jahresbericht, indem er auf die Sterilität der konservativen
Regierung auf dem (iebiete sozialpolitischer Gesetzgebung
hinwies und die Aiilheiliiahmc dei Gcwci kveicine am -Sm-

zialistenkollgrt -;:;c erwähnte mit dem Iii merken, es werde
wohl zu Ohi Tiegen sei», ob die Trade ("nious sieh auch
künftig der internationalen 1>lwi gutig ari-.chlic.sscn sollen,

Auch der l'r.V.iih nt des koogri ssi- .. John Mallinsnn. w idmete

dem .Sozialismus in seiner Eröffnungsrede besondere Auf-

merksaiiikeit; er beton'.-., wie viel .unsere Freunde, die

Sozialisten" gethon. die V<'.|ker zu wecken, doch können
die I'rade-e'iiionisteii nielil ;m das sozialistisch. Millcrntum
glauben, die Entwicklung müsse schrittweise vnr sieh gehe»,
und es werde noch viel Kampf gehen, bevor ei» besserer

'> Wi-Ml.J.il- - „n4 \V..|.ltli..tii.-k:-«--Aiin..1t-ii z.i Keui.-- ' K> ff
>jmii.ci.,:c>-.lll i iiW.IIi Sltiii. mi-.n, Ki.Hnunii
v.-si V—-in l-'r r„ „u um ,1,1, s,u -., I. x !»<->
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Geist durch alle Klassen der Bevölkerung gegangen. Per
liericht des Knmitcs stammt der Infragestellung (Irr He-
thciligung der Gcwcrkvercinc am nächsten internationalen
Kongresse wurde angenommen und bloss i in Xusntzantrag
betr, seine Zusammensetzung nach den Grund-Hlzcn fflr

die Beschickung des Tiade-Ünioti-Kongresscs hinzugefügt.

Aua dem umfassenden Arbeitsprogramme ist hervorzuheben
die Rctsolution zu Gunsten eines gcsclzniassieen Acht-
s-tunden 1 ages, die: mit 1\ I gegen 34 Stimmen angrnnnimcn
wurde und die einstimmige Resolution betr eine tincin-

gcichrinkte. allgemeine Üntcrnchincr-1 laftpthcht; andere
Resolutionen betrafen den Aushau der Arbeitcrschutz-Ge-
set/gebung. Reformen de» Koahtioiisrcchls. des Annen-
«•< sens. I ruckverbot. Fair Wagen für die Ki gii rungsarbriten

Ii, s. w. Was die Antrage der Urlcgirlcn anlangt, fand die

bedeutsamste Diskussion und L'ialj,nmmuiig libcr einen
Antrag statt, das parlamentarische Komitt- möchte auf eine

Gc T.i t/gebung hetr, <lie Nationalist ung von Grund und
Hoden. Eicrgwerken und Kiscnbahncu, sowie dit: Vrr-
grmeindlirhung von Wasser-, Beh.iiehtiings- und Strassen-
bahn-Anlagcn hinwirke it. Nachdem eine allgemeine so-

zialistisch« Resolution betr, dir Verstaatlichung aller

Produktionsmittel in Liverpool I8'tt). Ncwea,llc I8'.'l. Glas-
gow I8V2 und Belfast IS'W abgelehnt und erst in

Norwirh 1894 zur Annahme gelangte, wurde nunmehr
aiiob diese nielit so weit gebende Resolution mit einer
Majorität von I2S Stimmen angenommen. Den extremen
Sozialisten »nrde die Annahme der Resolution dadurch
erleichtert, dass der Präsident erklärte, dir nrue Re-
solution könne die allgemein sozialistische von Noiwich
nicht aufheben, zumal die Resolutionen lediglich der parla-

mentarischen Kommission de* lautenden Jahre- al* Direktive
dienen sollen und es den Gegnern des' Sozialismus, innei-

halb der Geivcrkvcieine nicht leicht werden durfte, ans der
neuen Resolution auf rinen Rückgang <>er sozialistischen

Bewegung ZU -< tili' s • II Atldeie von I IcVgiricn eilige

brachte Resolutionen betrafen die lirrgwi ris-ll. -ctzgelituig

Alt.rsv. rsorgung. Fair Wage,. Kimlerai btit, Kc-,clitis.>ck-

:ion u. s. w. An drin k.>ugtc-, nabliieti .tiich I V h girlc au ,

den Vereinigten .Staaten von Amerika, Deut-chinnd und
Australien, »«wir. der englische» Cwopcralive l'iiiun theil.

Unternehmerverbände.

Schwarze Linie der Bauunternehmer Geras, Du
freie \ crcuiigUtlg dci B.tugc.-.chalt« lür ra lind 1 1»lg< gCIld
hat am '18. Juli » in Verzeichnis (b rp nigen Sti eikfiihicr end
giltig angeiioiinnen. .die v--n den Mitgliedern der ireien

Vereinigung absolut ruelil in Arbeit genommen werden
dOrfen he/w sofort wir.b r zu i. mla- n sind. falls der oder
jener hiervon Wldcf LlVS Ulli n Ihcielts ciugt stf Iii : ein s.'lUc".

Dieses Verz.i ichnis. .las du Namen von 25 Mauici n enthalt,

ist uiit.-i dem 19. Juli an die Gitlci». biuei mit einem Zirkular
versandt, vvurin . s für .Ehren ach. eines jeden Mitgliedes
der Vereinigung erklart wird, den B. -. hh:,s zu 1 1 spekiircn-,
im andern Falle intt r Kiilzii beug dir Mali liali. n J

gce.Lc.ln

wini. Da-, als vei traulich bezeichnet. Zukul.ii i-t von dir
„Ki indischen 'Ii ibiliie" vciolVenibel t «oiden. lüe in .Inn
/nkul.ii enthaltene Utohung ist nach $J) I.SJ und I5J der
Keirli> tir werbt- Ordnung dar.

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion.

Bttckerscltutz in Oesterreich und Amerika. Wie in

l Irulr-clllatid, so IltllsMtl die llaekt ie%tl beitei i ti I >. -,1 > 1 1 cicll

i litt Amerika halt daium krnnpfen. da-- die zu ibieiu s> htitz

enn--i uLii Kei'iiiiuitutgLi: a.i-g. lulut und v. i b. rt weiden.
In Li« sie 1 1 e ie Ii haben di« Ba< ki lei.irbeitei n.u-ii einem
bt.-t;/ vom lo Januar läü.S zwohstandigi- SmiuHjlsi ulo
...der einen Kt sat/vtihetag von 24 Stunden in dei Würbe
zu Vean%prurhi n, JH.- M. stet maeheii j.ii.ieh nirj-ind.
Au- r.ilti II. dies. Vorseht ift-:.l dui. hiiilillir. il. ijie Sudtvcl •

v.altung. n entfalten nie hl im:i ri .i... e.jtlnge |-.n.-r(;ie, i:ni

tl' .i. C.e-i t/ t.elttirg z\i vci m lijüi.n, und so -iinl denn in

Wien und Giae die «•.•.alhaltv.-. i-. :i . ingtü h ritten um; haben
ze.ii. ich.t Vr-aaiidmngeit /,v,.:lu.n Stuilt, Meistern und Ge-

ngung
Itic

bSeketeien ein uinl

»i nn am Samstag
jedenfalls darf die w.

überschreiten. lCs

wassei ilirhte Hilden t

seilen, im Falle des Nichtzustandckommcns i

nbrr strenge Ausführung des Gesetzes atigeordnet.

Arbeiter erklärten sieh meist für den Frsatzrohetag in d.r

Woche. - In New York iStaali sind seit I. Juli d. Js

einige Verbesserungen des im Mai 1895 erstmals erlaube urti

Hackersthutzgcjeuies in Kiaft getictcn Da» GeseU führte

den Xehnstuiidentag IOr alle llis-fiul-, Bre-t- und Kuchen
cilaubtc nur dann eine Verschiebung
noch kiiizer geaibcitet werden soll,

ie hentliehe Arbeitszeit rirl) Stunden nii li:

schrieb feiner Abllusavuf i ichttiiigcr

md gegvrpste oder JiolzgetAielte WanUr,
Waseliziiiinier. Abtritte und von den Aufbcwahnings- un.:

Arbeitsraumen getrennte Sehlaistitten für die lilekel c.tl:

sowie trockene und luitige Aufbewahrungsräume für i;.:

Mehl vor. Gleichzeitig _ und dies unlcicehctdet das Vei-

gehen in Amerika si hr vorlhtilhaft von den thutsehrn Ar
heiter,.. hul/!iiaasT.nahnien — wurde in dem iiÄckcrschutzgesi:/

selbst solort Sorg« ttlr Vermehrung des Gewcrbcinspcklneis
pei sonals getroflen: der New- Vorier Fabrikinspektor erhn It

die Krmaclitigitng. sechs Itilf-inspektoreu nur zur \'...|l

zirhi.inj; <iie>es (iesetzes mit I2UU l>ollarr. Jabresgehalt i:.

ei nennen Interessant wäre zu erfahren, ob dal*ei Backe, ei

arbeiter beilS. ksiclttigt worden sind. l>ie \''erbesiterungiii.

die letzt am I. Juli in Kraft getreten sind, bestehen darin,

dnss' nunmehr auch noch jede Blckcrci dureh Fenstei und

Luttscharlitc Inr Rute Ventilation snrgen inuss, dass die

Aibtitsr.tuuie inirnlestens B Fuss hoch sein sollen, dass iein.

I lausthiere, ausgenommen Katzen, in denselhen geiie.'Jc

werd'-n. dass Keller nur unter den strengsten Bedinjitv-
zum iiackett verwendet »erden dürfen, und dass tl< Vi'

siehtsl eanilen auch zur lnspektion der Srhlafstatten bebigt

sind, wenn dieselben im selben Stoek liegen, wie die Artete-

r.1 nme.

Erhebungen Uber die Durchführung der Gewerbe
ordnungs Bestimmungen betr. Betriebsstätten in Preusien.

Ilje revolllle (iewerheoldnuiig voll 1K9I schnobt den L'lrtCl

iiehiuern eiugeheii.b r als fi Diu r in den t'K).< bis I3'c

vor, dass sie Ai bcii=i .lunie. Betricl«votii':\i<ungrn, Ma-

schinen und (iriathschalten so cinziirieliten und zu eitler

halten und den Betrieb so zu legeln haben, dass die At

beUer gegen Gefahren g< selnitzt -ind (Lieht. Lüftung. Staub-.

Iliinst-. tlas- und Abfallbeseitigung, Unfallverhütung«; <!>••

tiii'iglirh,t aufliennung der Geseldeehter, auf gell enntr An-

kleide- un<l Wasehraunie und ausreichende Beiiiirliii^*

an-.talten zu sehen ist: endlich, dass auf jugendliche Arbeite!

bcs.'lidrrc KUck -itriiten zu nrhinen sind, t* I2tld giebl den

Polizeibehörden die Befugnis-, im Wege der Verfügung In

ein/eine Anlaut n .Sie Au.-Iiilnnng feni-r Vurschriltcn anzn

uidiieii. Nach Meldungen der Tagesprcssc hat jetzt uV
neue pi t u-.t^elte i laiid- Uuiinisttr Krhebungcn darüber an

genidliet, inwieweit die KeJiCtden jene N'orsehriflen iliio.li

,
geiuhil haben lbe Landiithe sollen Zusantnien^lelhinpcii

di r erbs enen Verordnungi n niaehen, in welchen die I"

' ihi-liiezwtige auzugelH-n sind, für welche Vrirsthrifter. er-

lassen worden -ind tlie veiltigcnde Behörde, das l>at-~

und der llezirk, inr w. lchrn die Vorschriften erlassen sii'.-l

in ner die Voi -. In iften zum Schutz der Atbeitei gegen «it-

faliien inr tu >undht it und Lehen, und zwar Vorschein'

"

wiche ai;,-clili. ,slieh oder vorwiegend den Schutz itrf

Arbeit, i gegen l'nlall« la. hinsichtlich der licsehalfef.li' i!

der Arheiisrannic. d. r Ii. triebseinrichtune. Maacilincn uiiJ

Geraihsehafleu. b. hinsichtlich des Betriebes und des Vi

i

h:. Ileus der Arbeiteri und solche, welche den Schutz ci:

Aibeitet gegen Gefahren Ulf Leben und Gesundheit !.•

zw. rken: ebeitv:- sind namhaft zu machen tlir Vor^clinlt'-:

zei Aull cehtei h.iltnng der guten Sitten und des Anstan.:. ••

hitiochtüch l..t ai.riden i Kim iehluiigen und hinsiehtlicü -i.

:

< ti-ilining des )l«tr>b. s, de:; Verhaltens der Arbeiter u -VA

Fttie Rubrik bezieht sieh auf die besonderen Vurschiilb

zum Schutz.- der At heiler unter 18 Jahren gegen Geihl.r

für Gesundheit und Sittlichkeit — Wenn diese Zeitungs-

nachrichten voi!-tai:d:g sind, so wäre allerdings sehr au;

l'aliend. <la-s r.ian unter ^Durchführung" der Gesetze Ii-:

Y. i l.i-.s von Ausführut'gs-Vot sclu iften versteht, wahrend ltu-

bisher ihre wirkluhe llelolgung darunter verstand. K-nr

Kollektion von Ausfuhrung,-Bestimmungen giebl kein Iii--

Lzigiüzed by Google
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von dem Maasse der Durchführung. Die Betonung dieses

Unterschiedes vorausgesetzt, wäre die systematische Ver-
öffentlichung drs einschlägigen Stoffes allerdings iin »ich

von Werth.

Versicherung. Sparkassen.

Di* Selbstverwaltung der deutschen Krankenkassen.
Kine Bewegung, die geeignet ist, die Aufmerksamkeit

der weitesten Kreise auf sieh zu lenken, macht sieh in

Deutschland Mit einiger Zeit bemerkbar. Dem Scheine
nach dreht es sieh um die Krage: Orukrankcnkassen »der
Rcliletiskrankenkassrn. in Wirklichkeit kommt ca aber auf
die Unterdrückung der Selbstverwaltung bei den Kranken-
kassen hinaus.

Ks ist bezeichnend, dass die Anregung dieser Frage
ausgegangen ist vun einem Landest heil, wo nicht allein die
industrielle Entwicklung und damit der Gegensatz zwischen
Kapital und Arbeit tiut am weitesten fortgeschritten ist,

sondern auch die Arbeiterbewegung einen ihrer ältesten

Sitze hat: dem Wuppcrtlial. liier besteht ein Verein, der
sieh „Bergischer Verein für Gemeinwohl** nennt, und dessen
Wortführer sich aus nnmhaften Industriellen und Mitgliedern
de* Kaufmann-slamles re-krutircn Dieser Verein hat eine
Agitation eingeleitet, um jeden Fabrikanten, wrlchrr 5tl und
mehr Arbeiter heschllftigt und keine sclbslstatidigc Kranken-
kasse hat. zu veranlassen, für seinen lietrieb eine eigene lie-

II iebskrankenkasse 711 errichten Angesichts der I halsarhe,
dass die gros,e Mehrzahl der gewerblichen Arbeiter des
In Tgi-ehcn Landes Fabrikarbeiter sind, kann man wohl sagen.
Ii» hier die Fabrikanten von dem Hilten zustehenden Recht
bisher mir sein wenig ("jebrauch gemacht haben. Es giebt
Fabrikanten, welche bin zu 51X1 Arbeiter beschäftigen, es abrr
bisher vorzogen, dieselben bei der .zustehenden Oxtskiankcti-
kassc zu versichern. In Elhr-i leid /, H. gab es im Jahre
IHU.S 14 l 'riskrankenkassen mit 24+57 Mitgliedern. II Be-
Iriebskrankenkassen mit 32&i Mitgliedern und 3 Innungs-
ki ankenkassen mit nur 643 Mitgliedern, In Barmen giebt
<*•• eine allgemeine Otskrankenkane für stimmtliche Ce-
Mi-rbe, «eiche am Schiiis»«* des Jahres IHW 2U6V6 Mk-
gScdct zahlte, I < »rukrankenka-.se (nr H.ni: in lustrie und
Landwirtschaft mit 1 12<> Mitgliedern. 57 Uetrii-bskranken-

kassen mit zusammen WÜI4 Mitgliedern und 5 himiugs
Krankenkassen mit KHK Mitgliedern, In beiden Städten
kunimen die Mitglieder der übrigen Kassen einschliesslich
der freien Hüilskasscn. soweit sie nur diesen angehören,
zarilenni:is.sig nicht in Betracht. In letzterer St.ult hat dir
Agitation des Belgischen Vereins ftlrfjcniernwohl bereits Er folg

rhabl, indrin H Betriebe mit zusammen rund 12(X> Arbeitern
er Ortskrankcnkasse den Kücken gckelut und Uctiichs-

kraiikcnkassrn eingerichtet haben In Elberfeld war d:i.

gegen diese Agitation bisher erfolglos geblieben Jetzt i-t

«•* dem Veiein gelungen, die Behörden für seinen Zweck
zu gewinnen. Das Ohci'bürgeniieit'lcrsnit in F.lherlrld er-

-.uclite darauf in einem Rundschreiben alle in Betracht
k< turnenden Fabrikanten, die „Gründung von Betriebs
kiai.kenka.ssen in Erwägung »11 ziehen *• In dem Sehn ihm
wird behauptet, ehss durch die Gründung von Betiiebs
ki.-nkenkassen sowohl fnr die Fabrikanten als auch dir Ar-
beiter die Kraiikeiikas-engesehilie wesentlich vereinfacht,
dir Mitglieder aneh .hinsichtlich der Ih'llle lies Kranken
grldes «ml des zu leistenden Beitrages in der Kegel gUn-
s:ieer gestellt werden als hei jeder anderen Kasse*. F.iuer
bis jetzt linwiderspi. 1 heu gebliebenen Meldung zufolge hat
-;.'g;u «:t-r Rcgieiuiigsptasidcnt v. Rlicinbaben in Dusscl-
tb.n in diesem Sinne seinen Einlluss geltend gemacht. Die
Arbeiter des Wupperthais haben -"''ort nach Bekanntwerden
diiser 'ITiatsachcn Veranlassung gemunmeii. in V« isjuiiu-

lungen gegen diese Mi -.tri billigen zu protestiren ; sie er-

blicken in der Verwirklichung derselben, abge-chen ion
wirtliscliaftüchen Nachtheilen, einen Scliacluui; ihrer jn>liti

-1 Im ji iiegiier, der F.dirikanti-n. In dieser Ansieht wurden
sie «I idun li bestärkt, d.iss jenes Bestreben w.uine Fiir-

s j.r;i< In: findet in der Klonischen Zeitung, den Hamburger
Nachricht, n u s. w„ und zwar in einer Weise, die von vor 11-

lierein jede sachliche Diskussion ausschhesst.
I'rafen wir zunächst, wie es mit der Behauptung steht,

die BetriebKrankenkassen seien bequemer und leisteten

mehr. Was erstcres betrifft, so muss allerdings zugegeben
werden, dass bei den Betriebskassen für die Mitglieder sieh

die Kassengeschäfte sehr vereinfachen, sie haben in Bezug auf
die Verwaltung eigentlich gar nichts mehr zu sagen; sie

erkaufen ihre Bequemlichkeit mit der Preisgabe des Selbst-

bestimmungsrechts bei der Verwaltung In Bezug auf diese

räumt ihnen schon das Gesetz nur sehr bescheidene Rechte
ein. die in der Pr.axis dazu noch fast auf Null herab-

sinken, da, wie die Erfahrung lehrt, die Mitglieder eine

Kritik an der Kasse nicht wagen, in der Befürchtung, da-

durch die Arbeit zu veiliereii. Leider ist diese Befürchtung
nur zu oft begründet Zieht man aber in Betracht, dass

I laut Gesetz die Krankenkassen-Vorstünde die verschiedensten

Funktionäre Ihr die Unfall- und Invalidität*- und Altcrs-

|

Versicherung zu wählen haben, so kann man sich der l'eher-

j

zeugung nicht verschliesserr. dass durch die Bildung einer
1 grossen Zahl kleinerer Bctriehskrankeiikassen an Stclle

• einiger oder gar nur einer Ortskrankenkasse eines Ortes
' die Geschäfte nirht vereinfacht, sondern unendlich erschwert

würden. Als bedeutendstes Moment käme aber auch hierbei

wieder in Betracht, dass durch den hohen Finfluss der Fn-

brtkve rivalttingen «111 ihre Krankenkassen-Vorstände das Recht

I

der Versielieclcn. bei der Verwaltung der Unfall- und In-

validitäts- und Altersversicherung in unabhängiger Weise
mitzuwirken, auf ein Minimum beschrankt würde.

Die Krage, ob die- Betrie-bskasseu mehr leisten als die

Oitskasscn. ist schon l'r
nhrr erörtert worden. In seiner

Besprechung der Ergebnisse der Krankenkassen lilr das

Jahr l«9!i kommt Dr. W. Roth (Soziale Praxis No. 3o) an
der Hand der amtlichen Statistik zu <lcr Schlussfolgerung.

da.*» bezüglich der Leistungen den Bctiicbskrankenkassen

gegenüber den < irtskrankenkassrn in ^jeder Beziehung dci

Vorzug gebührt. Nach den nackten Zahlen der Statistik

srheint dies ja allerdings zutreffend, allein gerade bei der

Dcurthcilung der Krankenkassen hinsichtlich ihrer Leistungen
kommen soviel Momente in Betracht, die in einer allge-

meinen Statistik garnicht oder nicht genügend Berücksichti-

gung finden küiincn. Bcstlikt weide irh in dieser Ansieht
durch einen Vergleich der mir voi liegenden Statuten und
Abrechnungen -amnitlichei- < Irls- und l!> triebskrankenkassen
Eihi i fclds und einiger aus der Umgegend, Zunächst niftchtr

;
ieh der Ansieht Dr. Roth s widersprechen, da«s für die Be-
urtheilung der Wirksamkeit einer Krankenkasse die Unter-

,
sültzungsdaiier das wesentliche Ki iterii'.in bildet: ich hin

vielmehr aufgrund der mir von Ki.itikcnka&scii-Vorstanden
gewordenen Mittheilungen und eigener Erfahrungen in der

Kasscnpraxi* der Ansicht, da-.s es heissen muss: je hfiher

das Krankengeld, desto besser erfüllt die Kasse ihren Zweck.
Wenn die Krankenkassen fast durchweg zunächst dazu über-

gehen die* Unterstotzungsdauei Uber die gesetzliche Mindest-

leistung zu veitttngcrn, so dürfte das seinen firund darin

haben, dass dieser Schrill wegen der geringen Zahl der

wesentlich über Fi Wochen wahrenden Krankheitsfälle mit

;

weit weniger Risiko füt die Existenz der Kase gethan
. werden kann, als dir Unterstülzuiigsslltze zu erhöhcii oder
ain h nur die K.n epzz> it zu beseitigen

Nach der aintlielien Statistik gab es 189} unter den
lietriebskrankrnkassen ill "/.> und unter den Ortakra11kc.11-

kiissen I***,1

» derselben, »eiche bezÜLjlich der Untei stüt/ungs-

dauer Mehrle-istungi-n aufzuweisen halten. Wie viele dav.>n

diese nur bedingungslos gew.*ihr;en, geht aus den aml-
lielien Zahlen nicht hervor. Untei den 23 Otts- und Bc
tiiebskassen Klherlelds gesrliuht dies nur von 4 Betriehs.

krankenka-sscit, bei allen anderen Kassen nißs-eii <:ie Mit-

glieder vor - ihrer Erkrankung b, in 2 Fallen sugai liW.jilien
iinunlrrhrochrn der Kas--*- angehört haln 11. F:i nn'.gen hier

.nieh gleich die sonstigen st.itutari-.chen Bestinmuingcn der
Elbt rlrlder Kassen hinsichtlich d« reu l.t islunge n ri«-lM'n

einander gestellt sein. UiUeisliltzungsd.iiier: hei 4 Ort—
kiaiikenka.--.iii 13. bei H af>. bei 1 5J Wuclien; bei >> Be-
ti ieh krankenkassen 26, bei I tu. bei I 52 Wochen. Üez.üg

lieh der Holle dea Krankengeldes gehen viin den lirts-

: ki anki nkassen 3, von ih n tleliieb-kianke-nkassen 6 «bir
die Mindcstlei-teng hinaus; iler Duri'h-elinitt ist hei ersti ivn

Via. bei letzteren '*/«.• des Lonnes. Die Karenzzeit lubeii

2 (Irls- und i lietriebskrankiiikassen heseitigt. Das Sterbe
geld für Mitglieder betiilgt bei den Oitskrankeiikassen bei

I das 33-, hei allen andern das JOfachc. bei den Betriebs.
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krankcnkassen bei I das 38-. bei 5 das 25-, bei I das 2t-

und bei 4 das 20l"ache de* Lohnes. Sterbegeld an Familien

angrhnrigc winl von beiden Kasscnnrfcn ziemlich glcich-

m.lssig gewühlt, durchschnittlich des obigen Betrags lUr

Ehefrauen und '/f bis '/j J 11 r Kinder Freie ärztliche lie-

handlung und Ar/nei in Fainilicn.Angeli'jiige gewähren eine
Oils- und freit ärztliche Behandlung 2 Hclriebskrankcn-

k«*sm. Mit Ausnahme von 11 HctrichskrankciikasBcn. welche
filr 6 Wochen WtX-hnctjimeduMiTslüuutig (eisten, ist diese
snusi durchweg auf 4 Wochen normirt Die Beitrage sind

prozentual für beide Kasscnai teil gleich: sie betragen je

d im Durchschnitt.

Gegen die scheinbaren Vorzöge der Ben icbsiranlon-
kassen la»l siel) in materieller Hinsieht mancherlei ein-

wenden. Dir Ortskrankcnknsscn machen weit weniger «.ic-

hrauch von der licTcehtigjitg. das Krankengeld zu kurzen.
In Elbeiteld haben sammtliche Bciricbskas.-scn die Bestim-
mung Retrolien. da*s bei Krankheiten, welche sieh das Mit-

glied durchSelbstvcrschuldcn etc. zugezogen, oder beiDuppel-
Versicherung iliier mit einer Ausnahm.) das Krankengeld
ganz oder thcilwcisc entzogen ic-j>. ^e-ktliJtt wild, von den
>tlskrankcukas*cn meiit eine. I):e l-abrikkrunkrnkassru
vrrgriinsrrn ihre Einnahme durch allerlei der Kasse ge-
machten Zuwendungen, als: Ucbersclnisse* aus den Kan-
tinen, auf firund der Gewerbeordnung erhobene .Straf-

gelder, Fabrikfestliclileitc» etc. alles Gelder, die die Mit-

glieder direkt oder indirekt aufzubringen haben. Oer
durchschnittliche Beitrag betrug iai Jahte I8W bei den
Ortskassen 2.4. bei den lletiicbskassen 2,;;

v
/o des I.ulllies.

der l ntersehit d ist alse* narh dieser Berechnung kaum
ncniiciiswcTth. Trotzdem vei einrahmten die Oriskrankcn-
kassen pro Mitglied und Jahr mir 15. s- M . die Hein, bs-

krankcnkassen aber IN (u M. Das kommt wohl daher. das*

die Beb iebskraiikeiiku-s-en den wirklieh verdienten Lohn
«lein Statut zu Grunde gelest, wahrrnd die 1 frtskrank. n-

kassen sieh meistens mit dein oitsübliehcn Tagloliu begnügt
haben. Als Beispiel führe ich hier noch einmal Elberfeld
an. Durt vereinnahmten im Jahre 1895 die OrtK-krotiken-
k.issen pro Mitglied 2-!,.*. die Brtiicbskiatikeiikasscn aber
21!. ,j M ; mit Ausnahme von 2 sind ctsIcil Uber den orts-

üblichen Tagclc-hn von 2,;fl M. nicht hinausgegangen, wah-
hei letzteren der niedrigste Satz in der höchsten Klasse
loa M. bctiligl. Aus diesen tltatsachlich höheren Beitragen
ik-r Betrichskrankcnkasscn ergiebt sieh *. lt., da» die

1.10 M . mit Welchen letztere bei elcr Woelinerinnenuntel

-

Stützung gegenüber den Ortskrankenkassen im Vorsprung"
sind, nicht auch eine «1 hohe Mehrleistung darstellen. 1- einer
machen diese höheren lieilragc es den ltetrü bskranken
kass«n leichter möglich, über die Mindestleistungen hinaus-
zugehen, weil die von beiden Kassen gleich zii gewahrende
tieie ärztliche Behandlung und Arzeuei von diesen höheren
beitragen nichts absorbiren: Bett iebskasseti zahlen dalüi

nicht mehr als die Ol IskrankL ukassen. vielmehr ilurlt«* im
allgemeinen das Gegend;, il zi.it reib n. Dil Bclricbskraiiken-
k.isscu berinden sieh meistens 111 den Stadien, wo günstigen-
Vertrage mit Aerztru und Ap. lliekern geschlossen werden
k.nnrn als auf dein Land- c- die Oi tski ankriikas-cii mit

ihren /etsticul wohnenden Mitgliedern vrrm.'Sgeu. ];n Jahre
lw:i wan n 29»/0 e.er Ort>krankrnkasscii mein genu inoig,

lirtiirbskraiikcnkassen gar keine. Daduteh ist den Otts
kiaiikciikasscu nalUrlirh anrit die Kontml.- wesentlich
;.cawi Ter grniarlit Kei ner «erden die < >i tskianketikasseii

ungünstig beeiuflusst durch ihr« 1

!! lliiktterer.de n Mitglieder-

bestand und die bei ihnen zahlreicher als hei den lletrieb—
krankenkass- n vci Ii eteneu üaisouai bcitei ; letztere sind in

der stillen zielt recht ott geneigt, die Kr.nikeiikasse als Ar
heit-.losriiiintei stotzuiigskas-e zu br-ir.uhterr l's kamen in

l?l'/t bei de n Ui Isklankejika- 1 11 auf ein duicllsehnittlieli

\ e.tb^ndi nes Mitglied 2.4 , bei ih n |!i ti iebskT.rnk.-nVasscn

I An- K-sp. Abmeldung. Auch i-t zu eiw aluieii, das- es

tvc-sentlieh d.u.iuf aitkoiniiu vvelrhrt Art die Leistungen eint r

Ka-.sr :-ind; ob sie wirklich d.m Kranken za y.ite kunmien
l.lid Jlielit etwa unnützer Weise <Ue Aputheker einen g: ö.-.-.e 1 1: u

I luil dav.ii: bekommen, bei «leu l irskrankenkassi n isl

man in letztet Zeit llcissig d.iran. in de. sein .Sinne zuiek>r-
1 1:1 cn.

fniilk h m< gen noch z.vei I lanptpiinkte ei wllhnt se-in,

die bis |etZI den ll-ctl ieb- kt.i:iketlk.i - seil das Wll tll schaHeli

I leichter machen: der Keservclond und die Verwaltung*-
kosten. Wahrend von den Bctriebskrankenkassen <i2

Ober den vorgeschriebenen Rinervekind verfugten und von

;

den gesamniten lietriebskasscn pro Mitglied 24;« M. Ver
mögen hatte, waren es he. den OrtiliAiikenkasscii nur 23», a

' und s>.(( M. Vermögen pro Mitglied. Dieser günstigere

Stand der Bell iebskiaikenkassen dOtftc darauf zurückzu-
führen sein, das* schon vor dem Inkraltreten des Krankcn-
veisiehcrungsgesetzes viele grossere HetnebsUrankenkassen
bestanden und über einen ansehnlichen Hesel vefond ver-

fügten, den zu schaffen den < Irtskrankt nkassen die grösster.

Sehwierigkeiten bereitet. Auch nehme» es die Behörden
mit der vorgeschriebenen Kücklagr zu demselben bei den

Oriskr.mkcnkassen scharfer »I* bei den Betrieb ,kas*en, Die

Verwaltungskoiten werden bei den Uett iebskrankcnkasscii

von den Unternehmern getragen, bei den Ortskrankenkassen
betragen sie 6°/0 der Gesanuntausgabe Brauchten die Otts-

krankenkassen keine Verwaltung zu bezahlen, so hatten

ihnen in 1803 2 - 10 Beitrag, also f'jo weniger als bei den

1 Uetriebskrankenkassen, genügt Das ist allcidiiigs eine

Leistung der letzteren, für welche die Mitglieder nicht,

wenigstens, mein dicekt. aufzukommen haben, aber dafür

1 müssen sie auch auf das wichtige Kecht der Selbstverwal-

tung verzichten. Wie hoeh diese von den Arbeiter» ge

schätzt winl, das konnte man am besten in den eisten

Jahren nach Inkrafttreten des KrankenkassengeseUrs be
1

obaehteii; damals lautete der Grundsatz der fühlenden
Arbeiterschaft: .lieber die vollen (also auch das l.ntet-

nehinerdrittell Beitrage bezahlen, als auf die .Selbstvenml-

tung verztcltten."

So ergiebt eine n.Hierr l'rllfung der von den rhf.ro-

schen lndustitellen aufgeworfenen Frage das Resultat disi

durch eine Verdrängung der I )rtskrankenkass,en durch He-

ll iebskassen die Mitglieder auf das von ihnen hochgeschätzte

Kecht der Selbstverwaltung verzichten müssen, ohae eiat ür

den geringsten Nutzen einzutauschen Die Orisiranken-

kassen wurden ganz bedeutend geschwächt, ia. ihnen die

Existenz zum I heil unmöglich gemacht. Man Iv.dcnie nar,

d.i.i die Fat>i ikkrankenkassen von dein ihnen zustellenden

Kecht. die Aufnahme der Mitglie der von einem ärztlichen

tiesundheitsattest abhängig zu machen, Gebrauch machen.

Es winden also auf die Oitskiankcnkassen alle die Liink-

liclien, aber vorliuiig niH-h arbeitsfähigen Albertet abgewälzt

werden. Wie unheilvoll eine solche Maassrrgel auch sonst

noch wirken inüsste. soll he r nicht naher dargelegt weidct!

l>ie Ortskrankenkas:ien sin«! nun zweifrltox die Gninofiife

des Krankeuveisicheiungsgesetzcs, und an dieser tinindlage

wird durch <las Vorgehen der rheinischen Indusli ielleit und

llehi'.rden arg gerüttelt- Das IVachtenswcrtheste daran isl

eben, dass rlies von jener Seite geschieht.

Folgt die Frage: Warum dieses Bestreben' Ist eU

Behauptung iler Ai beiler. dass es sich hier um einen Schach-

zug ihrer politischrn (iegrter handelt, berechtigt/ Mus

br.mclit nur einen Kackblick auf die Entwickclung dc-

Krankcnkassenwcscns in Deutschland zu Wellen, und m.in

wird dieser Behauptung die Berechtigung nicht absprechen

können. Ein solcher Rückblick ist übrigens ebenso inKi-

cs-ant wie lehrreich. Eine grosse Zahl kl.issenbewuister

Arbeiter befanden sich schon vor dem Inkrafttreten de-

Kl aukem cisichcl ungsgesi tzes in den ccntralisirten tie>ni

Millr'si.jss« n. und bei ii izteren bestand vollst.tndige Selbst-

vci'Wallung. Niehl allein sie. nicht allein die- Sozialdemo-
kraten, sondern auch die I* reisinnig«:n waren Gegner 'Ics

Gesetzes in der vorliegenden Form. „Kasscn/wang. abe r

keine Ziv.uigska*sen J
, lautete damals deren Panide, uml <^

entstatul ein k hhabiter Kampf zwischen den Vertretern o. 1

freien fllllfskassen und denen dei Zuaiigskassen. !nde«eit

wurde durch e int: gleichzeitig l'abrizirte Novelle zum Halls

knss.ngr-etz daliir gesorgt, dass die < •rtskiankcuki'scn
Sieger blieben

D.n freien Hill lskas.se n wurde die l.ebensader unter

humk.n. und sca, hierzu die Novelle zum Mulfskas*«ngesc'.r

nicht leistete, holte die Novelle zum Krankcnvcrsirrterune,*-
gc-< tz vom Jahre IflVI nach. Das Kecht der freien Selbst

Verwaltung bei <'.en Krankenkassen halte den ersten, abit

durchaus nachhaltigen Stoss erhallen, Mehr und mehr lic

freundeten -ich die Arbeiter mit den Ortskrankenkassen
wurden daiin Mitglieder und suchten nun dort da» ihnes
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zustehende Recht auszunutzen ; sie bethciliglcu »ich an den
Vertreter- und Vorstandswahlerl. suchten da* Heft der Ver-
waltung in ihre I lande zu bekommen und -Statuten etc. in

ihrem sinne zu gestalten. Hätten die Arbeiter fortgefahren,

den Ortskrankenkassen gleichgültig gegenüberzustehen oder
dieselben gar zu bekämpfen, die Unternehmer und Behörden
waren gewiss nicht auf den Gedanken gekommen, nun ihrer-

seits den OrUkrankenkassen den Krieg zu erklaren. Erst

die freien Halfskassen. dann die Ort6krankenkassen' —
Ha: es auch jetzt noch den Anschein, als ab viele der

Fabrikanten keine rechte Lust verspürten, sich die Lasten
einer Bctricbskrankcnkassc aufzuerlegen, so ist doch auf
alle Falle das Bestreben der rheinischen Industriellen und
Behörden von symptomatische! Bedeutung für die sozial-

politische Entwickelung unserer Grossindu?tiicllen.

Zum Schlüsse fuge ich noch die Thesen bei, welche
der Fabrikdirektr.r B"krr in Urmsrheid an der Hand einer
von ihm selbst aufgenommenen. 162 Bctticbskraitkcnkassrn
umfassenden Statistik für die von ihm namens des Bergi-

sehen Vereins l(lr Gemeinwohl befürworteten Betriebi-

kraiikcnkasscn aufgestellt hat. In seinem Berieht heissi es:

r l)er Beitrag betrage 3^ des der Berechnung zu
Grunde gelegten Lohnet., welcher natürlich in einem be-
stimmten Verhältnis* zum wirkliehen Verdienst zu stehen
hat. Die Dauer der L'ntersttJtzung der erkrankten Mitglieder

betrage 26 Wochen. Die Beschrankung der L>auer auf
13 Wochen fOr Mitglieder, welche noch nicht die bestimmte
Zeit der Kasse angeboren, erscheint nicht unzweckmässig
Die Unterstfllzungsdaucr der Wöchnerinnen betrage 6echs
Wochen. Die Hohe des Krankengeldes ist mit .%% des
zu Grunde gelegten Lohnes zu bemessen. Den im Kranken-
hause Verpflegten zahle man die Hälfte des Krankengeldes,
wenn sie Angehörige zu ernähren hallen, ein Achtel, wenn
dies nicht der Kall ist. Ks empfiehlt sich nicht, die drei

eisten Tage der Erkrankung sowie die Sonntage zu be-

zahlen, weil dies die Kasse zu sehr belastet und Simulation
veranlass. Da letztere bei Betriebsunfällen ausgeschlossen
ist, so kann man eventuell hicibci die Karcnztage wegfallen
lassen. Neben der freien Arznei bewillige man die vom
Arzt verschriebenen Stärkungsmittel, man lasse aber diese

Verordnung von einem Mitgliede de» Vorstandes mit seinem
Aiiwcisungsveirticrk versehen. Das Sterbegeld norruirc man
mit dem 2U 25fachen Betrage des zu Grunde gelegten
Lohnes. Beim Tode der F.helrau bezahle man zwei Drittel,

beim Tode eines nicht erwerbsfähigen, bezw. nicht ver-

sicherungspflichtigen Kindes ein Viertel de» Sterbegeldes
für Mitglieder "

L'nd solche Kassen sollten das cistrcbcnswcithc Ideal

einer Krankenversicherung sein.'

Elberfeld. Wilhelm Gewehr.

Gesundheitspflege. Ernährung.

Kurpfuscher und Medizinalbeamte In Preussea. Zwei
Tage hindurch am 15. und 16 -Septbr beschältigte sich der
Verein deutscher Mcdizinnlbcamtcn mit den .Schäden der
Kurpfuscherei*. Del' Referent lir. Dietrich-Merseburg da-

tirte von der Freigebung der arztlichen Praxis in der
Rckhs-Gewerbeordnung von 1869 die Dcmomlisii ung des
arztlichen Standes Jenen Hcschluss habe im Reichstage
ein Arzt, der Abg Loewr-Cilbe, im Sinne der Berliner
medizinischen Gesellschaft durchgesetzt. In dieser sei man
aber r-rither anderen Sinnes geworden und habe sich im
Jahre 1H87 gi-gi.-n die Kurpfuscherei au -gesprochen Die
Zahl der Kurpfuscher sei nicht genau cirmUclt, er sch.ltze

sie auf y— 1200U. Belehrung des Publikums werde gegen
den Schaden, den die Kurpfuschrr anrichten, praktisch nicht

hellen, wer kurirt. ohne approbiitcr Arzt zu sein, mcissc
wieder bestraft, und zwar müsslen nicht (ield-, sondern
Freihe itsstrafen verhangt werden Obgleich Dr. Langet

-

haiis-Calbe und Dl. Jaeobsen-Salzwcdel sich gegen eine

Aenderung der Gesetzgebung aussprachen, und selbst

Dr. Klein-( harlottcnburg. der Ober die Charlottenburger
N.uurhcilaiiätallcn schwere Klagen führte und ein „flottes

Eingreifen" der Polizei cmplahr, von gesetzgeberischen
Schritten abrieth, theiltc duch die Versammlung die An
sichten des Referenten und spr.rch sich in einer Kcsnlutinn

nicht nur für strengere L'eberwachune und für eine Um-
frage über Umfang und Schaden der Kurpfuscherei, son-

dern auch ganz ausdrucklich dahin aus, das» die Berechti-

gung zur gewerbsmässigen Ausübung der Heilkunde wieder
von dem Nachweise der Befähigung abhängig gemacht
werde — Dass die Ausübung der Heilkunde durch unge-
schulte Personen viel Unheil angerichtet hat. ist unbestritten.

' Allein Falle, in denen die heutige Gesetzgebung nicht aus-

reichte, die Verfehlungen der Kurpfuscher zu bestrafen,

sind nicht angefahrt worden, und die ganze Verhandlung,
macht den Eindruck, als ob diese ernster Erörterungen
durchaus würdige Krage überwiegend in der Art jener

Handwerksmeister behandelt wurden sei. welche den
Befähigung« - Nachweis wünschen, um die Zahl der

! Konkurrenten zu vermindern: wie denn auch Dr. Wal-
I liehs- Alluna sich geradezu auf das Vorbild der
Zllnftler berief (für Handwerker verlange man einen Be-

fähigungsnachweis, um wieviel mehr inflsse man ihn von
dem I feilpersonal verlangen). Damit stimmt, dass der
Referent in seinem Vortrage sich Ober L'ebcrfQllung des
ärztlichen Standes beklagte, dass er es unzulässig fand,

ärztliche Hülfe im Sinne der Krankenkassen-Gesetzgebung
auch von Nichtapprobirten zuzulassen, dass er sich gegen
den Minister v. Böltichcr wandte, welcher im Reichstag
hervorgehoben hatte, dass beispielsweise auf den Halligen

ein approbirtcr Arzt gar nicht zu haben sei. und das» er
sogar, wie es seheint als Muster, das russische Gesetz an-
fahrte, wonach sich nicht nur der Kurpfuscher, sondern auch
sein Patient straffällig mache. Die Frage, welche Mängel
der zünftigen Medizin an der BlQthe der Kurpfuscherei
schuld sein kennte, spielte nur eine untergeordnete Kollc

iwic denn der Referent gelegentlich erwähnte, dass die

Studirenden nur lernten, wie man eine Krankheit, nicht wie
man einen Kranken zu behandeln habe, und dass daher der
Kurpluseher sich viel eher das Wohlwollen des Kranken
zu erwerben wisse). In Ganzen herrschte in der Versammlung
ein so naiver Geist, dass sogar die Erzählung von einem
Krankenhaus-Direktor, welcher in der Chirurgie nicht be-

schlagen war und einem Kurpfuscher die Behandlung der
KnochcnbrQchc und Verrrnkungcn uberlicss, als Material

gegen die Kurpfuscher (nicht gegen die Aerztei. angeführt
weiden konnte. Mit der beschlossenen Enuuete (Iber Kur-
pfuscherei kann man sich durchaus einverstanden erklären.

Aber die Art der gepflogenen Verhandlungen ist weit eher
geeignet, den Kampl gegen die (zweifellos vorhandenen)
Schaden der Kurpfuscherei in Misskredit zu bringen,

Freiwillige Hygienakommlsalon der Berliner Aerzte.
Unter dem Vorsitze des Prof Gultstadt hat sich eine frei,

willifjc Hvgicnekommission der Berliner Aeizte gebildet, die

„hygienische Fragen von örtlicher Bedeutung zwanglos be-

sprechen und die Ergebnisse der Besprechungen im Intcrc-se
des öffentlichen Woldes vet weithin will". Die Grundlage
der Kommissionsvcrhandlunjren sollen Ermittelungen Ober
die ((tatsächlichen Verhältnisse auf den einzelnen hygienischen
Gebieten bilden. Als ersten Gegenstand hat die Kommission
die bvgienisehen Zustande in den Berliner Badeanstalten in

Angriff genommen Auf ihre Anregung hat jetzt Polizei-

präsident v. Windheim die Berliner Badeanstalten durch-
gehend« besichtigen lassen Die darüber eingegangenen Be-
.-iclue sind der Kommission initgcthcilt. und ihr gleichzeitig

zugesagt worden, dass weitere Untersuchungen in der Folge
.int anderen Gebieten der öffentlichen Gesundheitspflege
durchgeführt weiden »ollen.

Erhöhung der Schlachthof-Gebühren in Myslowitz in
Folge der Schwcineoinfuhr-Beschränkang. Die städtische
Verwaltung von Mvslowitz hat am 15. Sept. die -Schlachthof-

GcbOhr von 2.25 M. auf 2 55 M. für «las Schwein i rhoiit.

Die Sclmeinccirifulir-Beschr.lnkung hat die Frequenz im
Myslowitzer Schlachthof herabgedrrtrkt. |).n dadurch ent-

stehenden Ausfall an Einnahmen soll die beschlossene Er,

hotiung weit machen. An diesem Beispiel ersieht man
deutlich, wie eine Einfuhr-Beschränkung, die nicht lediglich

dem sanitären Interesse dient, sondern den Vichpruduzcnten
bessere Preise verschall' n »oll. andere- \Vrthcurrungcn
im Gefolge hat.

Mtf.tuh tu Jlc R«1A«<»: Dr ). Ja.-i»» it ttal^mSu..*!!., Lila
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Soeben erschien

im Yrrlafr Ton Albert Warnecke, Leipzig:

OTTO, Der Umsturz.
tto eraie aieMtrae. raallutlaoh» rkkiMemag

des mrialdeniDkratirchen /ukuafaaUatci ia Po-

litik, Kamill**,- und
pnrteiüscber Verstreb
«aniftn Zunlndt.

II« Muri, kort«! M. S.M>
(tek. und i»1 darch jede

lU.ch.n *ukunrt»u.t.. m i o. llÜM|M ,

«d liwIlK-lnOiWh«!! mit im- f. Uatrfrt n>€ 6»aert.

Irrcbung- dieier and der regen- EiaiIbib *. Ubaralbu

In V«rUt» '*» Bosenbaum & Hart, Berlin W., Wilntimitr. 47 Itt orv:hienen:

„Sozialliberal."
DI» Anfffaben de» UbaraUsau In Pmmi.

Von Dr. J. Jaxtrow.»" Zweite vermehrte Auflare.
^nMcpnec*. T *«41Uir«e»«ri * Jaettt. .V l.aad«lrt**<ii«A 4. rin

Verlag von Eduard Moos. Erfurt.

Soeben erschien in meinem Verlobe:

Christen

Menschen
KriAhtanif in 5 Hkivi**

roa L- von Orumbaoh.
Mit üliMin Vi>rirnrt

von »au M. KUcher-Lctt«.
Itrtxrh. 3 M.; ^rgaut f> U.; Autgarifj1 auf

t\\f* UlUiftti Papier r\ II.

Die Srhwiizerisdieii Blätter förWirlhsrbans- u. Socialpolilik

Socialpolitiaohe
tiei|^ tien f<Tll»iif'«.| «II* »aern 't«r W lrtli»[ti.iri»-SoB«J|iolilik der Str.«-v.

PmU vierteljährlich M. 3.-

iu t.i «».• sirtft Ml« Verlag.

r.eiol.ichlen

uuU Kran

Mania Korff.
Br(i'I. ilk. .1. »leer, neb- Slk. I, Auigab« auf fxlr.t-

Mr..« KJpi« Mk i,

Im Verlage von L. L>rM« in Pari», ru« SoofBot 22,

X. Jahrgang der Mcmataschrift .

Tieöue d'^ecnemie fyofiftfu*
na

P. Casare« (Paris) E. StJiwiedUnd (Wien)
Cb. «(de (Montpellier) E. Vlll*y (Coro).

Die» Zeitachrift brachte bisher, mm Theil wtoderbol«, Beitriff« m t'Aalala r. BaurpnMI
fCiMthO. BriureMrd (P.rii). t. Dülm-Biwark (Wua), Breataae {Minen«.!, Rächer (Lein«*)
Hart (Sortbua|,«,n), (P»«i»i. Panrnll iCamb»;Jr.«\ U«aJ»T (gl. Patenburr), Knapp
(SlrwlriH»;. Lautier* +, Leraaaeer (Pari»/, Larta (Padua), Harte»«) (Loadon), lalaj* ; Wien),
.. MaroaaMaa [Pari«;, Se»»er (Wka\ f. laakoinal iLeinuir), Kann iHaxhouei

,

r. l'hllljppOTieb (Pnltmret, Meraa« (Madrid), Piimianraa \, KablMao (Bolof« 1

, Saaari
(p«rt>X SchmaUar (Hariin), SU-«are (Booleaui!. Walra« (L.utannr) , Web» llundnl, Weat«r>

r*a/d i K jpenkurenj — ferner eine atia4i|re Ckraalk der WlrUuK-aaruMieMltjelill«» Vraak-
ralaba eon TUlry, eint üabendekt Iber «an In -i

x

s
»i-i uuttmirtinclni iifiiafir ifi iptlKii ;iir Ans>,la l>f fldaniii:

<£t.ttaurf cinc^ ^efe^cö
L>fltCM>'t^

jlliiiiiiiri'iiiig höh A rbc i ttruerflf l| er iui qs ijr I r Ii ett

W\\ au#füiitUd)er söcörimbung

Äa«6rict)e ©fttaoauöaaßc. ginjefn ^B. 1.—, popfrei JO. 1.10

(ü i£rcmplarc IH. 8 — 2ö €r«mplarv 2H. 15 — 50 «Ejcmplarc 21T. 25 — 100 frcinplarc 211. 40.

Ja- [nun inwirido imi m dir %<\\< lutrilo »irl cnirmlc tiitmuin" [i(tr;fi1 uk;k11 hi(

3uuaUHttätS' unb Ältrrsucrritlirrmuj,

tra iti Inoliirio'.- A>m;Minl'iiltn »iiiill ilm n u i
* ric 1 1> i' n K' fli iibtruiijxni imitirmlul' in ^<\u(i, nur hie Sfithiiliiti,t J ( c

•«cnlriifii« nnifi hu nnulnrit tnnirr fu iM-rüdii l nun niulirrit fo II. ^dtimmtau U-midimrn iuid> nnrt

^(t Ifiilii'un" hrn «ni1i-;m.i i«.1-t»it in ititur tiödwtii .Tafliran Ividwfti.icn.

<gax£ ^€J?manns "^erfag in "gScrrin W. 8, gaauerßt-age 44.

•CK" Uiivtit kevUgrn NumniiT lirgt ein Prwptlit üVr dir d«nliieh«t (irsrhrlnulid» Mang ,.B*rtin6r Reform-, erste im
(reiste Piner nenijn '£*i\ (cfhaltcnr Berliner Taff*5ieilurj|;. hfrausnecelica vou Martin Gllioieke, bei, anf den wir hirrmit

unfU beooBdei-« niifBirrksani niAnbrii.
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«Ebamon*au«f4uB: Slablra«) Dr. jltft m granffiut a. SN. unb

$etaue>a,cl.tr

:

Dr. 3aftrott>.

• fftt »•» Scfafltoi. >«
,

int] a 1

1

U<»ei»<ottlA! IM Htti.ltJ.

Witt*« SM iuMtoll) r>. «-

*l«)r» I

»f4tf»rri»ui| 4
„tfilniirn" 'br rtbobtr «TlfUHnitinfl

nrWn l«m Itft« *«<jn. «Ine fit*

fltmuiuno t>rt Xte*ri3ft»iäituNfj, »tv
t"dj fct<j&r <SrJrnttn tiiit int flut»

viMnnä fontretn. ntern t»rt flibrtri

bin rinrm .jftoiflm grirfwHI in

b«b ttTbritborTt*MtnlB orrbtrIM, eil

ifdLil*ur.)Li:lia. lOrawiOfgcfifM unb

ttjnbflrfitkJ ?rrlmuRf

)

tVfiiir* urn i*ftpfrhf-itljil«int [f..

•»rtbrirrnUl M**Pui\ • Kl.)

;<ll *t
-

i, motbmMaunn, »ibel».

AU«t*tirir» «btr «twixbrgrrlitiir

ait »rbclUotrtca« «

ffeibtelroa itt ©rm?i>f«mftlT im

für diiiyri iMrritfjIc £t< Siuljeitlidifrii Nr
ftr f lic anbtrc Öettdjte hurdj einen gemtinfamcn

unt UrtiilfitnollfnlilMH in Bronf-

illrt q m.
»Au» tri *>nn«>«it« na«« Hat«-

MtMc a -Vftt-twtt

«rblfttfint, 5er nvgtn cinf» (^ti Ibtit*

ftntr cinlnc lag. »an »rt «tl.rt

im* Aaitriai .:

im U«t»tl«nniiM ••!

1(1 ,|nu.ivt! ii".-.

mil bull,: r.i»lrn-i-.qal«.

«rn)trüfgtrld(t unb A
Iir iRitiMunqrit. lOÜ.tK t\i *nl\inb Nuifdgrr «rron-bi.

8ni*l< feil ftidtt ^tauitibuna. im %af)it 18M utTÖfffnElii^tc

.Mdjontu pooi btatic|iii Jn.it un in einer mehr feHiflänbiiien Sil.

reit lüir livifrti. ibrtu •SitfuiiaS- unb Utfullit nMirnilidj

i imtb Iu> '*tnxtl)i,ii nd;! dtiU ttr Arnntnix bc* grlteiibfli

Nu n.'icvthlicJic ii .lilvit^vcrtiilsi burdt Srn>tftntlid)ung

inttrefiaiiltt njiiniibtyiiiil l* Uulitili aut> adcn bcul'nVu

^rdifc-gdiititii lertit'rn nnb verbreiten. s
.Ncrfa(f nun, unb 4>tt-

fnbteii her i^fttHibvgfridiK. ihre ;tuf<n" l'"Hflu«B< bic örlliiti

wrfdurbfmn «fftiiiimmiflrii ülirt Säfiluliiltn, Siiblfnrmtn :(.

werben midi ivh vor Weflcnitnnb her ^prrdmiig tilKn Mm
b« ttd)|i'BtfiVct<it Zlidligftil iil bic ts-ud'jittftii iii (Hutadittn

mit flntriijfii biübti imd} nwiiiflcr fiiHnittlt. 4J«f lp|ff« ;tbiidi,

b«t; cinr 'ei«iJ:iif ifiidflntlallanii Üliri birfc bi* jc|)l iioife mtbr
nrrrtil0tltfii ^c>ryäiiqc m ^utunft ttfltfs iitirt^tnb luufcn niit^

.vir bito in Shk(| Ulli tue Ibötigtfll b<r iWf rof rbrflrrin>lf

«l*_-iini8Uiia#iim[«t ofirniiftolidi in .»oH qnot'rn iil

btt 'i'tffliiniiTiiiifirii lihtT birfe für btn fo-

5iflttn öfrubfn fo Ii>i4lii;t ftirrto>laiin in ber (iftm -Ifit im *ubli'

tum fall unbtlniiiil oimtn, babrit bit Änrnfnimtn jimtnommtii,

Kittcm bet S?(fb«iib bif »riuii tXHhiitltfii ffiillc fqnimcllc, für

iidininiajic iv<pi(d)unq unb Stibitilunn (etglir, (o teil [ylbiiligltn

ftinftn Nr Jlnriifiiiifl imhtlt^t« unb tan $orf]&.-nbftt iiiu> trr (Si-

nH4im>lr «kiipitlt mi bir £>»nb gilb

i<cn btra nrinnimltii bifr tun ffi.i,tirlv« Sl»ff f oll bic rtd)t-

»>rcdiciibi Ilwiiittrtl bti i<h'iDctb(K<ridiu lua") mk »er im J»itt((-

puiiftr Hribcn. '«iv ^lt OlcnifrbtgfTiiblf brflcbl tj* ««bitfiiij

«b« l<ttiimlitt!l« im bdi flii4taufifl ibirr ÜTifabriniijfii m imnUi4

I iitrrmi »afji

obr cflcn Wc^^a)l*bI, ' üfrouljn wirb, mufj birr, iro au» uit tröilttlfu

(Hiünbcn bic i'cnifuM böd)ilfiir> in $an\ bt*'ii)ian[ltit Ulafa: er-

wiln-'Q>l ftin (ann, baburdi migtbolmt rottben, bn% bif

nrriitite fflbff fiiti roi*li.vir ÜBlfdjtibunflcn flCflcnffiiig

unb [o ilitt Unhrilc liurt it)c4j|'cl|Vili(|rii flriiif unlrratrftn S*ae
übrigen* bit Wrrortbtjjtriiiitt »on brn anftrtn ©fndiltn (im ro..fi-nt.

lixliflfii uiitfri'ljtibct, um* (int gciiKmiaBie tliuligftil btifflbrn,

ni< fu buri unf<r< iVi!lbttluil<|rii (rmuglidil rorrbfn foQ, grrabri.u

nellimtnbig miidit, itl niifi) ba Slu^fitilufe boii bm Sxiufung»»

faiBBiirn Nr üanbgreidjlt — tur Jl^ntlieii brt fjucwn i*cnd>ie

gtkngtn (J iiu4 bie iimWfltiidiilidjrn Urtlinlt nur gnni au»nabm>-
tnfiff fijiibtri« btr WegtRilnnb, mit btra it bit <*<nxrbt:'

gtridiK ;u tünn fjolxii, unb Mt 3orm. in btr fit bu> iNrdit ,i,u

finbtn fuditii.

Ubr Cbjrll iil btr Jlrbiit-Juerlriui, :inb Mc »uiIkii b^f ffliibl

Uli finiNn iinltr lUilwu fu in) >ri JlibtiKi. *'udi dciPcii 3tin>-

lani|tii ntliiiitn bic rti^nbiittridilr uiilri >t;i virIa.tUallia.rn Cr-

ganifalianm nuicr>r «»rri<J|!ei|irrfiiifiiii(l nur gnir, tKiunbrrr nrihm|
ein, unb ronin Zlo<i nnl -jorm tu bu •Änlur libnafl auf rimmbrr

rinniitcu, |'o ifl iM# iui ittijti<ieii S?cbcu iiul^l nxnt.icr imJ> mit torm

©rbiclr ^tl Sfrailvciilmiif.-lnnii mt iflfiblofiiibiinB |aiq rffpwfyrt

btr Rull. 3»b< nrut ?luffa'i'.inn uoii 2lanl unb ÄtAl jdiulfi fj*

nntl nur tbt tinnivS $rinatr>aM, ionUnn nudi ihren tinrntn tiojts.

1>tr Stamlfuiiiiot, Ni^ i'aiibttdjl unb bn aUgtmiiiie lüctnbl»

orbnuua in JSiiuiint liiliiacu rbenfo jitfammcu, mir bre farlamiii-

latiwnal unb bjr i*e|n>ropi<ntndfriclilr in ÖMntiviiti ober MgiM;
bn* itatr« RtitlMllfu um allrn Sülilitt'ZlrafBrvjtH briun'i. ^J^J

für btrien "i^rroallettii^irocia ^lt fliifiajfuu^ rnm $rrbiiJtni5 ^tr

rinnlnrn ?lanl^biiriu*r ;'.im iliiut nodj mifil btirdi^tbitintitii iil,

bir in br» anbrrrn iSrbirkn b« Slaal-MHti<|bil brrjril htrr|*i.

1>a» mdU-ruMIr Sfrihl, tat von bril Hmüll-3d)itb«f|rntlilcn n. f I».

aufflifil, loirt iv»-itnilicb bttiniluh) hon btt. ir-tun and) M*Un[i<u
Utilreittuna, bir bort bin ienü von brt *.it|i>prcdiunn .in*(|f.

frtltoiirnrn Arbriitm orriMIt« rvnrtr.

rtbrr j.'nst «Stiulilt. bit in belli :1cidi*'?rr>iititiuiiotSanil il»ir

'iBrifiniiViim tinNn, tiabm npt >tn i*icnjrrhfi(frKtitr'i. bfiitii ür

tu .ujvii-ii <*t'iall nndi utnciinbi fiub, num nfimtligrii Bülftl
vcntiif). gtfamnitr _'N<ibl'M'lvtf, brit üf in btuibriHii liabru,

liegt vor ihnen in btr 3ettn loeniflci jrunblrgrn>rr «rfrjir, in

iBtldjcn jtbe tinjelne Sfitimmiing Cj9 Sefnlltii niiibiamtr Üril
Vfrn'tiirrHlännri ifl, m rotidim Ii* fiii jeN •J'f'timmuiia mit bo4

"Kiniueile fritfteOcii lüfit, in mir inni btr S>nrtlanl bf« (»efetfr»

bei Uf-dlt bve> i*<itjci<bfi* <nlfvnd)t, unb tu roilaVn für jebe

ba? nulrnrlii Ätdit btrübirnbc i'eiliullliuun bai- griaininie »'aleriiü

jui Sk'ii'äguna '!• Iii. bn* bir ;Jnri5»rucriii unb bie Äea>lf»rt*unfl

bietjtt Ni bei BftwMWM brr (Tragen vom (MM unb nilpa,

neu fMflpili*t, iibabrnc-rrfas, Monfalneinc- 1. f. M. aufneboufi bat.

3«i rocginfat bimu foOcti bi« «eu.cibrgrriditr eiurn Sleipif

fU'fi NMflNpHh tu hiebet nndi atennak geiamnnll.

btnn burbcitft merbrn lit, brn bK-b>r bie |irtW4»

|
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Belüg eine,:- jrofi»ö*fntlici)(n arbcii»le>inir» brn geroSbiilirbrn

S'rtrog !<n Q\itvtlin)[fi4|l(idieii Mlagen bariteürn, bleiben iprii

Hornel Sinter beut geringflrn itraiotjrli ber ttmjffje, o»n Omni

fieuifftlV Stettin ob«r bie bäubcTcidifn ßntitbribuiigfn beJ SHrioj*.

gcriebie (taube In, mit O0e 6« Waterieu. mrl*r t>i« «<:i»*llirflritdn*-

S^0rÜ9mS>en befdidfliiun. — ntnit brnfr l i> nn bic SterbWtragen

au* ben» fllfpib-SSerbjülluiw, Jioirticucritii fibrr bcuSegrifj uitb

bie Slitfptürlie her por.iritignt Gntla|iuttg, bte (ileipofyiljrtirn

unb llebunnrn im Jlrbtit»r\TlriM be-> einen ober oubtren $aub<

roerls - Hnt" noiti mental« «eoMiflanb bet tleiirilea S>uftot.

Siiiertrttioii, flefdiiwige bfini einer eitia,ehrnbrn mcnoa,rqjibiid)rn

iöfnuvtluiin, gnrcrbrti.

So Hilf bir < ikii>rrlKgniiti!»-'i*i, rtifcct!brit gnr o't in ber Vage,

bn* fic in bm r>Kfeb,biiiIjeni uirb in brr fttternlur ba* roiiltue Stoibs

für rtnr Ijntfdieibannni nrrgebeu» fiedren. b«fl f" •,at<f< Seoiadiiuua,

bei in ben etitirtnm Wcnxtbeu, an ben etnjelnen C-rten bejtrlieiibm

«uffniiLiBil unb «Wrliraafb: b.i* Sird)t, bn» fir im «injeliirti StttfU-

falle finbed foOeit, etil inüfrfain fotnnieln, ja fdjirifen iniiiiett; unb

nur fi< mit bmdj bir flltii) lege SOi tiivlK it ber iöfi'ijri au»-, btn

beibvtt hjli It.ffbof iHrtjrn t-l.ittrirlt - b. Ii cutdi bu Quillt bei Ger-

»rrbcflerirblr - llifTjii m Sianb gefeuj torrbrn, fo rrgiebl fid) für

all< ;«r Sidjliprerliung nn ben ©rnjntegeriiftleit Serufetit bie Saf-

gab«, au* on beul Stoff, ben biefe "trridjtr bebnnbeln. nn ber

(Jittitirfeliina, be* Srdit» bra ai»b* i tar* rlro«* miiniarbeiieit.

ÜoS beiaiiHle £djlnfln>iiii. momid) iitifere Scifoiriitljfdiaft auf

jioei (Stsnbpfttlrin, best Utiualeitfenthitin 1111b fem ireten flrbfit»«

iitrtraft, beiupt, tnifprtrtil ju bfn lb.al| atblithen 3Vi[|ülliujI<n, üU>

neiebei! oielleidtt biioon, bofi überall crbrti jeern betten und) bit

pprntlidV Jlrmeiipilene Inf». bte )!, in nlleii fliillurilfliileit $Uity

liinfsm «nc iinnbiae ^niiitulioii, finr otanittfrfce tftitdngnng aller

iiuiem ionalcn 6»ntidiiuii<|(it grtooicvo ift. Sähmtb aber uufcrc

ffi.-ditfltt'iTteiiidinil fcvn ntirn „Ütunbpirilrt", btie ^riDiiiiiQfDlbyUin,

mit Na iiulViMfi! ioroi.ilt nujc)tiiihri lul unb fi'tlninbTriib \n p,*r»

jlnilni IvinubJ ijl, ii< bdi nnbrnn uöttt.q unb<jitjtiM gdiiif.n.

21« l'liboJfii'tiian. iii (.mi) Iii." mifbir .tburiftirii ppn h( ritt nun.

pH.-lit >flS ••ii'ji,K "WtUrl, ba« btt Siaai Nm fltüsf'ti if)ni< attrt

£t*(i:»bü*fl« i:aiiiliil3 dUdi llimcninindibrn - jin *^cmiitiiunc)

ibri* üfbfii\iuni<rliall.< iui Sfniuiunui ilrUl; uuf«'< 3uii»piuf«n,i

njia l>:ill bieiVj finnic)( JJiilul i'<intitiitifl fut uwoi'ubisi unb

almibl, n Uro uon tfyt yi Sinlaugvistv «iiilll Ml bnbtn, rotiui fit

bciaur fiiunwiit, bitii bir ^Irbcittduft in bri Jbtc nein SKnildjrn

lo»8flnii nxibfit IiiniK, unb bnij nl«b.HMi - im iiinhifnjcn it'-fiuifl«'

himtiKt, um nni ;>brnii!l iii nbtn — »Kit nou iiD<oi üiibliAm

lo»||<lün< SitcilJfr.ii: 'bmip i.rnrticllirl unb namdlKl lurtbtn »nilc,

iui( nn -iLiu« cbti .tu t;,'cib-

X.I. «liiiiipuiip ifi tn brt Iliemi.- itililia unb 'u foon bojec

obtu itttiabtti üftiucillvl »tibfli, fa lattflc 3""««b n«i fnnf

arbritJttait llwttäiUlnl) jdlmriit p(:jt.1|liii lann, b. I» f ( ;u< im-
(»illttlK »itiibit! »üb leine mntntcllt lirtilfii,; furtftilirdi lunil, fllidl

odnf im ni^rbrneti fluflenblti |'(it;( Jlibriliftnf! jn Pfrroatfr«».

unb iiuitla in »rirt^n Äbinnunfliii et t» nn nujclncit .^afl

tlml, 2ir itijil bnJi« ;ii auf ben lufaminn tüttbrticn-iEkUri,

.in •iui* stimmt« pi.liiml.i dtj^ril, utit iMrllttd)! nndj auf b»n

Xiniilmntin obii Xioitblcnfiitidin, btt. in [nnac I<ut< obnuliil.

!;ifj<ii X»i:tti t<iii!utt, null i^Iicboit fuirtftti Ibrrntn. ;'lbn tu

Jlnalotftf nvrinfll. ititb bu n4f<nfc<n SüiJoii in iin(.-rm 3l<dil litltn

horroT, ioiDH b(i flaiijf Sitnjdi mit KtiKt ^ihpitf.lifii l'iiitdt^ toir

mit .'ciiifm ^nfpru* auf iualxii uitb ^clbttboi:;r.icnirg pon btn

S'fbtitiiiittiieii abbötiflig lit, itt bfttoi er «eint ÄrbttUhafl ner«

nionh,:

t, twtJ ri tutbri glrUiwItj uubai SltbnKi.irlida.' rtngilirn,

und) iuti« «ibfueftaft mir iäuactr ,-)al non tid) lo»lö|.H. b 1) 411-

i«tvra»* et' "ml.-, cic nur bat* bru iinitu«ar'ttM' fll'idilufe

nett ".'IfbiiHKilnijdi 'id.i uc" bet MniunpfiMo iern fcnlKu liiinai,

•ttib banlt C.: > <>l- ip(tbcflfriftl» (jkfiii jut ibftinaltiiK aat Siidjtei-

aml ba.i'cn uitb tpc;teD tincb beu IcWoi Jlbiap b(* S IS t(t

(Hmvfbvnaiitye-ftiüin.':« iSItitit Stiiitu nii"' 6tttiduibt||uitfl für

«rtinl-'JP.TiäisiBoiBi m bin 2litub flcftbl, bieftj Jiuufiiiig Arlgf jn

J.-iikir. unb vxftt bir $fittägr, b« bfrnt )n\t i>itlton am nxn-gfltn

jilltütl. .1I0 ob ;-(V 'A'uild. loä^iloil neu leinet aitfililufl unb

nnttiiinfl i»n Üuualomiiöflni ffttN ileKnng in bfi S«4lJa,unnr:.

fdidtl klwuptai Iörik. Inlbtn bn« jnfl «mldiliffeltdi« flrbriltftU

im »Btmttbfjjfridjtf.

<4aa)x litt-rmii burfle nd) nbci tm irfbd ftgcüen. bai; t* nntnt

auftjabc (ein «inj, nid)l nur jui »m'aiffcf, innbrrn und) jat Sog>

matit bwffi Sfiltäg« btijiilrogoi, baj olfo aud) fpejtcO an<tic

>J)fiUJ*üiiBg<ii titd)l nur amtonbnngrti (aramrln, (onbeni m»d) wr-

(ndten miiüfn. bir Äcdjl»i«|)f jtt fornwlrrrn, »ridK ben 9nfdiH>

uiifjcn ber »tijijer <nn"prrd>tti anb bie Ibaljadjen in «^jUai ju

bttngen, burd) nxldie rtfie 18nfd|Äiiiingrn ifrrr Scgrüubiing fintxn

iüau Pfuociif bem n/geuuber nidil auf tat Surgnlidif "Vitf

Lad) unb btt uinfongreidjc l'tUrrotnr, bir bafMbe sn Zn^e fnrim

In« ÜMigfrUdie (SnVgbud) er.lfiäll ba« Uripolirdil, b. I)

Reibt be* ^ripfllrtgenltjum». — bte Äed)i»[4bx. nad) beiteit rieb butt)

Äjbuit uub lob, burt^ $wi»Ub unb Sdjtibunj. burdj |>anbd oö
Stonbcl %rniuigMi»PCTid)i(lmng<n ooOjitlKii. Hud> btn 4rt«n>

prrltttj) berraäjtrt ber ßnltourf im «rojtn unb «jcmjrn leiidOd;

al« einet ber oultn ÄrdjUlgcfiböftf, bte jplibe Sermögenturt'

idjiebiingen ju bewirten im Slanbe Rnb, unb es ift, mir mit t<.

trir» bn anberer Beionlaffung qu*grfprptl|en, mtnbrilcnff jrorifrJ.

tiafl, ob ibm birferbalb ein Serrourf gemiidil tperben fnitn'i

rjüjit man aliei rinmal ben 8tbeil*oet)rag non b«n iinnbjuifi

auf, ben wir b>r nitiiincljinen pcrfudjlen, — ali tun »m tmal-

tigrntbtim alttdjionlliigi öliunbliifle bn bemeiligen Sls»»> »>b

Xrdjt^rbnann, nl« ben iBrrlrag, oiinr mrtrben bir JWbm'IIir

nid)l bie He ufröenfräfte ju ^ilaug^n ivitnaj, berrn i"

gur SrQeiifdjttnc) ber Smuifrufic brbnrl, al< bir ll'.i

•

rtdiiung, njrltbr brrjtu ullrin ben prm #efi« brt tu
butlipn«niiltel au?y)fidjlpfffnf n jut Criulliing frurt

»f tptlidilungen fleflttt bm Sinnt unb o«B«n f'in« JJauiütt

in ben «tanb frjrn, bir aOrin ihm jur Sluiredjlerbulttiia

irlbflflAnbigen Stellung innerhalb bei «olHoirtliiibifl perbrlfrn faQ.

— \o erejirbr ha) (ofort, mir nxtl btefer S9rremg über bir engen

Sdjranrrn br» beuligm fiiiiarrrdit» limiiuf fl'tu, unb mit rcifrbfl t>

teare, icine uoOilanbige Sti\)tluug nun riuijiru iüeln tn brm einen

ober «nbeirit nbfd>niii btt ^liigerli*« i*(if|bnd|* ^u (tbfürn.

t\t ixiaplarbnl, iwldie Slam unb »ecbl t'üi ben Jlrbrinoettni.)

Au leiilrti bnbeii. stirb utrlntebr nndt nur poc auf bem HrbirJ bn

gpe.iinbM?|eegebung. br* ö»nbmerb.l*, liegri«. Tu fttteuraKi*

Tid>.run9*'i>iefebe, bi< im Järfcnllidirn VPl)nieguJit:iin8».l*<nrke

b. b- baftir £otge liageu [oQnt, bnfi ber rlrbrtlri burt b"J

Strbnfsnrrrrag bie Wttiel }«i flnfrritilrirjnhunfl fetner bieuetlidia

Srlbilt'tanbigfrit (für bie büj§< Crrt(teni folgte bie nunaiD'
,
,e#r fub

früfrer'), tcöbreut grir^e nltidjcT slötuitgen obti Haiti <jonilu4et

Htifb>biiiig feinet Slrbdtofjrjiglni BnVn tonn, bebnutoln out einer

tlemen Ibril btr litt} hier Biiflf)iirnbrn Urcblrmf Tn* f^rrr*-

gtricli!»-i9ei<B fiaVrl brm ?librü*riilioa, eud) iiiiorottl rt r>b

leine materielle Segtlnitg gefnntVit Im), tueuijHenO bie »rinn 10IK'

nmlll'dfn'tlidirii ^ibruliing rnlipr(d)fiib( StrDung im SniUm

i>lend;l*organtfatiou, uub btefe gefonberte Sleßung mirb bs;: t"'

itagett, bufe auib unirrr ^uiiflpTuben^ ibu mehr alf> bt^lirr bid^r^

mnS unb brcditrn tann. 6» ift bir ?lufe)nbr itnmtiitlirt t« 'v,'
,

luerteaei-idili-Sorfibenteii, ibr bo* iVnlruol bietAti iiir

~

ju (teilen, unb liniere lYtttprtlungrn folko IjirtKi Itnth

öruitriitit 11 JH.

Herlitfprediunri.

.^iiintten" in» erljMiir Äi Ue il4l«l|iittig neben ben inii'

Uabn t5utr Vffiiminung ber rXrbrtienrbnung, mnnodi'»^ :

<iromien m-r jiir niujablioiia tpitimrn, airnu brr Rrbrnn
blt tu ei«rm geto Htm ;|i llpunJl tn bem ÄrbeiHeetbiiH"'
netbleibt, ijl irdjiOungüliia .Wemertcortnung V 1 ü'e "i14

be« fe.rrctite{|rTi4l« Xorhmtub 9»rf.: «IHIor «i-rftetn - ml d'-

tiinpgeitt» lorrmunbl
•Idier rrnr In bet .'teil turnt üJ. Sebmnr Ii!« bt« 9. »prtl -

auf ben ;it Sertmunb tMlrgentn Wrrle ber «ettanirn. bn
;

•I l'il t-OJ

bte Km iii ringe jonornru
an btt »etnetbronieb, tc in »r

l arcdj:rn m ftt *> bet ,*.«tatr«
.1)



Ini «ejoerbrgetidit SVU:be-.luiKm de« Mrrianbe« beutjetof <*e»erbegtii*lr Ht I

aU 3toeb,er angefteflL "Sr erbiclt etnm idalidien üoba d«u l^o Jte.

;

totHtbc* b»i»g et w>te irinuiiili*f «Jtndjer auf bei lorrnuuitor Surf-

bulle, eine «Mntir für bbrtrnl^c CiuutlUdl gtitt. Bxloje i' 1'"

f*nitiiit nage
i<
fltn Jirocentia» hinan« au« tont rjtabtsalerial gewonnen

»urto ttefe f raime betrug fiir tot etnjrtBtn Slod)er i» tot angegebenen

frr.obe 1 Wennig tut i«s nthr gcmenitenc Kilogramm .^inl. |.
*

ber auf Bnn beflagten ©erfe geltenben Ätb«l*otbnung befcintml, r*(|

biffc ft.imlt tr|l am I. Cnobei leben Satire* i« tu»iah;irag gelangt

rnb bafj fclr bthr Arbeiter nor bann einen 9it|rtu4 au| bltfelbe

«oben, nxna fle bt« |um I. Oft»bet bt« Snbre«, in melene« btt Au*.

taWung erfotflt. In Zlrnltt btr toti «Icieuidiall oertlribe«. antgeaen

bürfa SefeUnutaaa, umeben bie ifätäaütn ton äifcfilrrn bet ^utltulle au

bot tuijelnen £ob,niahUiuao-l*iunn*'ti iu
1
1 autbeiablt, nnt ein Ztriütl

berfelben »Hb am (Siunb toi | 1 brr Aibril*orbnuMg bt* jus 1. Cf'

bt» jum au September 18!ia bie «rannen uon

f«r bie Stil uein l. Oflebtt 1898 Ii« 8. «»tll l«?4 ton fr mit "j

berfelben mit 381!^, -/T nbalten, 1
, tnll M ift ibat auf »tm»

t«» irogUaje« 4 7 tuibegalten.

Kläger »erlangt in btefer Klagt J)ab,lung be« t'tdBtiemriie* coli

lttM .H , BeHagle glaubt im SaGJung ntdjt oernäieitel V ftut. ba

ftMa.tr. bi« tu» 1. Cftotor toi ibr au*gtb«llrn toi»*

tat iletoerbegerirb.t £oetmnab verurlbriltr btt Mba.tr jut JSnblunfl,

tnetl tl bu Seniirnnung to* 7 ,i(t gejen }, 117 btt GenjetbeurN

nung unb Mt gnlrii eilten uerllajjenb an|ub. Sejuglli) toi ftmgr,
ob bie Prämie trdMIidj a(0 i!r>b,u nniuteljen fei, führt boa dtaptrÄt«

geri*! auo: .«I« V.-lju in Sinitt bf» ftoii'fifitttbnuiig gilt bit toai

»tbnlfi alt «tgtnltiftung |äi bit aon tbra |ur Cnlüjmig getlrOl«

tlrbduhnfl ja gtron^rtabe »««rgatuiij. iS»|iii . Htb -StTf I €. 1»1 fj.i

Unter nelajer Slejtloiimiin bie|r «tralitiinfl gttrobtt »lr*. i|l gltl<i|>

gllhg. jm uoiliegniton flaEe ifl bie* befpnber« tlar, ba bit .ßräimr"

trtobäcb. gröfeer, alt ber ftrrüagn unb leitetet f» gering beaurffeii Ifl, traft

t» (lir 04 »«»Ii [eilt Strflliluag u nmöflil* bnrfleDen lann. I>ie« ent|iftiitot

tot «etlagte tetr irobl, ba fit entgegen ber ¥<iliini»uBg to» |. 7 ber

Srbeüambttur.g *, bo .erömie' iiifjleiti inU b«t« ifotnf iu4ia|ileB

Ufjt unb nur 1

1 jarinltoliilll, »abrenb fit bri) and) {. 7 baJ Mcdjt

te. bse *r«atlc nolftdnbrg najutobalten •

«esen ba« utriittlietlento IStfriuttlitlf legte bie

ein. Iii« Üanbgeilait trttmunb .ittr b.ftäinite bna Uiienntnii; um
folgenbtr 9r{|täubuB|:

iurfb ben ftftgejeijea fiabu oan 1,:« .ty. luurbe nur ba* burot*
feinittlia> jejlg«'jetle flrbettteunntiun otgejollai Xiitaj bit Wegr»
(eiftUEig br« ftiü'ier« mutbe baber bern 1'rtmDgen ber Seflngtcn ein

Sogen iuge'üfett. auf rarlatm fte rrrbtUdi ebnifal« nur 8u|grua>

noltt btitii tine tllegtletflntt« llitrtldu, unb bnnu* tttlüK fieb tot

Bftobtt*un(| bJitflAlliai bt« iäuininidjlagei. öienindj jicb bie *e-

träge, ua nKldjt e« fia) ottliegenb fiantolt, al» «ob.it )ür gtllrftiu

Vtbeittn \u rfuirartt-riflrtn, unb }R<nr um fo meqr. als md>t aniune^aies

ifl, bafi rin .Mtnfattoiter lebig(ia) für ben iiitrag nun Im ~* bie

rbei« eine* ganjeu lagt« tienttfcteii wllibe. flu jentt ttdjtliaitB

RMn tot elnbrballeurn »ett.ige mrb [elbfliebeub bnburd) nidin de-

«ntott, baii bte «rflagtt buieltou Itotrfeit« ut« .Bröanf btitia)net.

ta« ei -t b: fd)oa bie einfadjr ertvaguiig. traf) Ix u^rllegenben Ä*1e
für feeli» SKfitale il. Cftobtr biß !i. flpril) iu einem .l'olin* cen nrta
»iXi M. (öl M rrc Stonat) eine iogeuaurie „Srämir* vm tirta

(00 (8 x IWf„I fld) flefentn mlitbt unb ba» Sftriasilf balier bet

Scrautltbunn ber 9iid)llgrrit ibtrr Kuffaffung bieien gangen legtenn

Jettag btm Mager liätte carenttialtrn tonnen. 0« bnnbelt um
roirfliif) »erbienlen Cobn, um Segtnletflung fut otltefriteyelfluiiiien; bit

ISiiljitbuiig beim. Sülfalilung ber in grage ftebtnbtn Erträge («beutet

etilen 9amngen«nao>ttoil für bat ftldgtt, mclitirr r.-ajltid.i nur unuT
ton Srgufl ber ftonnenlionalftroie fldi fubfumircn lie-fer. Cir fierab-

rttotng einer fold>en i* aber bei eines flrbeiuwrtrafe ber in tVlrarlit

nenben iln aar mnrrbalb ber tili f llti* tot IKrlebj« • 9)ti»etbe»

ortnunn gejagenen (.«itnien mlilfaitt, ivtnad) tot i'abwinbtfialtnag

jut «lajnung bet bebangenen gtrafe tat «efciaiimbetrage ben tletin«

eint» butdi'±mti!i<S<n BoJienlobne« itidsl iberHeiaen batf

«eiinbe ober «Jeceerbegebiliin:' lUntf*. b- «leroerbeten njl«

I« Jrnnfluti a, Bor»|tntor: i*cri*t*af»t||rt Vabliimnnf
Cur ftldgerla itMt bei eintnt SIrilnaralrar aU *iidienuräö4tii be-

|d>äfttgt geroefen. Vit »rlar.gte flagenb rjuen fioflntefl. £eT Striae t«

reanblt tliU'ift'tnbtgrett to« denajt« ein, Inbcst er ein von ber 't . Ii •

bebdrbc cu#^ei!ettle# Otrfinbebud] ber Klägerin rormie«.

In Jrage ber Uniufiäubigfeit uiutto nemeint, null bit Klägerin

Itt üleiunbrbetntb be« «rriagurn be<did|titt gevelen mir, «n ihrer

netolidien ireOnrg anirrt ntajt«, bafi nt im J'efif ein.: Hefmnetudje*

tfi. Te^balb lann bet SeHogn HA iltorbautit nidjt auf bie tWItmmung

eixr #eflnbroibnii:ig bttute*, luenu our|| bte granlr>tler Aeftutoorbiung

noni 2b. 9tdr} 1822 in %. t fß toiu (lefmto jibli: Si*l;iuen, SSdgb;.

ftcfintr unb rKargeut« tu beu £r>irlb»- unb Kaffrrb,äufrm- Jwfe irnbeTe

lant<lrr*ili*e K><fttm«iiimg tft buidj büt tteroetbeoibuiing al« «lujper

.ttraft gefegt aa|u[ebtn.

3fl btt iSitllaffun« bc« Rrbelltt« g«rea>tferttgt, ber

megen einer iu oerbäfienbcn RrnbeiHitrafe einige tage
non bet »tbeit fottbleibtt atnb,ei( be« »troerbeijeriiiit« KarUrube.

6or|. Kt«|t«anmali «rntln.

I*er Ärbetler. oaeleber eine poii;f ober geeid)tlid)t f}rriEKi£«*

flrofc |u rrflrtou bot. bat flai birje Strafe burrg eigeot« (ajuibbaftc*

eeraaittit ;u«e|>«rn unb mujs gerato |< brbaabell werben, iui< Cef

ienige Arbeiter, wtldjrr bie Urbitt nnbefugt nertoüen bat; ber Brbeit-

grber Ifl baber grindk s IM 3H . I ber *e»ettoorbnnng |ur <hnla||ung

bc« HrbeiierJ bned)tigt, fi«nn alfo im vorliegcnben f$a3e Eeflagter

bie «fltUifung, be« ebne uott/nge Itntfojulbiguiig fartgeblubenen

Btäget« aiutgtlpmaieii bal. Ol« fr ftai nad) t>er»il|tlrr «Iraft raiebet

iuni Bntritt tnrltour, \o bat ei lebiglid) non cintm iban jufttbenben

«teste «itbroiuh grmaAl.

0utad|ttu unb Antraut.

r ««trilit im Wi»rrbffltrid|t «er«; tobobürbtr S*rkt.lol|.Ling,

flrbritltrrtrl. rX>tt ?fuet$tif! t<ä g(mirin|amen ®eaierliegtrld)ti

Wcra bffajaftigle ftd) tt> frinn Stftmg im Anfang b, % mit brrt

tlntrdgtti. Xub ber IKitte ber Brbdtft-rfrdKjct tnar tin Rarraej

formitlirt, tt»lo>et für all; encdganifrV» Bcueretcn. i'obni.fltJ)<rr in

btfliramttr Botin obSigoforifdJ tnattKn rooQt«. 3« bicfrlhcn foltm
genaue angaben griitao>t uub baü i'i.b.iibuo) bcitt türtoUet auSs

gtbdnbiajt trcerbni. 3"r Örtrtittbaug nmibc auf bie letojte 3Kr>g»

iittldt emer Ufbcrforttotlunjl ber IHrbnttT, fttetuU in bei •äfjrtil»

inbufteie, gittgewiefen, treuen in Bleien Gabrilen bei bei Beb^tlaljlutq)

nur eine fnmmatifdge fflbreejaunji flefltben wnbc, ndb,rtnb bie ab-

gererdjnrttn Srttefe aaä) Cualitat unb Sjdiuw oft wtfdi'.eteii feien,

fobafi bet Ätteitn bte vube be* t'ofattrf nttgl bcredjncn anb taue

Xotitrole übet rtd)ruje ^laiiliing üben tonne. |B»al wenn felbft

bi« fummanfdien Üotinjrttcl nuTärfgK|tbeti nrerbtn ntft^eii. Xtt
Sabrifonlcnnerdn balle fltf) gegirrt fo!o>e i'ob.nMrTjer an«aefliro6Jtii

tcegen cer baniit wtbnttbencn*rlt5|:iflunjen anbtpinefrrrimjoijic rotil

bobutS i3t»ri]K'tmaficn <>icfobäfttMt|)ttmniffe brrrattxn würben (!).

3iutf|tom in btr Stbatlc feilen« t<« Sorpgeitbcn ieitgefttlll mar,

bof) |old)e Siegeln nc| nid)! butefj Citbflalul gdtuffen icerben bnrfe,

alfo nm ein $rWn> au4geuitPO>tn Derben tonne. licBm btt

iltbettet ton flnlrog al« jroorflo« jaüeit. (Stil »eiteter Äniroj auf
ttrU-ib. eine« Ortiflaiutd, totreflcrab tiiuliitjrung »öä>emlioJn S*fr/n>

wtblung, trnrbt mit :i gegen rj Stimmen angenommen, ^n bet

ärdttetiuig murbc baiauf btiujnslefen, bag in ben Kebeteiat In

fflera Htoglge £o1m,|ab,lung am Breilag übUdn fei, trobei aber nur
bit bi* jum sonnabtnb oorger gellefettt Arbeit bxjablt loetto.

f(bferglag«)al|tuiigen tuHtton in ber Send nat auf Anfue^en unb

in nnjureitjentor .{löge jenjab^t, Sin brttttr rSntrafi auf ' > i
n

.

futoung gebnirlttr ÜltrbeiWjiettel uoie foloV i<|t auejj in Vitufcn
ron bn tllegietnng itnpfobUu ttierbettj würbe nbflrlcljn!. 4)eg.rimbd

mar torfclbe tmtet anbrtrm mit bem jpjnn>ti* baranf, bafj bau
«rbtitö gemBbulia) bie ^oS)iil)tHie, tii£btfr>nbere bei Bttcttuiil'. it

j

ti ich: mitgrttbjeilt nxrto, fobafi er nur, npenn er mtfe, Mai« fem
9<Dtgdnfjtr gerbttnt bat, Mch ein Silb von tont )tt ermartnibeu

I
ffoljne mad>en liinne. — öiernacli fa)etttcit in ben oabriten bei

9ini|-.feJ)cn Jerlilitibtiftrie itmliaV ISiOftänb« ju IxRcbxn, »it fit

in ber ^auüiiibuflrte bei Senfeftton bura) ben jütigfle-ii streif in

Verlitt unb an anbeten £>tten aufaetoeJI flab J;e Hrbeiter be>

fincen ftA in Untrnntnifj Uber bot irjntn juftelicncen t!cbn unb finb

tutütiirliOet »ogubetrcgnuiia a«»ge1r||t. ««ei bte ÄonfefHotUK
itnb 3»i!a>ettirtetftrr in ber Konfeftion fatnen, ales iünen jlljemHtÖet

traibe, einen larif Qtiijugdngen unb l'oqiijtttcl au«i»bimbigni,

mit bem Sintuutf: ba mHibeit ib.it Öe'd)ä|tcnelieimcifie nmat^en!
£it Änträj« ber JItbtrteti*ti|5||et b^iben alfo jrocifcllo« ant einen

gio%tn r"

ÄUgrTntiiirs übrr «nurrbrgrriii)tt unb
ArltrÜLUt-rtratv

Berbreitang tot (>kttierbr(|erie!ite in ?eatfegtt tKrid). rSiidiiNta

bac ätatiillfoV 9leidie-omt bte Qrgebnifie bei fiulta^büinei oom
2 Tejembtr Wb für alle '»rmeinrvn iibet 10':<* (Sinnofnier Der-

Äfitiitlidft bo;, Ufjl rieb bte Serbretltitta. btr Wenxrbraetitble nnd)



1,1» I

fdtr/fifnflüffeii ber Stabte genauer feftflellen, Tut ftiifnabrar über errietet $u babrn. Äur tn ^otebdn, Staitb^beif snb ÄdinrnbifaV

brn xVHanb itu i4«mrtt«g<tidil(R. itKlebc b« Betbditb im Hugufl Jxtll rit iniiDifdieu Mc tfrcrfnitn,i erfolgt, fobaji tue 'Stfammljabl

v. & »trartflnltfi bat'J. ttgak 272 iWrbegeriiritc. «UJtmb aaf 875 «eilte««! HL Solatnben iübra »it in je*« «rf§«IUift

fen bt» 6nab tu 1.', "CO Lntirootmtr« in flriita

itranfialtri rjot'i. er«,

nur mit bett «irgebitüfrii ber SollM,

r

cbL tebÄ
illnnj arm 1890 oer-

Sldbio

bte tSemeitiberi auf. fär njeldje «enjrrben,eridjir midilet finb mit
laifen bn brtnb (u (nnraobrurii in fleiitn Stftrtft t>" «*<•

inmitten folgen, bie ne4> ahnt ^twat^^triifct finh.

• trat«*, Innern ennjleii,
i^ürtlfm- akm

ürbrisr

flanlrn. Üotbr

Hm; + - in«

I. 28 (»r» iMi.it.tr att über 100 000 CHn»of|CTB. «36 < iic h 28 8

Sonigtbera.; ttfiijifl *t«»jla (San»): Setlm ttfyrrlMtra-

butg: emiln, '6ifllln l*m» Hljnboupt: *te«li)tt, Miia.be«

buig, ©allen. 3.; 'Klima; fcaraiiMjer, fconnonrt Wemb):
tnrtminb. •lortnroat. i2«Bbi, »ronnmnMrVrq): Änrnf-

Inn o. ÜV : «ilnin, •tiiflelr.otl in. «!0.r|.-1»(!\ fnroim i ri.

•«rrfrib <f>. So*fn •«neben .fVrnl

9hmdim,
SiintbfTß. traten,

»trrlibi i

(SanDi,

mim i|»
etiitlgart Stuuh.

fit rang,

f.nirbiir.1

**i»nirn

Jlrafc-

bura Ifl.

II. 29 (ürnteinbrn nil 50000 bbt 100000 «in nfl««. (24 8k .»erbe,|tn*e i. 23 »entein.

6d)önrbcTg, ^rnafmtt a. Z . ^oitbam; VvUn: ilotlit..

VU^ttlf.: Urfurt: 'Ätel; "floiljuiit, •*d^uui in. T?rrc;::

»antl. Sir*boben; tSilen. -«lim («iiiibl, •*»»" (n #«!«:•.

Imfburo. •Wiin4rn.»|„bb,1* IQ.

(frirpprf, tCwnNiu, TVi.-«.!«.;

fl»g9biirj)

iWfit|>iiio.

ftciiien

.
,ii •-. i.j

'SVfltillbtint.

Jearürubr,

'gmibura.

in,.

r.ir. :

!. : ',;

•eübr«. •JM1-
bmlni (1).

(D.

III. 70 Qknulnb« mli 25 000 bis 50 (MX) <fi«»»btur«. 50 Ckurrbrurrubit in 4«> Omrinbra.

vSlbmin; Ili*r»

Sorii; v'fiutIrtfia;

iihrtibuin ^ C1
.

8c\:bue. ä.ifib#t<ig,

iVnlbm, 'Stnilim IVanH. «cnlhrn
i SSerfl). £ajK>(itmb. 'SümaUklu la. Brrai: (.nlbnilabt.

äVübUiaufrB. 9torMiau[rn. öfiftfnfrU: lilruAburg; Cfna*
brilf, twtbutg, tilb(«t<u-i. t'inbrn. dtülllngro; Si«lf|rlb,

^agrn. *ü<*l
c
rttfi tiiirtt. •tfrjffnfitiftrn (s. Scrqi, "Sülm

;(i-9rrgi: irnnua; "Sr^ifdjeib CO, H*oitn, *2plmgfn if^.

•irltt. »obbiii. 'Hoblnii :v'anb|. HiAIhmn * fKrjflii (Ti,

SSülbrin ii Stubi. *Ob«b<>ii<rit (i Srr(i>

(liW; «üb»«. '.'IJ.Knlfij, f!«.W^b.«(r<. eiuüiii^ luv\.u>

gilrlb. 8»llini. mm. C«rtt ribr:.; l. Rcnbad "Äfrfl.

•Dürr»- ^«ilbroiui. ^foribtin. 'Cfiwbaili tfiliiu

lautrrn. (VanbV •ü«ibn.

i'aiiltvr.l. © ." mr ? ©«im«.
•i'ubmiOJ-

gafni.

üt^^^b'J^rg.

r*rribni. «rolniot.-

IV. 51

MntlW •ranKin
r»lrin:i«.Sfiiir. •««iiemit. '»4|!otI*<« *«r«t. «nr». «Irin

'Rannwitlrr, Bor.bdfcrif. -Sai^«bc* ivnnbi. vünrbiiig;

Jirtlebti •Winben. SiibfBiibri», •*fiflln<(biiu*m iß Bh|)|
Änlflütl-i' .irbrnb. "«runfit.lirn (n.KVtjtl.

Oftr(-:i/lDalb . tttHfol- Cuuflll. l^lOftJX Xtfltioi. (Vjnbi»ul. *f4irtl.

* : »ilr4fii, C-w^ünHii.i, 4|,imtthut|i,

ytfdliajtjmrirn, «Hirn. Virrim. S/flinfrrAcn, +J<ft1, HUtwfcn. I

mit 20 000 bi< 25 000 fftnwobiimi. i29 ffl,mrrfc«icri<kt< i« 27 »nnfinbr». i

6b>lv; *.1nomo|loa ütmtn'rn*.
Urtaii^ri-.. •«liuaiiiu

M.IM-

tMutrn.
nntniH.

Sfilingtr,

Honuflabt
8ir&rn. Silmmfi.

«rrij.

i.ftnafnKiiti.

Ärtmiril.
IRMI.rn.!

V. s« »'» »000 bi» 20 000 (28 « t«Hrbr«rrid,lc 28 9rin rubelt, i

•JSjinel; *a:6enoa.. ijlinimjlbe. Büjiriii; ftninbeig. *t«irMr
berg. #iug; üüilbelmffniveit. U-He, S/'r, <*erricmün>r

;

'Qtzm (a eeral, 3ie«rn. MAt, •».ilifnidirib I«. tVft);
»reJinirfi. i.i.i;bnl(fen ('tVrnl, Cbliax Ui), Kelbfrr.

Sur|o>ei>. nalF im. Knlb im

l^l*T<T4/ou. i'uiffnnil^*. .•.i.rwef, Str^lib, Vi>i(|^|en>1rBitHl»UhBt«

c*TPt*Vllt<er+r!&f. AtTifnmjl^^. 'VfiiniMn; «ii«lm. Arlbrr-i

e*fjboi». J-ii^i». £a.adDmMi. ?/rli: iMVriM CS- Vanaen»
tirttu, Vitfint: St^diucl. *JVfi|rl>tf i. fHlllenbri t, Wi. t.laknfl*iR

;

i^leanM: ->imil*: f>iarrhrni, Jbvrnr, i*«l(c, »Vrtlciir. fpftplt.

II.Ahmt'. •(•«ex. fioHt, S'alKnlüy», ¥.m,vnbi«Ti
»MM«Vt. Jt<«f.

-

ijirtiet. Ärulllngen. f^rrm. r-

Bafau. Oinänb, bitoen.

f. IMMN 4dppingn< Solftn'
n, *. bmtrl, ^tna.

ftraptm.

W<tiimUii, iWnloil, IVmIwIu». ;(eanft.ni (CÄßlKoll».
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Wttofrbra.mditt i> brr 2<liweii. Sladj Um J(al|t(>tieTidlC bt*

t'eitliallefrclatiala bei ©r*rrb«|nt<5ie bet elabt Sern, bte nft (<il

(Stibe Jarniot 18!>5 in JfcdliflWt getreten finb, roirrbeti im ge-

nannten 3ial)« 27" ©elrbäfle in '283 B«Tid)1>IHun«oi behobelt
bie 10« «benbc - bic fangen finbrn S Ubr HbrnW palt -

in flii'M'.nt nabmen. Seit tiefen '277 Streitigreileu Sab 17«

btttd) lirtgleidj t/bet ÄtfUmbeerflärnng ctlebigt »otben. Rat 99
gelaugten )ut gcrirbtlid>cn (fnrjcbribung, nnb mit in toenigen ft.i'Mn

nmrbe bobrl bet £liebent<d>etb bei !&mf)|enbrn nulbmenbig. Seit

biefen ü!> Urlftrilcn fielen 65 gtmt r>bet tbeilaxife in öimUni bt#

jlldij(tu% 31 |u «unilm bt« eeflasten au«. 266 &U$eu von
«rbritorhrntin (bnbrn »m 11 Bon ?lrt<tt«rt>*Tn gejfnfibrt. Io*
nnb talwi bie «ojriiuali|<^ aboUurn ©iUttlaoen Eid|t ontdii:«.

3« 172 $AKfH brlrng »et £treitg(gen1tank unter M) örf», in A3
tion 50— 100 Set». £a5 SSarimuiB bei Äotnprt«n,j ift 400 7vrt^

IU flueWbttung bei @n»bd<bai!(it aul bie £intflbulen, '£age-

lSb,nrt <tn nti&t «."inbifjer Sltt<it«Ficniin8) uub lanrlöljnrrinwn,

»äifenonsefteUte, 5a5reibtr !t. wirb gcnilifo)!. Defterü fiaben

aud) ^lanbniertVr nnb (nV|djd|IM;t:le in Heine» Strtitighitett mit

t'trn Atinben bic föcvrrbrdniiite in rlniprna) nrbmen raollra.

9iat6 Co« bet G)e|e|gebung »niten fie abgetvirjen toeiben; allein

cd jeigt Sie», wie fffcr bn« ein*n4r, rn1d)e cnb beinahe (ufttnlu't

ti<tfül)«n btr (>»<KYtbfneTta>le im ^nblifum ünflana itneet. 3n
i , !; r vi.-l t. QiOcn bebarf e6 )nti|(bcn btn flreilettben Ipattrim out

bei ftuifldrung. über bie {heiligen fragen neu (aä)manntftt«r nnb
beTul-Sjen £ffif d}ec Seile, bet man itettrauen fdjentl, um eine ftennb'

li^e !B<iIegnng be? Streite? (it errortfen.

gniaanaenvirrrn *m ©nurtWi\erii*t nb Serafdg»on>nf4«ff tu

,"viailliurt a SH Su» fliijuibm ber ivi(rii-'iVa|iitii liier 4*JunetueiTj.

SftHfe-gtiioneipdM't aichl tai ftleiDcrfcf flerieftt Aranfinrt «,'». bietet

rim alUa ^icji'icit ufites i!<tionen, beren liigettiiiafl als i'au-

uuterinfemer in Stago ,i'"tog'n nwrbcu hüt SJnidridjt, bnnut

bie fttaejienidiafl in eie Vage :«tUt» toitt tei >i:n ,.i mit-i

Indien, tuet ali brr rigenllidie Utittrnetjmtr anjulefcat iit t§ 3

bt* S"au<UiiiiiHixriicl)<tuiig£>Scffl!«»!, oter nxr (§2") neben brm
Ilnlemrljniei jur üa^aeg t<t gcte^liuyn *>cittdg( wt|) flid)tet if*_

Srljak »er tPanatbeittr «tgri üo^auerfiAc in «<t» f)ar(. iet
Sftildi-b b(* aibeiisfialiftifilirii ?lmls «ero-^ott [dtldgt m>r,

bn* ra(ic|) (lim 3dins »er SnaarbeiteT unb .ljanbiiKrler gegen

L'olmwrlufte, mwhunie lien l»w (pgl. ben ;1u'ta6 pon ^lei^l in

ben Sieibanbf-'illittheiluttgen: 3o,\talt UtntH St. 12 bitfte ^a^t-

gang*?, bjljin aiut;nbibr.(n, bn»i jec<r iwrunbdgeiilljüuntr, efee

et eine 3>>b<Ung Jit bin Liiilerttebtcrr madjl, ben Sailjnxi» u\-l'<

laugen tnut„ »05 allr Xiiejcledner tri anfeilet tm i'ju ofll be-

jabll Hub ?a» Sterp Werfet Ctgan ?üt bie itnttrctfen itS ömnt>
eigtni^unu'i (Iterord und jtuiiln »ent 23. lejrmbrt 6e.

. «in bet erioagul

bet in Sra»?tort »ot.jrfmnmnim
.

i-f'ijl.'.giinbmrn u. |. ro. eiiltclt. ifl yi eifcbrn, bafj in »e» 3eit

80—27. tejenttet I"»» nldit le-rii-n'r a" üem n<iiosiuten uub «I

bimtl . i-l 1: rrlf'iat n>atrr, butiuitn tlnii].* : t'iir.' trm '

neu Klitt nlir a!« au, 41,, Tu teDatt, ein Seniet*. bafc baa Sr*»-
initttut i:jt)iio>Udi feiiicit iln*ril, ben Oaubnictletu imb tttbeitrin bi#

^uin ['perlt JiigrtDbnfT. ben r:u im fl!Torb beiod'let ^aiian^it.iger ftdi

.tuM'djrr.i

tt|t, nifldje vcaft^u'Mae *erjeid>uif»

^inmobilicnrrrfdnle, eerufdllblinntn.

fämpjl biefrn ttoridilag mit bei iluaiügrung: in ben meiften

AjOcii töuulen bie UnleetieVner i(rt Arbeiter nidjt {abltn, tueiin

fie ntaV oorber «elb nont 4Vaabtrnt beloiumen boten, bet

*otid)lag metbe olfo tojn fllbttn, boj aQe biefe Oeinrrm Unter'
mliiuiet befeitigt teerten. — ftür un» in 5>(utfd|[nnb tonn biefe

'5ragc tnnädjU uncröttert bleiben. 2d)on bte SaJiabmunn br« bf.

iletjenben (Sefebec- würbe einen b^entenben Sorrfcijrti« barittDen.

TetÄu»frI|ii4 N» Sfrbonte» Jeutfdtei Qki«ibegeridjtc beilebt

aegenroorüg au« folgenbea ütitgliebctn: Dr. ®a(jnej, über-'r'ütuet-

mnftei, «otnt 0 . 8lefrh, Elablratb, Sronlfurt o;SR. iöein)äii^>

WM) v. itbulj. Ütagiütflleaiieifiir. «etlin. «euftnget, »rfjlfr.

Ulli, SRütiiKii. Dr. fiatttnftcin, Stuttgart »wrfb, «tabtralli,

SlinIJtubf. ijültiirr, StaMralb, "cijiii|j Jjinf, 3en.itor, ^anttnbber.
Ter :1ebatlioii»iiuM"diu(i beltelil au»: Slabltatb Dr. ."ylefdt,

örantfurl a 'JB., unb SKitgtlliii!*otieifor tS uito, Berlin, fln Vetteren

li'ethtt S> , 'Wurmferltr 2i (inb olle hie Webaflion be» ,9tmüti
gericht»* bclteflcnben Senbungen tu abtefüien.

>tti bem Siertel;ol)c ^anuati'Stlär.i 1CT6 ftnb folgenbe 12 Ö»f-

racrbt^tnajte btin Sttboube neu bcigelteteu: Siiett-l'anbfrei*.

oianfiutt a,D , Ot-leitoi (j, Qelba, Wretj. Jitlbesbeiiu, Miel, Hein
IMuntglid)), JVagbrburg, i'irmaini«, Sdmnr, Snfjenfeli1 .

Weitere iWitiitl*ci(Idrungeii »inb (u ndjttn an ben Hefajafw*
fübret b(* «letbonbe«: gtobtraHi Dr. t?lefd), Sranliurt aHt.
tSIriern ^o<, l/r ^brcsbeili
Scibatibe beittelenbe (

•iitaris' nnidjtntlidi jug

iWonatfbeilage).

3ahte«baidjte itber 1395 nnb biffber eingegangen: ron
lämmlEicben 14 reüiitemberflifdjeu dea»eibegeiia)leu mul bte IV
fptedtung in Sit. 2*i ber .Soualnt ftrarie-i, lernet 001t Carmen,
4*t<iraberg, Xrifau, lortrouub, Xitubutg, tSlbetfdb, Staiitftittetüt

,

«olH fid, Vanb«betg «/»., «iagbebuig, «onnlirini, Olitn.

) Dr. ttlelnj, üranmirt a mi

.

bfltiSgl ») äRatf ?tbti bim
ertjolt ninb nie tut bie ,eo}to!c

bft btn „<nenjei5(geridit- als

Sic gltidVirit'g binmit
faVift „SajUle «rap», tf.

Stimmei 27 bet fi*ucbeii

fit SojialBalirir" enteilt:

,»4ifercigcntiPen<d>.iften*. Kon Ite. X. iliiefj (Offelt"

bad» — .Qntniutf eine! Stb«ijgefe||e* für ba* tHabnifetlunal

111 intl'djlanb ' Hon Dr. 9K. Qttaref i^ranfintt 1*1.
— .üiganinrtc Wcblttjätiafett <n Vonbon." Don Dt
W. Snem (Sottkon). — C«|t«tritbi|djet Öete|entniutt Über

!6enif*gotcf|ettfdj<iften bei Canbmittbe, Ihetiiriidjer .ttanbels-

fantntei"(SiilU)urf ; 9tetdt»eni)iu'te übet bte «ibeitenetbslttiifie

bei jtletber. nnb SBälebefonicftian in S'n:t|A:anb; Vrinat-

eaqnrle flbet Ceti inet ^apirraibeitninneu. — äl,1bti|d)eä

tfeid>rn-3ubtn<eif in ©lOnftet; Kuittage im 'U!aini.er filier-

Unmatierrin. (Segenleiftung ffu itäbtiftbe Sii^ciitionterung;

•Stäbliitbe fltegie übet «titMtbrltteb für bie sttaSenbobuen in

»reclajt; St4bti|ebearteiter»obnui«gen inSilritbi Äommanalc
«rbtitcriti»linun«fn in fenebig; Bttgietnngi'vriifibiolwtfligung

übet ftabli*0V »ettealtiiagsbericbtr in tr»eln. - 3ntei-
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national« foiiaIiitif<4ei SIib*U<i: uub aienKtffibn'ta.ÄonaTefc

in Senken; itattftlf bet ennngeli(<ijen atbellerorteine DeulfaV

lanM. — SanartxitrC'Sdgnt in Saufen ; SonnlngStiifje bei

Seit)t«aim>nltf>tBiiteaiib<amteti, Beilegung eine? Streit* but<4

ben gobrifmfWftcr in tilbcrf. — Uingrifle eine* Unter»

nelimei* in bte <£e[bftt«iu)altui>g feinet Betrieb^Äranfenfnffe-

- fWietW.Stbie>egeriebt I" 3urittj u. et. m.

Hu» bem Jntcilt bei HiarirmmitHtn bei „Sonialen Drajit*

feien jotgenbe ttnjfdte fc<r»utnet>oL-<it : Sie tlnttele» in Sclbftjfieft-

rangt! I 1) Der tUnrteitag ber Älteren (Jljriftti^-SoninUn. Bon
A, (. eeitaa) (Sellin). 2} Die (o)to;iftii<te 'J!aitei in Italien.

lionUroi. 9. cttlflali (falcrmo). - Sie pubiftbe folmfinlixfiion

im Jwlire Bon Brc-f. £. jperfner (Äatl(tnt>ei, Die

prrnkiftfce iRinVetlpette. — ®4)u> bet Strbeiterinuen geaen fittlitfx

Wefdtjren. Bon ,\xm Ofnonif .Äiilinc iBertin). Sie ftictnflon

bet beutföen 8eeiRonKä-£>[bnnBg. Bon 9feidjMagS: glbgcoTbtvtet

ä! Bieber (.^ambum). Sit «eUNtberrfornt In DetteneiS);

Önnbnieiflpolilif unb »tbeUMcitvcin, Bon Dr. U. Berfnuf (lijicn).

Der ökfir)öttfbeti(Jt be* :Ttrt4>a-8et«letjeicttg*amtä ful 199.V

tha ©tabttntb, Jp. B Staufenberg (flr<iunf<4n>f<g3. - DieBtnjtj
'::> Qjtfatt übet Hbjat)(unai9efd>ifle. Ben Sliut3aeri4>t«'!N«tli

£. 3aitroW) (Betlm), — "pombnrncr Saifenpflrge. Bult it.

Srflefnet (9filtntetg). - Die »eTorgung btr «nmbpreife in

»ein- Bon Dr. jur. Ä. n. 3Rango(bt (Rranlfutl a.JR.) — Da»
Bo[f*begtI)ieti naeb BeTftnatli<b,uug bet 8t|cnbab,ncn in txt Sd)»«;].

Be-n rtabttatb«. Steif iSetn). — Hu« bem ilotijenttjfil : Sojial-

politifoV (Se1c(|gebnBg inUmertln; 3läblifd)e S(tt>ett9nad)t»ei*fleQeiJ

in Dentfd)lanb; Stabülcbrt ttinigitugoomt in Berbinbting mit bem

tttbeitanndia&et» in Sötnterttyui
;

JJattjnieifungeu übet bie *Irbtit*>

Sttl|4ltnit7e bet fldMi'oVn arbeitet in leVipjig; -Kommunale 2ob>.

unb Slrbeiletuölilttiu b«tlaiibi1a)en Snbimfiioinbebingungen ; SSrgen
ftei^iHrimaiirig burd) rtibritclo|e in itter; rrlöflalut für b«

l'ötmung Btinberjdnriger in See*; Cttoftatut ,|um Sdwfcc ber Bau-
jfinnbrorrfet in Btni(itt, Sliiblikb/ BaujerUft-ffoittrcleute in 3Qrto>.

Boraeben einet Sranfenfal'e gegen gefnnbbeitsfelidbigenbc Betrieb»-

Giuttdjlungett; StabttitUiifdjet Beritd)etung»peiein gegen Wtbeit*.

loftfjtVit.

Stdnbige Subtiftu ber „Soyalen BruriS": ü[Ue>

meine Sovial' unb IBirtb,1d>aftepolittf ; Sfummimnle ^ejiolpcltltf;

Soziale -iufiänt<; grauenfrage; MtbeitcrbeToeguna, ; Untetnebmer'

ueebönbe; Okmtrbegrtidjte, <Slnigung»dntter
r

iltbetterau*fir}-j|ir

;

KrbeitctfoVit unb ©etwibrinfpeftion ; 1'etrinVnina, leparfaten.

arminpfltM; Säctisiuiijäwtleti; »efuntbeitspflege, Cnnatirung; Qt-

Mtnj, «iftule, r
i>anbtwjt uub ötto

^ieu-8t|4einuiifleit.

f le „S«ii«te IlmrU", Ueulraltlatl rür Soiioltotilif,ioltotinf, eifAtlm leben Eonii«r«tag unb !<wt eKrteli.itirhaj v Hl 5o
i

' iäntintliitie ^Dftanjiollm imb Sudibanblum?«! iaroie b:ttf[ burdj Mc ISrrlajJ-

0avC ^^matmti "Verlag, "gäcrliu W., ^«auevdr. 44.
§U4t*- unb 5lmtt*uii|Jfwritiaftliitifr $rrU(.

Da^ meity*<iek§ betreffenö bie ©en>erbegeri^te.
Vom 20. 3»tli 1800.

Dr. |. Unilicimi
: :; . Dr. m. £M

n Cb<r.^iainriingeratb unb sarttngenVr Haiti ölebnuict Cbrrbec«tnt.^ unb cartiagciiber tlait!

iiu ^vndjfamt bef ^inu^rd. im liJIni^rriuin f iir oaubrl tii'b i^riiiivbr.

3K0 Clin ih eis tleg. geb. W. <i,-, poltfrel W !l.:Mi.

===== <£rmäitic)ter prei« bis ."»(>. 21pri( \s% 211. 7, . =====
M> lim nUiHibiüdieu , ttarm
itbcilei Mbfl iatnenbrii bitimbei*

Ter «(iififaniil i>i>r,ria.hit|t tluiumeiilai 6e«teild b.H< <»c|«ii ivn Dataaupli
uub flemclnutiftfinbli* «(linlteneii livliutctunceii. ."»Irr \>autitauocniuet! fiatie

leltttlinen fünften jngentanbt:

1. bet eililuietinin imb ltnintuMumi fcenenlgoi HrsitWeKtiiiutnitUiieit ba iteiutrlcutNiuna. luelnV flu bit .(lanbhattun« >e\<

iMftfi»« twni 'JM.
v
tnti l*tio ariuibtcgrnb nnb iWrmciür, -;eiBnrbIirtjrT ;tttjeUer 11. a. m <:

i. bei (Jniiielmiij.'.flHiliicfite be»'ijKirttv> nn> fernem .'.iiinmiiieiihnime mit ben Unimilrfeii non ]»T.i. unb l«7!<;

.f. ber .Vdiieltini* unb Urtdiiteriutg betieiHgtii iHcnunmumicii bet Utfitptujefiorbniinn. t

'

jli ^tiuittnbiuiA fuenmen tbruim;
i. entet nitjieticnbeieii •JVtiaTi^tifluu* ber $rrf»M!tii»ie b*J Hetitiam», melrfie genttiniärtii» b«i> »ffeitlliaV ^ittetrtie tu etböliu-n

'l'tamu* In ^tiiHttiirti iietitueit.

tal «iibutine fotgm bem Montmrntnr beo «eirt-re frfb-'i ble amtli.tieii t?otiitili\flt br-J «iftiitllei-» fQt Raubet unb Wewerbe
jiu «tiifteltunu »an Ciu . «reU , Uropiujlnl iiatuten für l*tt»erbegeitititr, foiute yun 5*tnft ein bie (dmeut Ciintti
niwg iefir (tte)>1iteuibeJ Sa*te«iftet.

WclDrrtegeri4tta, latne ( »enieaujea inlereffenitn ~WÜ SebnOta m ettei4ien. Itien ihr IHat »it «neaabr
»efttllelr, tabr * «i« tatfajialfra, >a kl« ihm UO. AijvW lstHj |U eiaea

crtttnfjigtrn Aiisnnliiiirprf ifr od» 7 JMflrh

ta Ixfeta «ab taerbr mafiat'li« bei «ealei»aun, wa ><( *>tat»(ekaltalft M etlatbetn, «ent aa*
laliungra n>ilti|ea

erf+ifii im .(leiben «eilige:

I>rtirti!n(öcn ber ftammiffion für StröeitcrfratifMi..
BerltaaW«a|iea Jtlr. S.

«ftttal fiaer Sit tFrfirfin.fl MreHeM* rile Attrtltirit, «aatfigiiagiftifteit aa4 Iii tefirfiagn Brtfia[|ai«e tat

Äus brm ^iibatIiper>eia^niiTc bcioabrra ticnirnuf'fS, 'ii:

U»rfd)lit«f ttbrr kic HrQrtnnrj Ätr UerbjallnilTr brr AtigttJrUttn in offnirn fnbrit(|frH|Äftrit.

Aalia Ä«m«l. Srei* W) *i.

WctPcrl>r<itri*t eiSdji'tm am reftta Dantoftatt] ]cbai KvnM im SU'inbftiuinfang uon ', 3 llogra. gür
ttf ^Ibja^clpril-S^lfnift« tt^ariHiJBcpcDitusfii wm 1«rfiff uon 60 Bf, iamtntlktc «oftanftaUen unb »isiJilianMunflfn

*1ctlflejf i Im Yt, f
mi. okflen (hnimtiunß pon 70 in i*ncjmnrti-n an Varl
bie titelte gmenbuntt am la.ie btt gtidirinett«

€«t «einMirf »ni., « «RU„ v. a»nt.Mbt lt~ ivirun hl J»m7» attumfr» ta~«niii W.T

44 .-ffcliit

i« tu
yignized by Google



Skrfm unb Stanffurt a. S»., bcn 7. aiiat 1896.

|a0 (SmnbtgntöfL
2UtttbetIuitgon fccs Pcrbant>es fceutfdier (J5eu>crbcgcrtcbte.

Wrbaflipn«att«ff4mjj: Stabtratf, Dr. |U(ilT in granlfurt a. Bf. nnb

MM .. .n*. »«««« »"* fcerauagrbfr

:

Call .JttunuiJ tktloi. p«lln w, UlaiKtflt. +(. Dr. gf. 3 t» fl T0 IV.

na» in SBerlin.

•»•<., I.I-N4 1 «ai.

Äoftfa*ifir 3i*<tlAjt jut „Seilntcn Dmi**

: |0t 61t «tbottim t*» ,«cwrttajRi6li' britimmlin gfnbMjtn MM nun tu e>te|itKx: flu (m> lHnsi[hall-f,();|'or (Juno, ««ein w„ Wonufn 61t '1.
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Sonn b« \tUitn, ttt nwjra «wiif-

>>rik irnlffMirM nc.ndlafltB nvrtfn,

mi (t fut \ct i<oit((4unf) bn'Älbrtt

n«tM< (ö<ii'<i!^|trini( Bloom ifl
Äonn btt C-äl^Mmxx Drf<n imbt«

Mun »<fti«eM >« Sit«a (ntlofitn

mtbm, »ril n bm gaVfi HMcd
hell Saat« T«U«a bat? {»tiwibi-

»Tb" 'iTmCrr^lW 5cn r.n

nimm ~f«t i'«6ol' N1 i lud.

r<T«.lPrrte«M™ aoMluW (W*.

«|<|!<«|I|,M >Jclmi«.l

3(1 ein UtrfiiltB, r*i ifit Oiisnlt

»;jnr Yrtifil it5 &i«6nnlfitOi] i*(i-

nimmt, *ift l^irlKibctnibrnbrt an.
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««frei »CT *rf.fihtrt«m-1VinVi bt«

Ö<!Dfrt<8frl«« &iltt (»fftabrnb.
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tlntf bfutjttcn f)ut>bru^(t>
einlH. BrjeinMtilbl'.Buttntt.

Jigfmtlnf• Iber «t»trb»at rldjte

tiab »tbrilMrttrag is

fftl.i*V brt anuäi|ibfn4>inbf l#nmrtft('

tlumtCfltbflU|ttt<I.t!L»ijLtxa«&DtrT.

!nKjmJ*T;i(rt>f 0<wtbti<T*(jlr,v

SrtlsiT.flrbfIMntarMU Mi NT »ti-

tln« Ckvrilt-flu^flrnnn}. SqMIt).

MI bt* ftrntibtstrSH
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l$thr'jiinntnt»IS>i><ri>femblJ fltilia

inbra^nttti-nbl

5*tnltMnn«ltn bn .Cailaltn »wl»*.

«bbrui HHMNff »itürl in a<itun () <n ct.» J<l«*il1tn jtft jtltt, irio* nur

mit bptlrt QitflrunQtii*.

€rrrid,rii örr ßrriifuuij3|"ii..iiiir. bmrd) Urrbinöiinri

I.

Sie Stimmig gigfa Urtbcu'c ber <Sftctrbegcriä}lc if( mir jh-

läffljl, lutnn bti fiialb bt* 3it(tl,icj)tiiilaiit>f» liuliiintel JSoj!

ibfritridt. i?<nn iiwhrcrf tä$pt ülniprüit« 0'0 clt btniclbtit

riafltui in tinti flljjiv tib>fc«it, fu iiniüen iiir i'<ccilimin(j bei

i3lrntnictlt>i? ^lt Skttlfiimnieit ,iufnTntnfnn/rcif,Mift lOfifcfn- iiö

nun t ic meiitm gcrarrbcecndillictKn fl|..i|i(Ti \n ^TClcfoD <*f

rtil|!«|dimliri» ctflärl oititen, |"o b^ii|)l tic S^iujungJfibiaJoil eoa

bim äujVtrlioVu üniitart «b. cb ber Wmtbtefilrridcr tic mrbtnen
Hloittn in rmtnt $t;ulufjia .«ufjqimciifjfel cb(( tmjtln onfiiimmi.

Tvr <»tri<iii*iA«ibcr n'l bei Hitfnniaie b" Allan' '"'ibffiiiibig

unb niwbbaiiflij) neu tidjtciliilKm Qinfluv $u f<intfi '^r<i4ltn

mi^ etf iifcloxin, mitjt ri|i^nmii.i]ti|l Nariibct .tu tntfaVibtn, ob fr

bit nifbKrcR 3iifprü<f;< in ctrrttn l'rololoQ nriiiitigiii will obd

nnbt; " Qiirb b« $4rli'iin Auf bit (Jeliie nufmtrtiam iiij4<b

luni'.T. f.v- M: Sftbinbi ba nclntrni n tw\a fiilir<

Elwhgltucir, Mh(| («itln bu:« ba« Slfioeibrgtiiibl «nb-jüdii»

tiilfii|i<b.-n nvrbcn fSniuii, bvni''iiafjM"oI)ia m tnaditii. S<i n(

Üllidit ül ti Ulis, b<f iibcirinilininicnbtn G 11 1 f <t» I i c fi u n

g

ber Slnflrr ^^ jii licflifftV, ob fit für ifire ftlitgc <in«

obtr ',roei 3n<tai|(l munidicn; bat StJu. ifittr ben iSillfn

bti ftafMai intbrvre Plagen s« oerbinbcii, i'jfbi beut CMct td| !*•

idirril'ir niajl jii.') *Ji Nr Segel nxrben bie «[üc|rr im OtirrcrcrTf

IM-

btt Sajnefliflffit unb BiQujreil bre Stifa^ren» bic jrocilt Snflanj
ntd)l rofinirbu. 6» iit baijrr biutisiu» beie^ligl, roenn grunb>

fägli<b bapcin aiilgegangeii rgirb, bie Planen etnjfln auf|Bnebnen
Sun fnnn nirilerbin bo« «tnxrbejeriitt eiili»eber ,

| bie Btt-

binbung mrlirtrrr in nner Plage erhobenen «n|prüdje jiiin 3roe(f

ber gleiajjeitigeH Berljanblung unb ßnlfdjeibung, ober") bie ge-

trennte Serbanblung mtbrerrr in einer Plage trljobfmn flnfpria?»

anorbnen. 3ür fclcfie Qntfdiliefjannta be» (^rrid)t* fooiinen ju*

Riidjil nur 3nKcfraä$igfcittgrünbc in Srage, (inuagungeti b^rübtr,

ob buicb foldjc Scrbinbung ober Xrennung bit faaMiaV Crlebigung

bf» Drojrff«» gcförbeil mirb. Soii ber in ber tSforio bit

rufung*gerid)te «nftVtnenb übereinWimtnenb oertreleiten «nfinjl

fnnn aber ioldjt Serbinbung ober trennung über ben

etflrtblen ^mtd binan« bie projefiaalc l'agc oollitiinbig

Äüdlicbllirf) btr Srage, ob bie Stiufuiig jiitöffig iit obtr nidjt,

fitlil bie $ioiit> btn .iSettb bf* itrfilgegciiitanbf*" in bem-tei<-

runde al« ma^gebenb au, in melaVtai tot gerocrbigfriaitliaV

lhlbeil eilniien roitb. ts-erbtn aHo mtbrtrf Urojeife Bit einem

Cbjeft oon je unter Ii» . I( txibunben. fo roiib bie Srrutung für

SHlülfig eraAlfl, foftm bte 3uiatBBitnitAnuit9 »tr einielnru Ä-erlbt

ratbr ül« 10O.« trgiffct; nnsttelitt mürbe eine Irtnnung ber

BfrbanblBHg einen b(Tufuitg«Fdliig<n 5Red>l*!|itit in merjmc ber

Strufung ttidjt MMRejClfkf anfti[en.

i ;« beni i'elirbfn bt» (ieiwrbrgcriftH, je uaiibem et Hl
eine obd bic aitbcic JliiJtbnung crU^t, fjjngt t-s alfo ab, ob HM
ntftji baufungjfäbige Sacftc beriiiungjfaliig rottb. uub untgcfclirt.

aebulidje» Idtnoil aud) in btin otbcnlliitjen V'H<ii oor, aber nnr

in ,)nxitet3nF<ans lünTritbllitb berSnläfügfril berÄeeirionsiniüini."*')

Biir bic brfdjriinfle .^"Inii 11 '1 ^ ber fetm'ung gegen bte llntxilc

ber (Bnueitvgfriditf finb iteirnlita) fnjialpolitiiitjf (fnoägungeii

trnsgebcnb geaxfat. IVan leoQle iNibuio) bem Slnleirjie btr Vir-

beilcr an fajucllfx unb foftcnlofec rititfdiribung btr gcraccbliijeii

Streiligfrittn 31<d)iiiiiig Itagcu. Sic Cieiwrbcijciititlf tnuijtn bal>:r

bauui ffliiiiulii ntboitn, ba^ fit n:a;l cljnc sromgenben ötunb
bnri)) pioitijuale fluoibiiungfn bic ^ulrinigtcit btt Serufung «•

ibeilein oNr ciniijtanffn. Lmmc •Ikafemibnif. bic an fiifc im 3uler.

efft ttr (afblidyn öerlunbluug be* SeteitreU» ale jiDttfmäfsig

R<1| bariKClI. tn» 1
! al« iinjtotrfrnniiig rriiirtntn, nwnn fit baju führt,

bie projeifiule i.'i2ge ber i^ntfun m fo ttbebltifjeic 4)(.)5e, bit

;Tbfi(tlt N« i»)r|\l|iifbfrS migegen, ju anbrrn. T.iS i*irrncrbfgfridit

attb batjci Sibenfen tragen muffen, bir flutüAwM bn nnjti.

rofitb-fii. ip.-uu babuidi bu fttii<uiigifumir,c übftfdiriiltti n):i:bc.

Serliu. ». (inno.

II.

3« ber gleiaVn ."tage fdjrtibi ber Soifiedibc bc« Mgl. ««
trcibfgeriifila Mein:

Sa4 mniur «i;fi*l ernpücliSi r* rieh uidit, bic Plagen wt>
Mjtfbfnrt Jlibeiler gegm fintn llltlct iir()mrc ju oetbinbfn, ram.ul.

lio) bau» nitl, roenn bin* ,'tii'amincnrtdiuunfl btr ntxfdiifbfncn

•l ilirilpmitn-Ctbliali« S l 'S.

*i (ben*a i u«.
—i ttk-nM S *n«i «ntloV b« *fi4i»getid.l* *b. « e 41«
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SlnjrfqmnKn bie i'friifungf-fumnie trreittjl n?ir&- Önoödnlidj

buntxll rt iidi bei tranigen »lag«« um foaciiamilr. *aui<J)ti>hibler
r

bie jrfce «Wiiiaifcil «rflififrn. bir ftlafjrn in bic Cängt ja jtehen;

(iint SfrbüibBiio feilte «lagen Ijiit fjirt nie ftailgepittbrn, wob!

ab« bat kol Gifricl)t ert einem Salle, in bin ein« Hnjab,! Sltbtit-r

gfmnnfdiaFlUifc Älajt gtg«n «inen il juuntcrnebm er angfjirtricit

bätorn, bie Zrermmtg ang/aibttet- 6$ »üb bei brin I)trilgeit ör*

wtrtfflfriif)! bei Anbringung berftlagr burdt btt WtitdtWfirnberri

baliin a,rn>itft, bajj jebet Jlibtiltt filt fid) aOrm nnc|(, »mit e» ftd)

niif>t «im« am nne «fTorbotbcit boabclt, bie ton mcdmtii «r,

Ntlern flemrinftftufUiuj übniiointnrii aitb auageiütjrt leoibm ift

las (Senitil fomml bjtVr Bichl in bir finge, ex oltu-in bir

Irtnituitg bf» Stifafcrtr:? oujuorbncii.

ttrrijifprcujung.

»ann ber Arbeiter, ber wegen «inntiril e>oii bu fltbfll

f ortgr&llelirn tullnfftit timbtit intim ir II* Sur S»t!.
lejuiig brr «rbtil tnrlbet:' lUttltril t« UrH.trbrgcridj.1 «lauen i.S.

Serftttrnbei: 9)rfneubar SSelle.)

tri fllägn bat btl btr Stllagttn nirbrrcr atenair lang oll Huf-

labet gegm rinrn rSodieniobn »011 ll> M. iit Arbeit gtlennben- 3n btr

3cii o»m s». Soo- bil jum s. tri bat tt brl brr Urbrtl gHrltlt %at
Ifflfii jiijr b.ii fr |nnr Arbeit iniebri aufgenommen, jtbodi, fobalb ber

;1itbabtr btr brtlaglrn Qttnu frisier anfitfjttg warbt, iororl tulrber auf-

boren und teil t>of beiladen iinifjen. €rlnr <Jnt|i1iulbl*urig. rub rt bic

fifodje porfirr ftnntbrillfcatbrr mihi babr jur rltbrit tVmmrn fönnea. i|t

ni dit btaebtrl Barben, ör fotbrrt 3at]iung rinn Ourldtäbl gung neu H' > M.
fit Stflagte i[l btr flu^dj I, bog flr tue folorUgeii linlltilfutig br»

Slägrtl brrtd)ttgt grnjrfen, bn Mrlrr rtnr volli fioi^r unrntjc^ulbigl

rrn btr flrfxil nKggrbliibru jn. Cb irr Stögrr llinliii^lld) TtdiiT

graiffta fei, ivlilr (Ir »litt 3»bm|iiD« Irl Hr nlibl nnoflidiift. fttb um
«tblilrt, Hf Biienlidiiil>ig1 au» trr flrlicit orggrlilirbrn. udoj roriKr

|u Ktnmtrn. »n*t<ni (rftgrinat mar, ba|i ttr Hlägrr Iii l*r lidfllKbrn

^iii roiifli*! frant aat. uwttc Sttlag» wuilfjdll.

®rün»r. tu brr «liigrt in brr ttudir »Mn -'i bil W. 9)iu ifwl-

liifblidl fwnf unb arbrüflunfäbig grntcfca ift, io Tann urn riiwm »nibr»

fuglai Srrlaüdi btr tlrbcil tin Slim« Ut i llt' ötimribcortnuna

»ir Strbr ittn fliia) lanit Brllagtr ftd, b«i ibrrr tSriarrung. bru
lllägrr nadj frinrr räitrer^rrjiclIuKg aKilrt ju briitiaingirn, mdjt auf

j IM' *rn)(rbr<tbRimg tUf». ifunadi «rl|il|« feiert rnllaffrn irrr^n
fonntii, nirnn fie jut g«r)|r(ung brr llrbrit unfähig finb. 9erau*>
itfnng ber flunitiiMiirt'it Itt 5 l-'ü' druKibrorduiiiig ifi, u-lt |dn>n

SttTf« ÜoiUoul ogitbl. ninnnl, lall Iii tlitVIlrr |ur $tit in tfni.

laffutii} hdA |ur ^Drtfrgung bri tltbnt utxfälirg ift unb frrua, tofi fcir

ij ii Haftung autbrflidi^ gffl'i' Ibu au«gr<|iroil|rn U'lit' (trran mttb
a 6atiiiT<1i. «0|| au €lri« br» aibriMaiildbirtm ilrbrilrrt inäbrrni'

t<t Sanrr btt flrbrit»unfibigfr:t brrfilo nn auorrrr llibnirr ringrfuCt

Li'arMa irin maz, UViflj:* grnnbrrl; tt mialil' "ran Um, t>j|l brm *r-
^ri:grbrr btr riiitrnlbalt br« brMubrrlrn flrbrilrrfl ni^t brfar.nl unb
auib Irine »öglirfifril »rbanMu märr, »irim tluffiulialt |u rrimilflu.

Circnoi! f«n nl*l grfjgl Irin, bjtlj r« nlajl «u* «H16I brj j« !»orl-

kfcunn btr flibtii unldbigtn «ibt-.ltrt tunrr. tum tlrl'iiti|ttVr öbn »it

llnaaV itint* St^blribtn» fehatb aU mOglufi Ufatful«*?! (u o«bm.

3 ti(i!|on« abrt mit» bvtili Mr l'rrüjnmiij birjti tüiift brr arbrU- I

iKl.rr. nirnn rt von Um <riulaiiunj*graiit< M $ 1 Ti* (»nurrtonrlumiif :

mai,,« ,u ,n, Po tti« oblirgoibm Sfr^iJUnj, bf.i Sttvlln
at>rr ktjftn «agt^tttgr nun b^r rrioMlfii «inilafloin raäbrrnbbti
^rt>riitun|Abm(<il flrnniii;|i jja gtbtn, nid)! übrrfiDbtn Xac Srrfjalttii

ort S> lugten iji tn uitlitg<nMtn Jialtr um in niigtrfiinffili'Jloi, ala

bn «täfln bmt £>jii<inniui brr Std.igtru nun feinri sJthanlung, lirvor

rr bltfltbrit nnlirg, äVttttttilung grma^tt hat uub batirr mit Äta^t an*

nriinw fountt, baji titl« fit t'tfl.igtr ubtr Mr Itriri'tfrr frisr« ,VMrno i

yiittrttitjlni nrtlrbr ?ir ^rfUgtr tr>nr lu^ailt tu.1it brrcditt^t brn

JcJü<ltr am '1. Xt^, ali tt int i$ortiff nag brr rlrbtil rritbtr fäMg unb
auiii bnvt: i»qr, ttieilrt in arbtilrn, uluir <?i'inbiguttg lu (rll(t>itu

Äann trr8tfitff-inanit lurgrn untrr fugten {Irrlaijrntlber
arbeit K l-'.t *titytfcf(i(t>unnnl rull4|ftii luerf tn. u-ril rt

tot i.-tjitt ttiirbrrh oll •«•Hl» uttut erlaubmji bt* Sdiiftti«
urila|i.u bat-' i;j. -1, ^3 t,^* u. i.i. ^utu l s -*' btir. nir

linnatr.'.li:liiljfii *(tl)nltnt||f t»«r SMenrnf rtj!«fi;b tl *> — lirliVtl Itt »t-
ni»»btj;f.,li t Äuintt'utt o H.i

i llittr t t tHcirlnng ^ * fltbriwurrling« in tirtm «t(r( rtrsL
!'.-«rit» ; .«„i'alr *tat.»- V, Sc. t

I ttr Sldorr ttl» Bdiiltfmariit untrrtVetjl brr anerrbrorbiiiing tj.Jl

|
br« älriajfgrrrpf« vom Iii. Juni IrWr.) juili fann btrrnadj (Oktoerte.

:
«rbnitttg f. r.'a'i irxot« unbrlngien ürtlnlfriti brt Htbilt unb br
bairltdjrr Ctriorigrrun^ fc« Orbcrfattu orjnr Aünbigung rnüaffrn

urtbm. Sie Vfü^l juin rtefiorlnm unb Jim tluaballrn bei bn llrbrit

flnb |i1r ibn ab« brfsnbrr« aii«gr|itd(l nixfe butdt brn § ?5 br» ttrltb>

grft|rf notn 1? 5Uni ISB5, itunarb itiin bie Snp^idjlung b^anberr) au*>

trlrgt ift. jfbrrv'l allr für &bii| unb Sabung it)m übtnragrnrn

fltbrltrtt tu lirtrtdilta unb b«J Sdiifl ebne ISrlnilbn Ii ttl

Srblffrre? uid]t |n orrlntfru. Arrabr birfrn für ihn befrnbtrf

ifiajlijfu SnnfllAlmigen bat aber «Idgn juuiiberge6«nbr!t. äeine

©tttanpluiift, ball artlagler bat tSerlaffcit b» ©rtlffr* rrlauM btl«,

- hat n utdil }u bripeijen irrruiodit, unb ta bebarf bviljn ntdit einmal

,

bt* iStti(ttltcn> batauf, ob iljin ivtttlld) bo* tu bn C^iljMwmutirbiiuiig

für btr 9t brliifdiiPr rntltaltriir btiügllaje IVrbol imbttnnnl gtnrfittt ttl.

unb ob rr mtrtltrtt infäOig. neu nirnn Crllagln biefrf Srrbot fnntt

^Ronu^dtnfl iiiiltbrtltr, öKbt auivrfnrb grittrlrn tfl. <!i mn^u rtrünrQr

frln Cct64lloi ül« rin foldjrt brlmrtlrl itiribm, tat hnt fln||rta4e

(afuiig ber für brn S^iftmaim uKfmtlidj'ilm, bnrdj bat «.rfr^ iigar

M»nbn« ciag<i4orit(ii, C6Urgm(|«llr« rnlb«ll unb br»6alb nl.< (iiirStf

mlgtrnn« btr Arbeit unb befcatTÜdier Ungcltoi|ant tut Sinne ber Of
TOtTbrerbfiung nnfgefafi4 rperbru tttuf.

3t brr Vttjrmttirag fltllig. brn tut nidjt int Jn^uug je.

bäriger Sürifter entgegen brtn Setbot btf {. .IDtx 6er t*e>

Btrbeetbnuug nb|Ahei5i:' lllnb.ll bei t»rronbejmit» Stimgl
Xrt ai.1«rt Bdi III bri bem «l«frrmtt|ltt « nn| «nmb rtnr*

Cerjmnling* feit Ib. flyrtl Is92 alo ieblünnj tn BlrDumg geiHfm.

ttr SeTlojtr grbdttr, wir bom ffliiger nanjlrdglidi belanni g/mstbri

ifi, ber in reinig beftebrnben Olafehnruinj nlcbl an Utiirt feiug'

nahinr barauf, bafe burii Srfdjlutt ber Aöuigltd)en SretBliäaptxjnnfificfl

JU Selnjlg nem I». tltjtil IIW au' «runb bf« S. IO •* ber jlna)»-

gnxtrrbeorbnung nugearburt rnorben iit, bat Qeronbttreibenrr brr-

9la|trgrsirrbrf In i'titififl Ürbtilnge nidji onnebiniii bürjrn, inrnn fit

btr QllaleTitinnnd ridjl onfltSorrn. bat brr Odgrr brn l'rbttierrrag

inrgnt Kidjltgrtil angrf^ebten unb verausgabe brl Srbtitlbalyt b^

«nlrtu^L ttt Sttlagtt (int mlbrrfpwfjtn unb rrfldrt, <r wafle fofw.

brr OlaferiDiiiiiig gu reipiia beilrrtrn.

tat OteiurT[ie«eria>i fmt brn iVllagten oerurtbrill. irrir In Jrbr-

rrrlrog bru Seftlmiimiigtu bn l lorv S'W"" >'r *''4*g"«ibf

cranung jumibrr abgrtd)Iof!m unb babtr nadi ^ brl ääitvfara

Cirgeilidien Srfrgbudt« ludjtig |rt turiit bie erflartr »ttrilinilvjiltii

b« <9((Ug<rn jiibi Seitttlt In bt< rsiafntnnntig frt bie beiirbrabe

SiiilaM: t>e* i'ehrnntragc nidjl grljcbrn iorr>rn (}. 101 btf Siirä«.

Itdjeu «»e-ej^iiilii I

3» tin Jlrdiilefl, ber für private Baupläur fctllgl ^ib

bie Souleiltiiig ülierntmml, oll «rirei Mreibeuber an-

(ufebrn'' illrlbrll bt« <*rn>rrbrgrttdit< BielbabenJ
Xie 3roge irutbe be|alit unb bader bie 3ujlänbigtett bei »ruttb'-

gnidiK nisgraaesntrn. nn^bra ffflgirttül mar bafi brr brrt fnbilrtl

bi< tln|rrltguiMi bn Üanpldiic unb blt Bauleitung auA für |ole)t

^äuitr übrmcliine, für b:r eine befouberJ räuglenfibe Hu^jiatruiig ntbl

vrilangl nmbr tit tlniiigftit jtt baljn niiiil all tlnr bObrt'. m'en'

Idtafilldjc unb fiinnlrtildic nnjuitbrn, in btm «tlritbr rine* iol.l/n

»auburenui oielmebr riu geroetblidje« Unlctnrfloitii ju trbli*u-

(ßiiturfltrn unk Anträge

«ufriif brr»»b«il»rejm«r *ci|iwt brt (»nttrlifgrritltM §tUt
S-tt KlrtititittfirafrHVmiK r f<* ('t<itterbfgcnd|l* $>a&t a. 2

ubrr vrutfcbl

Ott-

Aufruf, in ttxUirm

»ttifoii>mt, uti ihrem

ffli-nifTbearxidtt btt (finbfniftiiiii einet Glvfamiiiltifuiia ju btanltogtn

in bei alelltlauieitbe iHcf otuttiMierr .für flbfrltaRuna ber vtr\^
Ilui6litlitn acnnbeorbniiirg' $nxti Unlnbiriluttg an brn Strub»-

Inf] rtn^tbraifil nweben foUrn. augrrbem (od brt ättfülution tut £a(
eitltjriiigt »trbrtt, blt bic UnutrittOnniJ aller toi $>nnbrl*<)rnja[>r (tu-

griltllten ffcrtoiK-ii itnltt bic i'lcinctbfccbitun^, frnriie eine Srbciltung

titritfuiiijfKihigeit SlttuobjctitS üuf iVf. farbert, — Sifn<:I

bic l&ffugiuft btr i'UmnixiittiAt; vfidjt, fii) mi! Soifajldijfit jat Sit-

bri'ttung brrlSraK^tikittgfitiitigjii btfajitn, ifi fdnmr ftittiiftellen

ftu; bftn aufm' ifi tmljl ju rrftiVn, ob Safniier bteft Srfminij ei-

tjrmrir». itbtr bic ISnnärMigutig bej tj 70 litnoit*. antttbmert, ebn eb 'V

nirincii, ba»t ifci Sliittdj unlet |5.T0 faDe, Sodt biefem 4»anigin?btii

ift baa Orttptrbcgitidtt btrfd>tigl r Hulrdgc )tt iteDrn „ itt geiottS
liti.ii Atngoii, roclifit bir iiinn H.'iiJitfbntMl »nlnilrljeitben il <-

Ititbt Lvtufitm- örntttiki^ nut: <$<Hnlt unb VJnblitnaikKliil't"



tat (WroefletiaH «ÜtWl-.n.ifn be« tVibanbel beutlet feto rta ,-:.*!(• «I ».

»cm Weiwrbegcnrfit au*gefd][oiieii Ritt), 1» l«r%<- ftdj tu* fagen,

Safe bie Selttebe ber f«njt- unb £ifcanf»irtliiifinfl(ii, i»rld>e (Sc

iinbe, bei $>anbliinge.gefrhdfle, »eltfre Stemmi* befrrjaiiigen, um ibtei

aetserbliuVn Slrbcittr niiQru jroriiello« bem Mnoertegerictjt iimrt'

firfieR. Tie Siegelung bet <*ehnbe- unb .Jianblung»gebülfett<8er.

bältni>ic fasn tmmrrljin al* eine genjetbltihe otoge briridincl

metben. nxldit bie bei fflciti(it'<n{ti<fc,l«batftil ituleritebtiibeit '&<•

Imbe „befiib.il*. Set Öotfiuriibe be« l^roretegefietit» Jiolle a. 0,
hat bie ©etalbiiug bei Httttägc im Bu»fd)uii uidit jugelnifen.

jlnbertMiligc (inliaVtbungea [inb bi« Jehl ««4 nidjl befaimt gf

Tu: Zli^ttU ***

3u brr VcbubeiceoHng bei beulirfwit 3*u<bbnider, itxlchr um
lij. Sptil mit einer cinflmtügen v$inia,uitg unb «Sotbeteilung eint«

fiönDtflfii lurifnmt* ihren ootläufin/n itbirtiliij fanb,") fiel bem
i4<iwbrgrnrtit i.'etp,iig eine JljcHigfeil jn, toic Rf biiber in ber

ritugungdamtlidien Sirtfacnfcit beulta>er Oi«a>erbegriid>le ned) mihi
i-nigefommett mar.

Ter Wrrjültmivrbaiib Cotle feine tWrbeimigen iprtatH'ejung
bei Ätücilfrjtit auf ü itunben einfd)lce<ili(ri Raufen, Cltfiöhung bet

X arnpoiilionen um 5 beim 15 %l unter Hnbtobung (dortigen

Bfcliw geileUt. 3n grmeiiifamtn SeihonNungen in I'eipjig nmi
i« um ll.iUar; ben Arbeitgebern, mrbl oljne rtfybliitit S tiiroeeriq

-

feilen, gelungen, bie öehiilfeo uou iofotrigtt<rrbntOeinftellutig ob»

lutjallrn unb idr (sinpceitditbitiij mit bei ffotiulnite einet ein»
gebcttbtn Sleoifion be« tfiichbruefer-iarif« ju njitlen. Tteie
Heoiiion foDie bntrfi je 9 »etiteter bei SJudibrucferei.Sefijer utib

ber 8ud>bfu<frr.ötebülfen Teiilftblanb« erfolgen.

Tie Betitelet ber L'tireirn toamt tioibnnben in ben Srtttetetn

be« nlle ÜVfi&er umiafienbeit TfutfdVn Siid^biurfer.'Serein*. Tie
lüebüli'en )>bodi, bie juni Ibtil bem „©rtbunbe bet Teutleben

•JMidjbroeJet" nngetjörrn, .Inn SlHil ober fid) »on biefem fein»

Nitren, feblte e» an folcben Serlteletn, bie »on bet Weiammtbeil
bet U|M unb Trucfet Teuf'djlnnb« nl* »etttelungeberedjtifll ao-
rrlunnt motben roürcu. (Sine lebioliiti ron ben *fii|rni on».

iieganoene Siiffvrbciung jut Scittelerroalil niürbe ninbtfditinlicb

ibeufomenig »on Qiiolg geuxfen fein, i»ie eine ?lu|toibttuiig, bie

nur eon bem rinen ebet bem anberrn Iiieile ter Wefiülfen etluffen

motben möre.

Hut biefem Öiunbe tniit man auf bell Sluüioeg, ba* Cint.

siungonnil b« <*enjerbegencti:e. Veirjig um ?lu»fttjiei6ung einet

in gaiij £eutfet|Uinb rotjunerjnttoben Sabl sou »coollmäifctigteri

in Suebbrucfet-Qlebülfen ju eefudjtn. j)a« (Üenxtbegeiidil ift

biefem Irrfuchen nodigetommen. Äntl) §, »)1 be« <i)eroerbegeTi4|to-MM fanti bu* Qiniguiigtomt nutt IM übet bie Sebingungen
bet SJieberaufnnlime be» atbeiWonhällnifit«, ionbetn auü) übet

biejentgeu bei (>ottfctjung bei legieren, olfo nujj im Set-
hütung eine« cr|t beroiftcliciiben Slteito tbalig toetben. SebenN
licf) eiMnen Ii mit, ob bao (Jinigiingeomt Veipjig üut äerliätung

eine* 2lmf» bie {taub bielrn butie, bet im ,lalle be» Jliubruifje«

Icine*foH« auf ben £e;it[ be« <*etoe«begetiiril* Seiojig befiliränfi

geblieben rojte. grciel tont obne ©eitere» HB bti«i*bnfl biefige

ütuigungeoml ju ein« maletiellen (Sogiiilion nm für ben

Veipvgct Ä^ejirl juftdnbig aemefrn roöte. Ta übet bie Äu*«
ftbtetbung bei Skibleu nut eine »otbeteilenbc ^aublung borflcllte,

für betrn 4*oiriiabnie rt feitil an einet obfeflioen, übet ben tarleien
"

I iaben mfitbe, lontben bie urfpiüng"

Setlfjiilung bet ignen ,^u.;uienbenbeu Sltimr.jdtel ju menbeii, jumal

ee ftoglidi root, ob bie 'Äbötbeu einem bttnitigen fftfurben ent.

fpioä)eu bnben miliben. 9»on befeblofs buhet, bie Slimnuetlel mi

jämmHirf)< <*int|bni(fefei-4*e<ijet Jeutfitlanb* mit bet Stile um
natb&nbigung an ihre (Bebülfen ju fenben, heftete aber öffcntliA

int ilbfoiberiiug ui ceiar.laren. Eitfer SetmiltletroQe haben litt)

Sie Ou^btuifetei-^efitier in baiileiiOaiettbVt ®tnt faft cicbeQig

uuleqogea; nut btri oeu allen glaubten, fte ablehnen m> müfien,

morauf beten Mehülfen bie &al)ljettel unitttiicltxit jugefqittt nutben.

Xit ffloljlbetfjeiUgung ipar eine fefjr lege, liebet 2.1 CK«
2tiiuui,(dlel gingen leob bei tuopp bemefienen irtifl reaitieitig bei

brm (5inigung9amt Veipjig ein. iSi! bo geftflellung be« ©obl-
etgebnifie« mat bie Ihdligltit be* lebeten porläiifig beenbet, nut

bie Snltäge ou| «enbetung be» Tarif«, oon benen ftiilgcm ifs t<0

eingingen, nabln c» noch entgegen

Tie aemabilen «eoonmdcfctigteii bet Teuiitjen «uehbrnefet.

Öeiülfen unb am 15. Spitt l-Jtj in üeipiig mit ben Prinzipale*

oeritetetn jut Seinlhuiig über jene eintrage jufammengelieleit unb

baben am nia)it<tt Tage itid)t mit einen für beibe Tbrtle ebten>

»oDnt iüaffendtllilaiib auf .'I ?abre, fonbem niifeetbem aua) bie

Tanfnmt« oetembael. "j

ftrbtnbett

lidjen fc

<Ss galt nun junärbit, im tiintiitftiiiibnijfe mit je einem 8ef
lielet bet t'eltjeiligten bie für bie 5önl)I inaBgebenben WrunbfäBe
i- 11(1111(0(11 6ie bejoaen üeb im Säefciillidnu auf bie liuilheiliiug

bn S<ihl»iiaVifi in iiahltretfe. was im tlnfehluffe nn bit Streife

ber Teulfdjrn ^urbbrurfei>SeTtiffrgenoiirnfn>iifi gefdjal), auf bit

tVticrjung bet fiafclbnifeit imb ber ©abll'crertjligung, forote auf

bie tUifitbeimfe be^üglieb bei ijioim uitb be« nethmenbigen ^n*
halt» bet tirahljeltfl, (Simge Sraroietigleit bei bie Atngt, raie bie

mit Setbruct seifebeneu Jotmulaie «u ben 'Babljetlelu untet bie

öiihlet jii retllinlcn feien, ?ie (Sebiil'en baiten bei brt 8ot>
btraibuiig in üiip^ig auf iVftfe$ung möglichft (utjtv ejtiftcn te-

»lanben. Te«r>ulb crlibirn es uiHlmnlnli, |ieb etwa an bie 6ie-

meinNtvbötben aller TniJorle TeulfehlancS! mit bem tirfu<hcn um

•j 2iebe ben SSexiajt in »t. :il bei .i

IStnfesnng cinei'

l.'eipjig <£ »ütlner

.Mlnriüi'iuri, übre <Briorrbrrjrrid)tr unb

•t» prenRifrt>en ^nubeliminifterisiBl. Seilen« be«

preufiififceii Jtiniiieriiim* für &anb<l unb «enxtbe oiib in einem

Chlafj »cm Kl ilebruar auf bie .»on ben CSeroerbegeridjten TäRrt»
botf unb £turtgntt gettofftne Uinticfcüing ber Htbeilfjcltel* auf.

mertfam gemnctit unb untet Tarleaung ber in ben «littljeilungeii

be« Seibanbe» fehen o c
t eiöiterlen Oriinbe für beten Wüglir^teit ben

<jleit>etbfgerittjtrn empfohlen: fic mSeb,len betarlige Jfatniulate ben

Arbeitgebern ihre« i^ejirt» mit bem (Srfudien jugnngliel) machen,

Ra) ibirr bei annatjme »on Jlibetlein in möglidjft roeiteoi Umfana
j« bebienm Cr« raitb bain bemetll. bafs nadj bem StempcUaitf

iSt 71, 2b) be« am 1. ?lpril in Stroit getretenen neuen 3tempel>

geferje« „Settidge, butet) mtlib/e Arbeit«' unb Tietiftleiilungen auf

belliminle »bet nnbeftiromte ^eit gegen ju getvtffeti 3rüen roiebtt-

fthtenbe» (fnlgelt iVobn, (Sebolt u. betgl.j »rtfptedjen roetben,

jttmptlftei Rnb, tuen it ber 3a6te»bettag ber Gegenleistung
liW, ff. nitbl übetfteigl." Ge iil oielletdjt nirbt ju tübn, roenn

imr glnubcn, bafj biefet tStlafj inbirttt isorjl »cn unfeteoi

Seibanbjotgau beeinHuSit ift, ba» ja feit Vangetn bie Tüffelborfer

Uinricbtung, unb beten o»n oeifcbiebeneit <*e<oeibegeticbteii (Tail.

miinb, i'eipjig, Sranl'url u f. w ) unb ben beulfebrn <i)eroeifia>aiten

oetgeiehlagene Saebabmungen eingehenb oerfclgt. — ütit rocilerer

Crlafi - oom 15. TCära — madil auf ben in bei Summet »um
27, jWbruai »eiöffemlicbien Sfln'fnb be» SSit.J>eMBfgeber* ber

Hütliii ilungen, (lertn Slfteflst ßuno, über bie üian* be» ISeiltner

Wewerbegericbt« al» (finigangtumt aufmerlfam, in iceltbrm be«

lotibei« aulgefülitl rsurbt, bag bie erfolgteirbere ©irtfainfcit be«

aeeeetbegenitts al« ISinigungSaml oct allem bamil begrünbel

raetbc, ba«; e» in lejlet Jcit bni Totgängen auf bem atbeit«matlt

gtcfjtie jtufmetffamftii gefdjenll, befonbet» aud) bie SSiltbetlungen

ber Togc^prcife über t'obnbcmegungen genau c«t folgt, tso muglicti

febeu »ot bem ?lu«biud) »Dn Streif» tjüblung mit ben IOrit>eiliatcti

gefuebt unb bnnadi geftiebt babe, obne 3citr>erluft burd) gruKblid>e

Xlerrjanblungcn mit ben Parteien bie «treitpunf« feflsufteaen, um
tbunlidjft bälb eine Seilegung bn 3™iitifl'fil'n anjubatjnen. —
tjnblid) bciaStpligt fieh rin btitlet*, ben ^anbeUFammetn ^u*

aeganaenet litlafi com 1. IBpiil mit bem Scr'djlage fnuSmäimiieber

iReioetl>egerid)!t. 0* Iieijt in bemiclben:

..fuiB ben Krrllfli >ed QiinM.'rMntirf', ml3<|ont>rre um t'minijuaaiii 5et

.£kint>Ua.i»£r)dlirn nl nrv.i&iajA uiflitl,)4 Irkie-zn) wti bes Wtmeibe.
fteTtditen HmilajeR taufn&nnilAtii €a>teä4fieilaitf n tfiuiÄritimifi

rrx fierr.tiflfenfn \tiifaifn rte^i+tsinbiSetn imb U-rtn ^lnnritflltfii in tliTenllliii

gN-ttaar li)Di*<ii. ;Ul ItHlfrliaViiBJl brt ßcf|&u<ij nlrt mit« tieften iiue.

ST*it«r1, t»t S» ISrliiilfrti M et«lti»I'iUll i»J llileli SMrllflT*eiHiHti:ip- Km
m!<nt:la<n StaMiw.) mit irltm in S<f,ijm!m pfl<iiKr, iwil fit t>i> ml f<m
£[r|e(iKT<j&lfli UfltiaödlMl (ttlftiliatm iV.bNKt kti> bie IflnAe tiiuet

fnulTni i4rul*n <
r i !•! »tli i.(.r. .'niCffrSr ftber Mf blffeil *>rtouiJUi.i(il iu

ttltutlbe Iwanibm tSiliirtiliaV-* Vrillillnnf rwllrt «tltltliWrl |U »«beti, liriti

14 rduOx M( 4?iiT.r<lIfiiiiinrni -^i& fjutmiaxiirten .StutpfMitunrn. Tin — ii.vti

üntiütunx btt C^iiinriiiqdlt — off&niali bnioet jx ftnietn, nxdi ben tn

otirext t5eirt>'i fW6ejiife xiextniUm I5rixlniaijrn He i^llbunä U^&uMtrt tauf,

nJttm^firi € itiebs-iettarfe ndO; eilt 1<T ö>rir<rtTfi<riAtc irVfrirtcllorMrtb linh

Su;*1mIit>i)| eriajeluL 'ödt bie fldiit^etlxs.i iriit Iii
1 b^ribfi( et« Atr^ece ffber

•I riebe bm 9rri*l tn Kr Sl bet .



r En« «nwtiHCTKtt. »illirim»gni be* »trEnnbe« beutiifiei «euietbegertittc. -•

1 bet tu MlriKU 3?<lin> innlo/n Jt.lufleut<T> und ihltn I

lll,lf«JSn.-in.ireUe.il teAtliaVr ttltut }omt bie Atije in

JStTtaat Intimen, m.t'ierKtl rfit-i bi< 'tt bir irtinbloMl ut to> «ositun
lot ben ftiiimttn lüt 4janbrl#|aa>m nr*<*jenen if<ir|<bTricn tin> nirW oI4 grrfutirl

•brt dUtmAtnb rttulcfrii buben, um r*e auf r<m (iaf»ilnnlid>m CUnftBerSaltitifr

i<Ttnirf)ebrsbrn Slnftiftfrilot fdrt.|(mÄt uub fcbloin^ |U tileblftrn. PVilfbesben-

(oIH nilre oudi |u cnoA;rT, or Nr llmftanb, bmj bK $t.iibl«mt« bet brn fljllt«

iikth Iiis f>jnbel*faäeii tlft txt mit bei .labt ree telbTtlljnHier 0Jelrl>5rtetrEte er»

gält|rit,4Us 9ie ^niinfbrurtjaiibllxbet C^i^<i3fteeleUebuiö.al<^>IMen|ö^fertneKTlt.''

««rr-»rtcU*ii«*i»ri« ki Wt (Berliner «cBerieniapeUMg.
l.irtffle»tTbe«u-ti,tjl.. Ii« offner, Söe* unb eerufa,en oi|eit

itlio füllten baruber •JVfdj.orcbe. bafc gfHtfirolofe flommiftio

näte unb Agenten tie Solljlage ber 8 teHettfiidienben au*beulen Mit»

für SermilllHng einer Stelle unoetballnifetnäfcici ^olir, ja oft «mdjr-

lifdy Sebtifireti Heilungen Um biefcm Umtvfen tiiiia
i
erniaficn, unb

nometitlidj füt bic datier ber i<iriuttt>(ui*ft(nuiia. ju Heuern, boilcu

fie fidj nn Na» tSniieibegeridil getpnnbt «nb grbelcn, belfenb rinsu-

greifen. 9iid)t feiten lammt <: ver, bot; ber ScTBiiltltr bni -Birth

überleben fudjt, biefeit ober jenen tu rntLiFieit, ba ex eitle beffetc

unb brauifibarrrr Sraft für biefe Stelle nndjtpetfen leinte. Xnburd),

bafi ber ttomniffionftc fiel* ein auler ®aft fei uub grojie ^edje

manV. Täuben fi* SMirllie genug. b;e btrirn ISinflüfterungrii «etor
fdjcnftcii unb (fntla»tungen poniabmen nur ntn bell amen <»nite»

io-.ül n ferner beiriebe in ben nieiilett Italien ber Aomtiiifftonär

felbft mgletib, eint 'Mlniirlbldjafl, niobued) btr 2tellntina>enbe

oemfltÄlcl fei. fein fauer peibieniei <*elb bei ihm tu oerjebreu unb
unlei $ernndiläf[igung ber ijfaonilie »ent frübeti iltotgen bit> sunt

fpättn Hbenb bei ihm fid) cmfjohiilten, um tut .«-.nnb ju fein, roenn

eine 3t<IIe frei lüürbe u. f. nt. Xtr Soifi«ritbe be* (»enxrbc

flenib,!«, Äfirllor v. Ztnili, Inlele Junäd^it ÜerljuitMunaoi mit ben

raaüatbeubuen fioldbifigern unb Sttflauralcuien ein uub lub fd)!i(S|»

Itdj färnnillidie bei b(t ?1 it-.-ilrUii nc) l'fttxdiulüt !Xe[tanialeute, {iolrl>,

Xfrenltr" unb i'rflBdoS-ftUer i« ftntr Äcnftrtni im Klebäubc b<»

<*(««(rb«fleriilil« am 2.'>. Spul (tu. iei ijeuKlc ber iSinaelobencu

etfiiien. S(H Sirfnllal ber Serbantlunae" «Mr. bafj iiintmtlnfie »n-
ncatbr tugoben. tag ein el)rlof(*?liifbeul:itigtfnitcm feitru« cinjelner

jtutumift'uinäte unb Tineulen brt t^legenbtil Nt €telItnL>etiuiftlung

brlttebrn rouebf. 15« fam jur Sprartie, bng e« rcrgtfumnien, buR ein-

u-Int AeDner btm SoBtuitiTtoiidr nur für ben Sairoei^ (inet 2t<üc
btt K»i iVaü unb mtlit bnbtn ^lilen mäßen. Iteit* Iintvn
ttjutbe fdiat! iKUJillicilt Siiinintltitic äntml'rnbc ucruflsiijlelen ftifi.

fortnn, inefcefmtbrre irährcnd btr tauet" brr SlMfttfliliig. lbifit

iVbiuf au {lülfjfnifHii uitta Bffwjkuiij ba Suntiniffianate nur
baia> i>rtmtltrlutia fcln;riiN-v Sntinf itt betfeu : I'lai(wirt6e>3itnun9,

fflnitroirltiS.'jleljiil'cn.'UeHtii, ferltner SleDuet-B(t<iti, Htflint-iWutn

bei C'leitb-Stjtir«, li-rt l>niib btul>a>ft <««iilJofjebyüifen, 5eulfn»er

XeDnrt.iliinb Jtefe i'eretn* itibmen gartrtir, ober nur gani ge»

nnge Mebütjren, t)e(teit ftJi g:gettf(ilia aus uub tinb in ber L'aije,

jelbu ötn fltii*;teu '^ntotbinui^ru f,a grilligen i^in ^IbTtiieu-

nrrieia)nij bietet Vereine nittbe jebetn nntoeienbeu au^gcb^ubigL
cte tKH>r.)itiett, mitet iliten Molleaeii [tbljafl b.ilnn »u nmleu, buj
curt; bicfe bei ifebarf 101t Kräften fi.1i bonVIbra tebtenten.

ürrltnnösanorlrgrnliritrn.

tet »rbaltit)n*nu*fil;ii»i t^t btr CiEiebuneien bt« berliner

i'leroerbtflrrtitit» über bte^uftnube in ber Vetren- uiiDM.inbeutfmfeflion

ben 3Nit<j[iebeni b-.? fetbaaceO babutdi jugiagliit) getneutil, baft

»t bie einfetildjtige fltbfit pon C J'.'eigett ulo nii^enutcnütitK Set-

htnc ;n Hz -jr> ber .Sojialen •Srait?" nrröifeiitliif>le. Xett Sbonnenten
bef ,MtmtltlfßuMr jtebeu öremplare bietet stummer, icreril ber

i!eii.til> teidit. bri bnn i<lrfd)ittt»fültiet be^ Stetbanbe» (atabtralb
Dr. o I r f da. ijrauffiirt a IKntn. (Slnjetu vofl ptr Senügung.

iie gUidijctua liimnit jus^rfleliene *t. m üoa>:iiiditifl

„Scilale «mri#( «ntnMM flir €tMuilHitir mlWl:
tu Siri,l.i!,ii| unb bei Itrnititbdtthl. *»n t<rnf. «iiiMo

tfnhn |i>iöttiniicul — Tie trügelftriife in 8tii'',lanb S<on

•Serbluu-.Mt li'crltu); Sic leuli'dx ^Otibitpctlt-Ciuiufle,

itoii i!ro>. tfl A'euburg cC'ilangrni. llebrteinlomineit tajifdirn

Trurfereibefipern unb tbtnt ittent in 6Iertnonl»^ertanb;

Arbeiter in bei ftiiu;i)fifilitn .•Jüiibbulj-Oiiibufliie. i.'eiiiluig4-

(üa>leici im bruliitirn i«iiirllt> unb iViibtctgenpetbe. —
Kommunale l'chr.i-erlnätten in Sern: eläblifdic» SJolf->

bttreau in Mulila. (ittidituitg einet iiabti'nVn «ätlnetet

für X'eipjig; SUttnMjtifotaunj bei Jltbeiler im ^etinc

gau; (Sainerbraud) in 60 beulidjen 3läbtrn; Criäflutul übet

Cc^niabJunij au fCinberiiiQitge; Slabltnagiflral £>of a'.i

arbeiierfifiu5>8et;ätbe. — 3nicnutltcnalctSJerflarbriletftingteH

in Slaiien; Unlerilüsuug^faifen im »ubnenirr, Sorgeben beo

t^ctntthxreini) d)tiilltd)ct fktgatbeiitt ; äcnietfuereiu (fiirfdji

'iuerfeti bei grapbtfdjcu Berufe unb äKalei Xentfd>kiitb». —
JltbtiKnadjnbetS burdi fltautentaffeit; {letabfetung brr R[ter}<

grentc für bte iSlIfrtrenit; Säerm6gen6be|'iani bet S(rbett(t<

«eifiä>erunfl Qnt< rtltcrfoeriorguug in Sänemart. —
ft>ohming»nmlrr in ijtanftetdi, 2d)meben uub Selgieit. —
(Finfübmng bf* adjten Sdiuljawe» an ben 6aneii|dj<n Solfi-

faulen; 2djeiietn be* pteuj|tfd)eii i)(6rerbefolbuna*<<9efe8ej:

(*envrbria>ul»Htit im babifdjen Sanbiaae. - Shigellen bet

9tbeiad)<r italetmeifter gegen iVifiitänlbe im Submtffion«-

nsefen — ^reelle Sefung be» beulfdjen Sbrfenetttmurfi

.

$reuf|tfdje (icnlt.i:'<»eno ;ienfdjaft*'aife.

8u* bem 3nbalt ber legten 2prilaumiB(ttt ber „Sailen
i<rarf«" feien folgenbe fluftälK bxrnoraeftobcn : CcbilingftnKfen

im iieutfdieit flieingemetbe. Sau $raf. £!. Slieba iSoilaifj. —
Ii« nädjlttn aufgobrn ber Stetd>*ftimmi|fii>n für arbetterftariftit

Son Dr. S. Staun <*etiin). — 5>ie Heurrgeliing bei atmen,
nxfttii im flanlon Sem. San 2ldbi(alb fl. SleaT iScrn). —
Sene Satitirbnungen in brutfehen Sltibten. S*on Dr. j»r.

S ». üRangolbt (Sranlfurt a. iley — •JSrinjtpal unb ÄngetteHtr
— Jir SarbtlbuBg ber Setolrute al« Ültbetterforberung «on
Sttgmann i?r. ibiemann i«oct)um). — Sic Serlhetlung bet

titeut'iitoVn 8o[f«fd)uIlaflen in Slabt unb Canb. Seit 3. iero«.
<9tneralfrtrrlär btr Sefellftfxtft für j.lol(fbtlbnng (Serlini —
ftintetiptifunaeit in beutfdjen 3lSbleit — HrbeüeuetE>bItm|fe an
tlalteiiiidien Ijifenbabiicit. Sem Dr. S. Älberltni iSiomi — Tie

iHktflDflaDifilK foiialiftifdie Sattei in Deiterrcidj. Sob Jcl) *i a» la

iSmitnl — 2et Staub bei Shbeitetfdjusftagen in Initfdilanb

*on i^ritiatboienl Dr 3. Safitow l*trltnt, — SlaaUfubiKtitiott

für bat Stbeinifdi-Seiifölifctie Sobleitfunbitai. San E. .£>»•• iaffeni.

lex ?ld)!itunbentag in Ütuflralicn Son Dr. Ii. t'oem iL'o=boni
— flu» bem 9foti.t(ntt>eil: HeberemfOBimen jroifdjen fabfifaiiler:

unb Jltbeiletn in bet SJctruetiiibuFftte in yituffbirt — .'iomraimale

(Jlii'oonitlürguna ig i'ifiabgn. — irrtiiarbettrrf(reif tn Anltt'u«.

— tytlter beutfctitt ^N3nbluit9*g(liülieitlag — lithtt aonfltcB

fojtaliftifdjet ,£MnMuttp,*geb.ülfut tu tru|id>Ianb. — Stiel! in bet

Öliitat)c.er ÄPn feflti)n«inbuftrie. — Xic eiiflltfdje Ülegitruug ui^
fair vtfts- — äKielbif*icb*geridite in 3>lr',^• — flominuualc

Jtibetlctajolinungen mit 2tjaK>bülie in tHenf. — Stiibtiidire Zub-
miffionftrocfen in ituttgart. — rluofctjliift intetefüntr ivtmcmbe
tKrttilit, Sa^utibeitimrauugeit in Serlin. üBagtcbtitg uub S^rtpsi^

-- flrl'ril«lofcnfafir btt ber ipntlnijc in Bologna — Crrfeniltitf

1,'cicbantii in 'icutfd)lijiib. — ittigieittfdie 3uiion bet CtM«
«lantealaife txtbelberg. — Mtroetberätbe nnb Unternehmer in

*Trqfi,en — Ablehnung ftäbtiidier fltbciterpolilir in yoüe unb
t>ipjt|) — Sitdinpfiing io^tolti *efltebuiigen in leulfdjlanb
?1tl<tit0pefutiltrliiiig butrtS Setrinc in "ioit'rt>lanb. — öetbltajc

.^abrifinfpeltoten in >ua nfrt idj — iiticate Sctrid)eiung<lafv gegen

atlieit'.Mofigletl in i"iüibe. — £libti|die le'dufantrolrutr füt i»t.inl-

futt j « — il!(inmj[^lrbeil«;cit unb lltaiima^atbeililpliii füt

itdbti'dv Arbeitet in Sinlcilbut. — Set!ut)ung bet ?lrbeit6*en

in £<ulfdil.inb- 'JUinimollibne in ben Submifnonabrbiiißuiuteu

bclgifditt Äommiinen, — liebet .Sie (itbebuiigen be* Srtliner
liiiiiguiit)*floiie* itt bLi '>ttirn. unb Mnabtnltinfeftion*. S?ou

gnbtilaiit C. Weigert. Iietic eben cp 19.

£täabige 9tubri ton bei ,£ojtnlen i'r.uie': jig,

gemeine ;Sit tit» unb Sttibfdiafl^rolitif ; fl.^mmunnle 2a;taIpoliti!.

ifiMli .'{uitünbe; r^Taurnftagr; IflrbetierbenMgung ; ltnleiiichiner'

oetbätibe; '*en>etb(gi-iidi!t, iJtitignnijumtct, ifltbriteraii^Miiiiit.

HMkrfdiun unb (*(if,-rbrinfpertion; Seifia>rning, Spairoffen
«rmenpffeae; S-ofininiftCmeien. «einnbbtiiepfli-ge, Oruäbruna: <3t.

tt;bnng. 2dinle. So»*btlbung
; Juiit); ,»inan;en. BwtwiÜjMafl

.SianPwrrf unb <»rofcinbuilne; imnbel. Srebil: Serfefir: eitletori''cbi

SeU'Grftfjcinungcn.

ii( „S«iMU TiilU, ffralralllail !( S«>«lMettll" rrinVtst jritn ttunfi."!,,;
unb et-eti ulittrlLibiilib t ,% :m tinfAlieilidi *<i KmniStkutt .Tot
IMrtiKTtrprrtAl '. ;lu br jifhfR biira- i^nnilliOif tir : :;.riitlt<i mit ?<uil.bdi»M«n ki:
Itfirie bitett bnea> ?« t>erl(iiJbu4liatiMuiiii ll

c otl .v/tiii;jiao Knien. 'eVtltn w
INaih-rtti. 411.

,J« «<»(tbe«tti*r IlfWjl M Bftw I

tV 'iutV,

. j ]m> «teile v LI) «t. U
Sterin,, «ttlln vr, Mi«tefttJle U

unnetftm leben im ^linbeilumlnn« ooi I
, IIiiik». .;üt tu»MM ltinil-ie<»l<ni|.tt u.bown

Im am tBuitibaifliweii »1 t«<,i>n l^nltiibun» Htm 70 Vi. in tfrirmwTlni en «atl «etiinjntit
Jj.vr.:uil|| Jim la.ir 9.« C5iMi.-iii.-n«

Ki.i| .1, *.:lm W. « i, :*«.%! II. - N.«uA tc> *nu,* «,llmlr_- u roll.. « - 'ir tl> 1 : r>e. «i.Htm h «I
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IBtrlin unb 5ranffut( a. 3J?., txn 4. 3uni 1896.

Mitteilungen £>es Pcrbanfces beutfd?tr (ßctucrbecjcrtditc.

eioblrmfi Dr. (UUf in Srantfutt n. SR. rntb ©agtftrat^afft-fiot €» in «rtlin.

Dr. |U üa llroiu. ? ri»-

•

ff« bir »(»«Iii»! M
,

r (Inno, irr 6h. 1.

I jfl tletCjtiildl sn$
iFeTleaecirbten.

I. lYaufsidnnlfdif C4ltb£i)f.
ilitjir Vm 15. * r.il.t,

«OTfitraWi brt «elrjrrr«.

„en.ül «Als il

II. Vit ft»itiprlr n|-6 TWrilr.
Tina f rtl»rie><T»rnrrlrlitr.

Sinn «=liiMr*tli r* St Rl»(4.
Ponil>n!S(tt>rtW<tmttuftliM»

trtfinliuit rt. IN 13

Bet4tTtire4anj n
Wrj »er Xrixttßrbt Ikh tliMhi
vntu 'it tu 3<-:i »jSIo, i».iiit(iit

»rufen rt »ff^rn tikßmnnjKd Kr
Urteil tutirn litt, 061» tili «tjelbl

in «nMoflMir lOflooWattlrW im»
V*?ijflrrlrbt SltltinJ.

t}»t »« *(l»ll/i, 5rt Vit «rt»» Uli.

t«*igl ixr:»*ni Im», «7<6 Inn
i lt-it-.»->rrlou 111 Irlfta. MV rr

nidibel will JiHlurtn rirntt.

Mllbr» »orirn ijtt :«,l..rr».,,rti*l

f?tnnfytiTt a. 3K.J

t.Kl , :. 'Jjlft:,!,. t,, 7 irii!! m

3 11 tj .i L t.

H Wf • *<t>«fc üU „Sttnlbiei«*
<;lilrrtvT^fflfTiiS( £rjVii.t;t n. Ul.

)

t*f-jinft»e« ttbntflfkTf. t*r ^»tobn
ctrfj i>inifliii.imt.,>nftjluM il nlltt

*tbfr((jrbfT bfl SHfnflmfeitnrT £u*
<*tB(tl>MttüXit l|l bl"nu4 Kit

StaMfMMl s>wifartt ttw unt» br 11

tWrjtiT'J»iii«HH nidjt itntÜmt*^, &t*

»eiewaeilriit ÄtaiJIntt 0. ffl )

"irirnn Hr Oin(rT«*lHitif< nirM iinrrr.

ttrirbeitlir <«nK«,,,<Ti*t*.|W.l

«ilnitllfn nao .Jutrigr »

luffni, wenn in bn* litt =r>jrlpir'rnr

ertA'viunrt iu einen inerten

itt'Jl**. ein Wann ei»ieDRr» Bm»t
(tVsrtiVjriirtt AerrtmtO

.\ll ri dm .niotx Djköliiunn - Im

Emil« Irt 4 I« Ht. 4, 11:11 ein

Srtfiler cii.« Btrlnta M M*

rribtllonle*

CnMa* "»

Of-incg in jjöflnlr r 30
ttfiltgunfi be» Sa>ximoQet>£ ernte- in

IKalai bue* bir 9«n>rrl«i)rllrMt.

Alirirmtiir« «»er tSeiprrbrsrrUile

uib ArXüsjriUiiij 1

Siliiwtlotrll brl »VTliVttlJ ><l»l «*.

iKttirBTO*l (Sohn

t>H< bei tätieiiribjtltt bot Otriuribr.

«tti4jt**.

il»m CfryuAniB ber OneeTbraertile,

•>Mhta>j.,ibni Jrt .erjjiiili« «Jtnti»-.

Bas Bttlangcn nad) nrntn Wnufrbrgrrirfitrti.

Jinnrniniiniirfic jrrJiirS-ffflrriiiVtT.

4>nn 3tit in 3cit bnitgrn Hutiiititm t»on Jinnb(!fronnnirni

unt tiiiifinCiRiiiiiiicii S(t<iiKn über Siri^lur.g »011 faufinännLfrlKti

2iilirb»flrnn>tni m bic CT|f(nlli<bfril, irr vntiiue gröfeir Heil

b« Iitfiufiloi ülngfüiGlni crtldrt R$ füi Qtrii^lutig non fclitxn

Wtricblfn, gliiobl (Iba in finfr Itriiunn 9njoI|[, Tut) mit uH«t (i»<.

»oll boflfijrii ficuiib>ii ju nriificii, baS bi* bfjtih»nb<n (BfnicTbf.

(tdkfll mit bei iSrliliAlung bre tSlKitijreileii jrotfiljeii rauimiiti.

mf^RI fln<|fitiiJtrn unt- b(«u iVriBjipaUn 6rlioul nwrbcn fallen

Sie t* fomml, ta% ein Sbeil bn befranlen »ereilte »du bta

eSrmetbrgriiiiilrn iiiditä niilkit loiQ, finbet man lufarl b''"i*,

roeim man tk gefeQfnVafllwtie SteHung bei e<n.)elnen ftil^Iicber

bet fo utlbrtUnbeit Stitiue uiiber unRebl Xicfe&ntne irden ftdi

jjuin iibtTToiefjenbrTiXbrtl )iifammen nu^^trAfuriiteri^.HorTripcnbrnteu,

pudjlialjeiit in (ebr gut bonotirten Slelluiigeii- iübet Dduiblel

man e* alt eine *erle»uug bei Stanfccr-ebre, ronin man fein Stcnjl

bei bemfelben C8«ria>l fuaVn foO. bei roelituin btt geitHrblidieii

Jlxbeiirr ibte fllngen anbitnrjeit. j^ietbrt ner^ifjt man aber, bafe

aufjj bie anberen «eriifete einen leben Bürger obre Untertrieb üon

»nng unb älanb anbiten.

9tgrünbe!er etfctieinl bie iVuidiluii<) beifriben Seirim, bafi

bie flteicetbejentble iu ifirft beul ten .'[ul.iii-.inen'fflilij m<t)i in bor

Uage feien, faufmönmfefic emiiiflteiiin |'a<bg, mos ju befjdnbrln

unb «ii bentlbeiten. 8« mit) run bu lnule wohl norb »temunb
bamn fltbncbt ftobcii, ben SnBlrbqfril|lr> bie £d>lirblijtig bei-

artiger S lreilic|[eileii iu ot)nt fieilriej ju ulvurnirn. tf» tonn

fugar iugejjeben rptrben, taf( b'nte man^iei (iloioeibfgfria)! unler

feinen Scil'tueni mit bun 2l3ube bet fttlniigebii eine in grunje

anjolil taiiimänniirl) grbi|b»lee WtinMk beliljt, unb bafi biete ten»

leren m.ter bei» iVifiliein au» bem 2tan!w b« Arbeitnehmer gänj-

litt) feilten Ur) miib ^Ilburd) abrr teine6meg« liratiinbet. Ni^ bie

W(a>erlTgena>le nutit glei4i;cit l 8 «" tawfsiuninfili.' 5d)ii'b*geiia>lt

anliltti Fdinilen äobalb man bei jibtm teil. Iirnben ober jn ev
nrtitri^rn ttteicerbegertn^t nnt befonbire Slamm.r i*ir faufiniiniiiid)e

Slreitigteitrn erria)trl, beten 9eifi(er ju gtriajeu 2 betten nun beit

{utnbeltieibcubeii, be;ir. bin £>anMiing«ejrbiitf'ii tjnräUl treiben,

bat oiiin auf tvin btlltgilen, nnftndfirn, laiA'it it unb bellen ©ige
eint groiic Jtu,nljt um icutitu cdiiebigetiitum, bie \ix brn floui-

ttMMMflanb ebrnfo notbnienbig |tnb, mit für bic genMiblta^rii Sit«

bnler. **lei*jeitig bntre man auf bieftm ©ege dHr bi*f«t laut

gemerbenen Sebenfen befeiligt unb a'Jen biaigrit 'ü'un'tben Sie*-

iiiing gelingin.

5)ic ans ben Jtreifen btr £onb(uugtgebülfeit eiuc)ei)tnbtn <*ul-

artiten fmb baftet jurrft barauj ju pruicn, ab bie Wutartitet (cl4ien

Beeifen angetjöten. für welrrje bie StbitbOflenlite überhaupt ge.

fajaffen »erben fallen. Sie 3u)tätibigt(it birfet (üeriitile roirb

iebentflB» burdj einen befiimmttn ffletjalUbeltiig btgrciitt. befien

$öb» fiefj roobt bei 20CO ^IC nnben biiifle, mie tiefer Seltng

gegeuitsirlig bie Siilanbigftit bet äteitxrbeflcttfble für («tniirbe

mtarate unb SJertmeiiter btgrenit <k'i Jlbfjffaitg ibtei ötutaditen

babtn aber bie eben gefititlbttlrn itetrittt, roetm oita) nirbt au^'

irbltt^ltif?, fo >cJj in übttroirijciibtm iVafjc au ifire IKilalicbte

gebadjt unb ibcifefien, ba^ bit It^ö^t Kt Salnitt biefer SXtlgtieber

bemfelben unmäglir madjen wirb, bie «ritbägenitle aniuiufen.

3bttt roeniger gut fituirten MoDegtu toben bie «tieinr niijl gf
ba4t unb bie eitoijt ?tnjafil ber GgAatlrfllfrii unb S>abrngcb}'iil<

finnen eoUilanbig überfein«. Sie grog aber ber 3tanb bei l'abtn.

geliülfen beibtrlei Weirtettll* üt, mag batau« beregnet nicrbtn,

ba^ man bte 3»bl ber aOein in Sellin befaVi'tigteti eabeuiietuil-

tinntn auf fi -liOCO fr<Jbl-

2uOen bie £t^icb«geriiiite aJten tHnfnbmU^m Sligefttfittn

jum «mven geteidien, fo miifj bittiger Brift banad) geittebl

meiben, bafi folo>r in tüttefter rttift an mügti.lift eiden Crten tu
titlet twrben. Unb ba» i;l auf bie ncrgc'iblagciK Sil am
einfarittn ju eriftdjni. Jfion iviib fc^ttr ntdjt frtjl grb'u, in bot

Ännatnaie, ba? mandie (Hemrtitbe, rortaV bitfticr :ni[ bei (nridiluit^

eine» Wenetbegeurt» jö^ttte, nr ju bteiein cdMille eitlfdjliefien

roirb, um ein faufmditnifetje» Sctiieb^gtiidit ja erlangen Sie febr

bet in ijrage fDtnmtnben Staube ^iilrntien tu ben öteimbe.

gerirteu gefaxt liaben. unb reie grus beten JSunidi lil, itjre ylngen

[djan beule bei bttfen <»tridjten nilll.itigirj marben ja fänneil, jeigt

bie tiifjliifie (Srfotirung bet (ikiwrbegeriible C>* miii't 11 im fanje

be» JlnbieJ >'ebr uiele «tagen »an laufinan ifdicn Stugein Uten
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jurütfgroitfeti ntrrttn, »eil gegenwärtig bn» '*etwr&egrrirhl für bie-

felben mdji lultänbtg t'l. Tu Jllfliyr iinb ma»n>mal Mir idiioer

ju bvU'brcn unb tjclim betrübt i'ou bannen, toettit ilinen am
<9«icerbrg,eridjl nidjl {lebnlftn m.rbrn fnnn

Sit Serriniguttg ber geplanten hufindiitiifdieii 2({!i<b*gerid)te

mit ben beflefjeubcu «eridilett tu einriit rinjigen Wrnntlr mit ge-

trennten Hämmern, hat nbt: marnix SJcrthtilc «taaj abgefeben

»eil ber Spfltiifraflt bietet ft<t> b.iriu t t fidVrt'ti Metoübr für rnirbr

ISrltbigung btr Slrritigteilen. tt« rotrb t>ö£>rt>tflift<ti i'ntleieit tubc
(u unmüglidi flcin oettt. bie QegeuKile biirif] fiWtretUu bet ^uilanbiu,-

feit von eiuent äleridite 311m aniervtt t,u iifileppen unb bttMirii

bie ffrltbigung biraii*;u>,iebcit. 3» b't Urari» itiüb (tue lua:.

faVarfe $tg,teitjunu, bet ^uFlanbiglril raclil (ditedit eruiöiilidjen

laffett; Ntber fann böfer Sillr foldjrrtri (finreK'tt leid/t rerfudjeit.

Xafc bernttige Oinrrben ab« tb/alifidtlidj reifudit roeiben, srigl fcic

Criabrung bei fern tSIciucrbeaeridjten,

2ie angeitellun, für »eldie bie faufiitänatfnVn S^irbARcriditr

litt Crben oerufen »erben feilen, fiub im VI II Qcmeutfn tt 1 etil in ter

SJage, tanganerigr ^rojefte ju führen J.ttt uttlattne lag be-

beutet einen mebr ober mtnbeT grej-rn Ü. riuft für ben £anMuug*>
geftülfen, für ben bie rafdi« (jtlfbiguag be* :HerI)l*ilreili« ia>n

au» brm Ottunbe ebenfo npt&mtnbig t(l, tote für ben genwrbliAtn

Arbeiter, »eil bie OSrhrilter bet grofteit TOrhtjafil bet etitetin an

.fjwlx fjerttec bent Coline ber !,>ttboinf«gc(fäeit .snrücfitrben tain
fouitnl nodi, bog et eiiieun fianbluiigigehülfeii au einem fleinneu

Crledfjnrr nttben bütfte, eine neue pujfettbr Isledung ober eint ge-

eignete ^erteil ju finbtit, meldte jaul 5>ertretung in lern SidjiS.

ftreite übernebrem fenntr ober trollte. Zu cm lungere« btldiiiiit.

gungMofe» Seraetleet au beut Crte aber tnil Dollen petlitüpil iit,

fo gerrid|l eine rafdie «ilrbigung ibm frlfcit im ßoUe be« Unter,

liegen» immer "od) jnm Sutten.

Mrjln C. 9. »eefer.

II

Tic Bo«»ete»vUrrtt>eitenin^ »er IHemtrbrgeridjlr.

3>er foeben erfdjtenene Sertdii be« ÜotfiRenben bre- "*(wrtb<'

getidil» Staiuj. WtnfrnmfMrj Jltneub, übet bai abgelaufene »
fnjäftJinlji Idiliefjt mit folgenben «uüfütningett:

^n rtner auffällig atofwn .ialit iteu tldHett i|i t>ni

toetbegrriiiit fixe Sdtlidilait^ neu ftreitigfriten ^luijdien Xcciiil'

hfrrli^a't unt lieufil'or'it ^fgniigeM urorbrn. Smii ana; bie

\5etttren tm JlDfleuteiiieit n-1it imtfr ^en Stfititl rrt geteterb-

Udien tltbei:re foDni, mit« &<*tiill£l Dir ^Uiftältbi^rrit brfl (ttrorrtr-

geriebt» oii*flffititt>Hen fifttteiut. in uinr ftafjelt« bc<4 brntübt

bn* tbtn ijef gelitte t'eriiinett na. Ii Z lumlutifett .tu Trtlttletttgett,

lieb ft Eial Inn ©fbenftr. ßetraiteit. lren;||Hfu0 infrutett uer-

nilllelnb tiiijulrrteu, al* nuf eine güliidtr }itil(.jiiiig Nr btlif(|(i«<

ben nriminji»t)eif4iebrttt>tlen [HngrnhH ipntbr. Jri niiti! irr-

Inger at* II ÖäSfn tü tt brun gtlujtgcit, eine vtmgung
bett-eljululiifa unb t<iiitir bttb'n IlKileu tutootluge Jtffiteiunarn

unb «oiltu (11 eilraten. J« brei TibStr. re.irte btr «[.ine I £>

jurüifgenffutineii, mril brr 9itlctgie ter S.tbuün tfmc Srl<ir gr-

lel>i'l taue, uu> in bre! .5,in«i (rn.itleu Me««t|r.eii. iijr Sle.tu

iceütt luajen ju irpOru Sei melirettn Rlngrn. bie au« «triuit

b*r laubrotriMdiiiHlidim Jlrbeiter augrtto.il »nrNtt nuten,

Kiiftle b4« »eti.lil leine Itniudotublgteii nuflcie.tieii

tlnfefta)!« frjldjer dftiabrungt:-, bit uteHndj uuefi an>entinrt» «e-

mn^t uitrfcen Rnb. trir!> bev grgrnnüitig im Olorg befinblidien.

meite Ät»i|c uinioflrr-brn Vetteguiig. inelitie nu| clnr Uimrltetung
bec .Hufianbigrril ber Hcmerbeger.dite nb^ielt. eine getpiF-e Ce-
terlitigui'-g niai! abaefprciieu nieibeu bnrirn. ffentg*e#u# ifi uiitjt

ttflnbü*. weldje uniü'rtit'hb[l*eii ritimieiigfrüen elre Me^rlung
ber Cettältniffe bet Xir^fibolen, bei in bet l'anbiütrttl-

I etj it e t beldiiifttgteu ttetfuneu unb ber tautiudunildjen
fflricet t'#flcli(i '.' :ii 1 11 bet nleidi e;iibeilhrl]rn!eifei|eeNtge>irllileteli

(ofllen, bie für bie griperblidien fltfrrierr ujdt ber tlnftdit aSer

iinbe|niigeu llrlteilenbeu ihm ^utein ürTfl.ie tyraSge ;
ii!in iü; ;

ei

i§ burdi bie flin«nl!unfl 1. 1 <*et<tbeaefid}le mll mrtleigtlienten

^tefugulfTeu. p^rr, vie to'dtc» tut bie fnnfimininflim flnurjteO:en

elrtfa.1i Ktlangt ivub, fiiraj Silbung be|eti>ertt, beu «.enerbr-

getieften älutltdier. f.iufMrtuntfdtet iditeb-J^etidile. ffe»n aua>

nidfl perfannt miKu f.iun, bnfi bte i*en»!t*gefiel|te in ibrer

beull.ie» Ceti iinuig unb rein eng begieiislen titiitung«trei« neue

n'e'enilidi »eilaSiebeue tlulgiibru Ijum ;u übeinebnetn uetmi'.;en

jub bie •*eln»!iiiig iuebe'tmbere mtl ben 3ltrtl:g!etlen berlitnft-

boten unb IflubUiliea «rbettri mll Ititen Stbeiigrliern eine »ofl.

Hdnbtn- Umgelentlnng »er für bie lebtet™ int 3elt mnfc.

nebenben Ole eftebun« n»tbnrnb-g ntoten uiitbe, fo 1

'

borb bie au» 3nter(f(enlentitt|rn laut geiuorienen 81'injdir unb
bie auf bie tttjamfung be» Otrliiingeberridie« be« Cberoerbe.

fjetiflit».i,le|ete« nuf neitete tjettolferu :'g«Raffen geruiteteti Se-
Surbigung JeHenfoDe

' bannl jualrid) bie

drcbungeti eine liiigirjenbe faetilidt« Sfftrl

wilb bie arege. mr!d)e bie tedulidie unb
>i.|rl!|[*yni*e SeffertteBung bteilet 9t>\'.i<t)

mnnittun. Oer u n. ort e^3^^a!lge Leer rurger-
!r, I1.1t Stelen St>rfrlil«n aboptirt uub ben *er-

i
. ieUf*nur|.filoa iStbanbetung H » l< tei »e.

I
rorgetegl, ^er in ben ItereinJiojriflen teil Kl

I Bxtbtn'''r5iineu, 'beeor nid)t

eine cefnebigenbe Söiung gefuubru \k.

iet Setiriil b<» öfeecetbegeiidjt» Siotnj tft ber erfte utt» it'

tartitl gcroorbenc, ber fuft mit biefen Sragen bcfdjäftigt. Xic Tirage

frlbit iit alvt leine neue tttelit.'f unb fte iit gerabc in ben legten

iüonaten oon ben wrfdjHbenften Seitrn der erörtert toorben.

3m «eidnUage bot bie feäialbeiiioftulifdie ßtaftion einen «efe|j.

enlnurf, betr bie ftu»brtjnnng ber '*leir>erbrgenfMe auf Tienfl»

boten unb läublidie ätbetler eingebtadii ; SKiellxrueteiue roolliu

Heine iUtetbflrtiiigteittn bntdi bie «ertterbegettdile entfdjieben

b^aben; totifmdninfrlie Seniite**i (töttein bie e\tage ber Unter.

fteQnng bei 3ttvittgfetten jtoifdVn Jlcmmie unb ^nntipnl unter

bie («((»erbegetiftte ober bte 'Silbiing eigener tauiiminmfdKr Sdiieb*-

gcnrltle. Tie lehrte Atnge reitb iogat h iWfn*"i unb fanere

beteil» oon ton iSi liiteriett onoogeu iip.b in beu iiatibiUIamiiietu

;ur fegutadilung norjeK-gt norbtn.

Sun iit e\^ mrbt äiiigabt unb itidit SSedtt ber £><iau»geb<t

ber *erfc.inbs-l(!illlin(ungeit, in biefeu !t?lrilletn Snmen» be« *et'

botib* Stellung j,u biefer Oeiuegung ju neunten. Sir foititatirtn

nur
r Ntfi btr in tiirlfndi auttietenbe ffiunfrb nad) jtoctpeten^Cr*

renteriinij btr Weuvrbegtridtte ober iias) Stlbung gltitbaihger '»le»

riditr fut einjelni i<ti.ifi>giuppeit gunt unetrlärltd) wäre, nenn
bie abfpredjerNn unb bo'tinifflieii llrtbeile, njeldie iittfbffcitberf

in eiuirliKn jireifen bet «roptbaflue ab unb ju übet bieSböttg.

ff it ber <*en;e: begenehte gefälll notrbeti, nur irgettb mdql
Ibüliddiüiji Sctcdjttgiing ballen, fätr lonftaiirrn ferner, bafi bei

eigenlddie "Inintgcbanfe ba Crganifatioit btr 'Sertieibegerifble

Iliciln.ihine tvr lltibeutiltellcii an ber Sedjtfprediuug; (yranjitbuitg

nun i>erltciiteii»tnänuetn bet betb>eiligten ttctuf»fltuppen, unb jrear

foiunW an» ben '.libeilgrbtrn wii au» ben «[beütieltmeni — all.

gemeine 3nuip.illiie geinnben unb toerbenbe Braft bi» tu ar.bert

(Ji*erb*fretf< binoiit brtlHiigt babeit. i'it utöditen aber jitgltidi

lltermtl auf einige Jlinfratrrungfn aufrurrffitin mad}en, toeldje bte

Mompemi) !ftnit;tetiingcii iieorunter teil pier and) bie Keiibilbung

befoubeiet i'letuetbegeiidjte für befonbere >?eriif»frnippen sttitrbytni

ittögltitia $>rtff auf bte befte beuten Qleiuerbeg tiii)le, bie

meinbru unb au« bie 3uilt;-Crganifatton liabeu lönnteu.

tic flompeteni-rttjciteruitg bebrüte! filt bie tieioerbegeridite

iiinädiiiSIrbeiltDtinieutung.urtb bieieflrbetlbpermebritng reirb nnluf

lidt erfctbüdt größer fem, itynit neben ba* «etidjt für gemerblidie

Iflrbeilti li.fonbetc 3*irb.-|teridi(t iiir nn^ere ÜVritfe iRauileute,

2ienjtboien 11 f. w.\ liflui, al» roenn bem b(ileb,enbem tlSceoetbe.

geridite audi biete SlrtitigMltn übenottien roerbtn 3ut llebiigeu

wirb üe iiii jur bte etti{etntn <?t»eib<gerid)te in febr oerfdiitbenft

ifeife .ijfserii größten Stäbleit bebmgt fir SeuanfleHung

uon Seiieiteu, »euoefd)aiTuitg oon 3tuun8»tilumen u. f n>. unb

bieie» J*eite» jiemlidj gkidimiifirp, in toileVr (Jorm fte auch

eifulgl. Iii tuiib Mumm aiifpiütbe au bie Cpferiritligteit

*l «an raun laaeu fl r in alter, al« bn* UeiuerbegeridiH-fltefet

lellifl «3r teil« I — tial lirtfaffer tu {einen. !:itt l'etriu lüt Hrnirnpfleue

erftntleten Wutocfcten über bie ^cl|txung«Botb oent 5lanbpunft uet

Srtwnbflefle bie llrt'ernieijiina bei i'iiqatett-'fltietbiireitlgreliet au ive^lrUe

£d:ieMgerid}le obn na 3-e nnl titrtmb ber aennbeerbnurg ii l^i^i

beiteliruoen geivett'ltdien 2 ditebjc;erirt)tr uorgeidtlage*. iidttijlen be«

tSeteiu« lür tirmenplea« VI i. !',,'.) tie ton Oteleui Srtetu bem-
nädjft gebilbetc Uittertomnittriori. ber u. St. bet bamattge Tber ttürger
meiiter Stiqurt angehört

ein einen beuigtldVn (II

ndj er rtf ,i*
; iif:ne^efL-i;eo

I

d. M abüebriiitt iit

•1 ei ,« COern b. 3. »et etile feslalbetnoftnUidie unb ber etile

bmlidie (antn'eui!li(if.e> tiaiif!iing«getiiiteii..<iongiefj (8«L Soiiale ftranf
»r. »1, leine» im »onpetiEvltiuieiirrvRg, Meter lür beloubeie foui-

uiotllriidie «*(tb»netl*le ,\n teuteteni ftnne ebrnfal» ber VI. Her.
banbtlsg K-r fanfnännifdien Seirine 1'abe:H unb i-rr *f.ttj in Jtaftalt
1;;. tr.it. uns M.- Aieir ¥er«:cig>mg ber CJub'l«nr"9<|lelIien 111

3Vliiidi. ll • -' I it'.ill.

••
. «al. Jir. bet «tenertegeriaji«. >p 11. gitized by Google
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btr ©fmeinben beNhfen, onm oerqülti Herben foQ. fcafe bit 8fr.

meliriing bn flrbViislafl mitH in einet 8rilamt|aiuu.itg be* <St»

|äjnfl*gcinge« 1111b bamil ja <in<r ncrtjigcrtcn (frletiaung ber cm.

jtinen IJrojefit (üb«. Irtgtgen werben flrine ffltiDetbtgtrielile.

b. 9croetbegtrul|tt in tirilieren Stätten, burd) bie Somptleu).

crroaMruiig. (ebr ßünfjtn btcinfluijt fa eirltadj etil Irbrnifäbig

roerben. 3" <"'« ®WM uoit iDciiigm Jaufcurb (intioolintrn pfligl

bie 3nrj( SlrotiflMta fo gering ju Irin, bnfc • bn bodj md)t für

jtbt tiiijilne Sadbe bi« Seifiter jufammeugeiuffn inctben fönncn —

,

9cT»5a.tiungen fafl unDtrmtiblid) fmb Skrbtn taßrgcn aufjcr tcn

gcnjcrblidjen Krbrilrrn aaa) bie Timftbolen, bie Hnufiriilr u, f, ro

bem <^cit>ciür{}crtit|l unltrioorfrn. fo ift füc eine regilntisfcige i'e-

fdjäfligung unb bamii für eine tcgelnkifugt öittertebr btr 2iJ nigcn

uoit fdbil gelorgl.

9lon> nnrt)|rger frcilid) rodre bit Jlompelei s.trnjcilernrg für
bie ;jHfaniineniel|ung bc« <4<n>crbegr rtdit». S>ic Utifigcr

njetben grnäbft, unb jroar eulrocter (fo in ÜliinoVn, jjranlfiiti a- iK
,

fcaunoiwr Ii. f. ip.t bur* uittig frrie Seibl ober (fo in tftiliu,

Siarnburg, Stiln) biitd) ein; nad) $ciiif!!d,rupprii erfiMcifiibe

Iie SonlomfdjuSge flenen junärbir, fonwii bic Hrleiltr in Seliudjl

rommert, bäufig unb mit Sil*« für bit «njjc ron Nu iVidierr-

(tue« unb »enKrTf^afleii au» Ssldje Ciganitniumfu belegen

füt bit IJntrairibfcbnlKidjcn art«ifer, bit $irn>lbottn Ii i. in fnft

nod) gar nid)l uib fmb audj bei ben vanbliingaejtnilfen m>dj im
trfitn Anfang. ?ic SoitipeleHietniiiieruna, roirb btn Jlnliieb

jur Orgnnifaiion boffeiUlidj ftnttcn; nufliwiieii roirb abec junüd|i|

bat JJebttn folitrr Siiblocridiljg*..,<£it()ft unb fetättr oielltid)t bie

übtTgreße 3njoW berfclbm bit au fi.1i »ünictitMioerlbt Beitlirilunii

btr SeiRjtr auf bit i'eriifaa.riipprn erfahrneren. SJieltrtdit fliciauS,

piclleid)! an» bem »citteben, fid) non ben Hrbtilern meb,r ju

fdjtiben, erfläri fid> her ciclfwfi gtäujitiK Snnfdj ber panMiing».
gtfjtHcn nad) Sitbung btfenbrttj Faufaiäirnir'rrjer ed)ttb««ttid|it,

bit ii. <f. nur tu atuBtrtn Stäbitn. bn und) bit nnfiidtt üom-
ptlrnjerroeilfrunfl nir i*ilbuii|) nnirr flamintrn bt* <»<ieerb«|tii4W

rubren oiufi. bttufitigt tft.

Biel rinfi*djfr all» für bie Jlrb.-ilrr licnl t* in biefrr i'ejieb.iito

ffir b«t Hrttitarber. Sit fmb w,ni
fl
er an SM unb be*holb

weniger gtnrigt jiu Hebfniabine neuer erjrtnämttr, aber nud) coer

im gtanbe. für bie vajTtnbe fliitnabl llirfi Setlretei. felbf! cfjut

jeitt Crganifaiton, ju (erjni Hubitn tefdjüfliflen nitK- nun ibntn

STrbnter ber orrfdjitbtntn ilaitdottni - gtiwtHidic i>illi*arbeiltt,

EKiirtbDltn. 6nnMnng4flelliiiftn —
,

iiiujjfra nlia bttm lötdeljcn

nnfdjiebtner 2dntbSgeinltle our [tbetn berieifcen iiir »inen Ibtil

ibrer jlilfleileflteii Medjl ctbwitn unb Idinen für jebei ber «enrt;tc

al* SetfiBer in Selrndil. Sit «»arben bnher wuniitblid) btr ftein-

nelenjenwilerniiij btr nun rinraoJ bcittSdicvn rtfintitcnctidite N-n

l>Oqns ncr ber 'Seniit'afiiiiig roiiititr icfjirbf- .icti.fle cjebtn 'l

i^m Uebrinen rcarr bic Snmptttnj-nucileiUBg füt tie tidiltf

lid)< tljJhgftit bt» i»t»fib<getid)l* inuiilidi oijiu ti.|an,i ^wj-
Int) ift nber, lut-ldu ii (Jinflurj fit nui feine aitd'aatrii nl«

öinigunge-anit fonjic nui feine i'ebeulima, al* giiladilenbc nnb
nnltngflellenbt Cebütb« Ixibeii mfirte Tiefer iSiiiflu'j lit ttit im
«erben, unb er wirb iwfenllidj cti«iurtt, fulmigr bao «!oir.n:dt*.

^«ipiifm bafür forgl, boj jeuKil« nur eine polididie tyntti

bnlb btt («einlbeinofnilifdje, talb bie rrnngelifdj'fnriolf obtr

bie Mthpli''ifie für bic •Jeftimmunj bfr «ciiittr allein niaft.

gebenb ifi. mniv balitr niiiintliin rioit 'JVnjtu, ineiiii wtnigfttn»
bei ffinitmii^ iui fleroritjcgcriit)! j.1 nur geiuetblidx 3ibci:fr

ju fikin fämtn. b.icitigt mürbe, ier nab> lit^tnbrn Urmnaimi),

bafi beit ijadj-Stitbagciidiltn gipfln c i,i*ftniitni| unb eine all-

feiiiger* «Srirleioitg ber SSethiiJiniife jugefdirieben iDtib^u miidilr

u(» btn ftnieitfrttii WCTtiüegtridjIen, ft-bl bir — :i |itl<.ti

minbtSlen» tbtnfu bttirfmbttt - i'tffirdjtuno, gegtimber, bnj a;frnJt

bit J>5nfnitji btt ren'itiebciieii Wdidttt tvr Vfitlnritäl btr rtliil-

o*I<ii, 2d)ieb«fptii*t, fluirüfjc eine« eiiiieintii unler ibneu fajiib-

liitj iein töniie, juma! , bii iidj bit ruaa.cn foum ie fo abimtigtn

lit 5tl«bfir.ilin((ittn aulaugiub, mn^i bütnui

merben, batj umidjlitjlid) bie neu bem enuektn «tridjl oertrtUntn

3nlereffrn!rtift berübrl roetbtn

3. lit äeraeibtcietidite befielen rtuanticD au«fd|litf;lid) ju

Calten ber Ätoiciubr; fit ittflen geroifitTinnijen tintn Scitrng bor,

ben bit «emtiubeii ju btn Äcden ber guilii-Ctganiiaiian leihen.

£itfet »fttrag ifl fdi.-n jt«! nidji gtrina; ro #erhn, Wiindicn,

treiben erfegt bo* ü»*ii>erbefleiid)i ictbrere uodbift^le ?Imi*fliria>Je.

äbtr er otarb bi^btr njenigtr btndjfef, tun! btt biet ceibnnbttten

£lrci)igftil<it jum gröfinrtn Ibtil, Utt* feine Wtwtrbegcnifjlc t>or'

baubeii flerorfeu rcaien, nicfjt eltoa btn ani(igeit(t)leii jugtialltn,

fnnbern an\aa) megen ber Unpi[änglid)dit bt» getcobitliiben (<krid)b>

ueiiabrtn« gar nidit anhängig gemudit oatben vdten. 3?o ber

i<erljnnblung übtr bie SboinptKtvi'JtuJbebnuitg njtrb nber bicft*

iSsncnt, bn« oirlUitigt fdfnn jeV4 mnnd)en Jiiitnnjiniuiifer ju

©unfirn ber SBarjregel bteiuflugl, iiidfl UHbrndjttt bleiben fpnneit.

fienn bernrrige »tridjle nollimtnbig fmb, jo befttbl fein <*ninb,

toanim ibre Steilen von ben Weiiteiiibtn gelragen inerbeii icllfii.

juannl bit ISrrtdituiig nidjt etwn in beten (rtitm iBdtfbrti ürbl,

fonbern ihnen non beu flnallid)en Seftörbtn bind) HncrJuimg nnf.

erltijt Bftrbeu lann |lSenjetbfgfridjt*.(ieie|) 8 1>. Slinbeffcin

murile bnrfj eint *eiltaSäu'lid)l be* ilflate« ilatuirt roerbtn, bie

tl«a uai) «nggobe ber Gripatnnje.i tu rtgnliten »dre, incldjc

biittf} bie Äampttenjerirtilening obtt burd) bie Stroiebrung ber

>>ad).£ditt*frfltrid>le für btn 3iifiirji»fn» erjitft njttbeit. Dber ti

ruüfj*e ber Slanl. um ben Wtnciuben bie neue CHiegenbeit jn

rtleiifjlrtn, fid) tut für alle «al html rtBäitn, einen iiieil btr

enlileljcnbtn «oittn — etic« bie .£idlfte — }ii fiftfeii, ioit bic» ja

nfjnliilj (djaii bei gtmijien S.t^llaffen, v S. ben Jloilen be» tjotl-

bi[bung»fdiulnitfrn», gcfdittbl

3. 3n IfdjiiifdViuriiüiitjtr Jnniidjt unb im »abaoen btr

3 u |1 i ) > Crganifnlion unleiicbeibeu iidj bie •3cnjfrbtgfrid)tt

wni ben Ämtüfletid-lcii indbrfcnbcir burdi tbr Bnfaliren uub

bubiird), bo» ber *oriigenbt nid)l uom Sbial»oberbaupl trunnnl,

fonbern opn einem «eiiHiiibttoOcflium ttiudb" teirb iiSemerbt-

giri!i[*.r»iricli § III. Siefier nKireu bit* „?lu*nabmtn, rntldje bie

Stitrl beitaiigen" — bie Sfr^t! nämlici. baft liuiltrdjllidy Htlllcile

nur burd» bie ron ber ÖaribtS-Geiilralwrinnllnnii brilcUttn »idjlrt.

nur auf bim umilänNtdieo *!eg bt* Jlmt». uub ifjnbflrridjui.

$tnieife» nndi ber ßioilpiojtfiorbniiiig, uub m:r iiultr fforbclntll

ber Wufbebuiig burd) eine böbttt Jnilaiii ejifälll roerbtn biirfun.

£ie Wemttbertinli^feiltn »aren flleiatlain tjon bei grsgcii Jiiafit brr

itrojeife nbgtl>lilletl nnb emtr befnnbereit. bureti bie llumictiiigfeil bc»

Negenftoiibr« enlfdlulbborin äfebnnblnng nnieimuif.n luorben, bie

ron ben Shdiinu an btn ,.orb nllid)eii (Vteiidjlcn" IS 13 »>)enrf)l*>

rKtfaifuiig»-<»ffrtff> grlegeullid) äiwif neu e>ttn tjerali angfftbtn

tnaib. *ad) bev floinpelcnj-eirmtiiiriiiifl ittVibeit (in) bjgtgm bit

fcüliet ben Smlegaidjlru jugtmiefen«! iltnligfeiten in riuti gtcjit

«offen tiiieit nietbtn nad) brm fdinitrfiilligcii Serfabr.n bre

§ i;»Oif. ter (Sicilprcit^orbitu^g eut[(hi(b<n; ber Cinflufj bei

J|ir|)jrT» btt nid)l tinmal iKrlniigrn faun, bafi bit üariri pii-

finlid) uor ihm trfdicinl (uergl. ^ 132 ISioilnrnjcKorbttuna. mil

$ »0 btS «iratrcegeridiHejefeCt»! ift btiAräiill; feine llrllicilt

finb fit!» btr *«*priifiina burd) b« i.'anbactid;le ntiieiuporfen.

b.rcuii;ilalicberbah(i tl)ali«il|!tif| uub in bcrilnfits bt« t:ublifum»

al« iVinc i>crgt'rtle et(diii:itn i>ti b;n .-itbatn bagegen i« bti

«Lilila Iii nvil höbrrcin Mr.ib ivtt bt* UrojeSflefftc; bii%> iVr-

fahren i(| fifjncll, tae. llulieil iit (nbgüliig mil ber Sebui^uug

irtilid), bafi jebt Uart'i ptilaiigcu faun, tuiji ti niifci neu ;llittft

olltin, liinbcnl uitfet ;fuji(buug pon iViti|)fn< eiliijfen roerbe.*!

Sürbeii bieie Unlerfdiitbe babutdi rmtt gtmailil ivrrbrn, J'av;

bn brm einrn (Heiidil btr Äidjler, fei er .i»fh nod» fo inmuijue),

iinabfiJtinT in, roäbrcnb «r bn bitn aiibttii bur* Si*t>»eber«mlil

cnlicinl n-eibcii Um'' Cbtrbfiburdi, birfj bn bet ita üo.tli! tr-.-Sirtili-i*

für ba» ctn r Werithl (ui^f. ben in SiaiViii: i-n HttNii b/gn^nie«

Hfltilöieii-'Boromjplieiij bc'iMibitu Memid)l auf feine „^tjtüMuil

Uok ildluug" unb »a* bciail iiifain nciihäugl, titlet maNn
nur», inal.innb bie <«tiii«iii>tn tu btr l'.igi fmb, bu ivtettiiliMiaii

teerten, »ai |djou ^t t,(,H Mt fltl)t.i3tbtt.*eC-tirr fibfroirgfi» fram-
l>e(lfei, ». Ii tleraiielbet (,n fein pflegen, ii.nlitrnc. M< fli'tllrc .iiigleldi

; *) '*JUJ nunli* mit bat «eilafireu ii ISufilaRb oor M« (»-..Ii

a«d) Me ntttuer ber deinen «•obnu.n'n Ml» > logl «null. Uu«l iiern.qliiing«r«*i 2. i7,|.



Bni «ttcrtbtgrridii Mi.|fKtI»n«tii bt* brur|d)rr »ripctbrsrridjlr, Sr. :V

mit brn ijilliifxit *-t(|ä)tnit|(n imb 6a* Snlrrrifc an ttm oon brn

££i<t«a/ri<tifrK Iflirufitiit-ivii fflcdjliflc&itt i>oituu«t»(iir jh

briiidfidiJineti?

$tt ä*rirolwoTtiiii(| birf« <>ragtii raub beim* bic itädifit,-{u(itnfl

bririijtn. tidion jr||l «brrjriu.1 fio>, t>.ifi bit M(ioipr<cti^r|fr(Dtil(niii{)

auf rinc Strfotm brr üicilproirfiortnuiifl, auf i^ridjlritiiiiiuna,

imbä'ribiniguncjbr* JStrfab>m*, auf jtStfcrcn ISmfluö bt» Äitittv*

auf bic $tp,t,r*ibtljantliniü riinbräugi, unb baft H< intrm filt bit

omqc bu ftrjidi(t>-Crflaitifn<tun mAt »ir roto.rn fccr Smtärfung
br» 1'nimclciiifnio rai Sclaiia. ift, ioiibfm aud) ttamcitiiiiti baburd»,

ba(| fic iicbm te« »nm Z taqltt.Cbrrliau.pl, Mj td<atfä(f|It(f|

von brr vHiitiu'cnvalrung, crnannlcn brn uon brr ötrmtiiibr-

ormttiniu, ruedMlen 9tid)ttr ir(it.

SjMftir Äidiwii g birfr gnwicfrlii ug nxtltr nclimrn mit b, ü< bl badin.

Senn btr .fraitbd utcbt hu: iinirt ganjc» (4i«nlird)l mit ttturn

$,bwn bcfnufitet, •oiibcni aurfj unfrit 3uitijorganifatieii in nMfrni>

lidirit ßuitfdiriltin K«nl(^ (al r
— man brnft an bot Üjrdjt'ri.

projcfv bir .»wnbtlfnrridjte, ba» ffonfuM«*! - |o fäDl bmi Mo-

Iirc orriiad-luiiiiilrn JlilitiWirdil birftlfc« Hufaabt, unb in nivji <t>

bellum iVanc, ja. Ttt ffcmp(lmj'(ftn)cifcruii|i bei Scrorrbr.

a,irir»ie bft<ulel btt Sdiitffuug bcjr>Kbtrtt (8erid)le für ba«
rHbriUrtdbt

Cb birfe rücridyU' für ba* Ätbulrirttt)! bann oad) uoil> bir

AufnalKi' al* ISinigungsaml nnb MrrciirnorrltrlBiip, bclialitn

fbitnrn. obre ab >id} filr Meie rotifUtgeu Obliegenheiten bf'iMibtte

Crgano'ationcn — Wibdl^Taramtm im cignillidjcn ginn - bitten

ttnibtu. ba» ftnb iuiilau*.>btube3taiten, berrn L'öfuit« brr ujeileicn

.tntuiift libciIaMcn bleiben mao 1

.-»wnffuH a 1» «. Slefd).

Rrdjtrpred|u»g.

S5wb Vi r r Itrbtiigtbtt brnt flrferilrr ffoljn für bu ^rtt

janlcn, tu d Ii rr ii r> welcher ci rotgen t>rlbi«niig,t(* bit Arbeit

viibr n lai;!, pbnt bu Ärbfilrr tu tnllal'rtt? (Ultimi br» rtfrofrbf

gctutl* unb ünabgcrtajtt «Ititüi
I

tflitf riiiiabt ^immertirffCriT bannt aut cpnitabfnfe wen brit bribm

ftrteitgrbrrn Un tiiHi«'n iobn mit brfaminni ffniifii, ii'nl 2r|)Ui(

uait i'anf Irin **flb rilinli.-u haltfiL $$ia Hn^nbi un* würfe*

Jincn gtfa^L (1' !*D!«t (Idj .jfhiiK-ni, t» m«t>f urllfr flu'-iffiift, fp»

balb läflö r;iia;r£ic. £ie Alii^rr tuattrka {rbnlaflc nnb [rfltfii bann, Da

bif liri^-rti VaiiuniniM^inrT W»I> iiia^l cttirlltn. Mf Hrbfii ni<ta. Sit

urtlanal"1 b« om Junuar IS95 fliigfbMdilrri »Ittc «n tütf<

lliinMa'in Sfftn unb an Onlliätignug fftr bt« Hattc,iil |u>

»inilil«iiiri)«fu|l war brituffitia au»art4ilaffrn. Sur4 »ndcitr br« 9*-

mrTbtgrri^a upiii 21. ^anuöt nitto j^rbttur l^Vä nMirarn btf fliC^ll-

*rbfr wreilbnli.

Tu Vtriifuao wuibr buirf) »ilbul Xr< aintfllldifn VanbgrtiAM

Iii ätiilin, IV.tttDiltaiiint-r. vom II i»'bruar IM« jnrüHonniclin

«riiabr: tif crfir Jul'iticibunij nicrt tmrdj ^r.^ Urgrbnifi »>fi

nrdrit ^rirri^jufuflstnr fibotttcn. Tiinaift flnb Ue JMA^rr. bir an brti

"tfriiiflti'U i tir iic vi^riliCiuig btt ^'minrtiiibnU'ii firra bfiirmmtni

f'nm« anii.'iiMuiiioii ivorbrn RNirm nnb bt« bciiiQfHiiifi, clifll'"!) Ä'

irtcrjfa itnrrinio Mf Hiütil nifbirlr*rn imb coli bin firi.i(|tni jiNt»

.UM (iillaiifii it'fibvii tcniUfr, anutliarii butjira. ^a^; ibtt f<rtrajo-

jtrlijiufrriil'f il <o [aiii)i tiiaitJ1

, tu* mlivibii bft Pau "uig W. ob<r Hl

^ua rnictlidi (ntlaffrn mlrbrn, »ifinal« uon b;m itetUt-ttkn eu* brr

"flitii It mtlaftrii wdrbri. 2l« fn^ utrlmrbr von brn ii|tuif|trn btiTOj

h< Sulröliimg. b«|i Kbm Ion ^i' .Indium bu iiicriiänbiQrn Vflihis

frfofgrri avt^c unb baun Vtt rliüril ttittbri cDniiäTK giti'. wtanlnfet

rourbiu, ftnj lui l^ifiiüiit'fl iluir Ärbalgffifr j« baltui, alt bir Äibrtt

am IS Januar 1«1ii"i i!od:t. Xif t'illnjlin lltiiR»n ibntn brclmltl (Iii

Pir .MI. lü* lliM'lfriir. t-<-il i?u?ili (-itilru^ l*u k ir Älögfr urrbtrilt bültrn^

irrnn ni nc rlibdt |crtj|'(f(( Kitin ü blr fffhifltfil aU lüruub

tre rUlinNiii.'d'jiig Fortg«tc#t Ifb^glti t+rlbmangrl br^rid^iKl babm, fo

H't bamil filiert ltiir i'fliouptung. baj bi« Sorlfübrung ba rlvbfttm

uirgm ArnirB Iii*: tKbr iialt|inbtn Kniikii. ibibtrlfjlt-

Ijllitt.: iln Miiliu llntinl firb ncbinbci tit 3citJii?nNu uiu«iinnt

Xoä (uiit'iil'rii tiifjt ful lui't jtici briiti flfbfn lagm «in lltificl «•

Sj« feil <j midie ibuna. be* t'cnl-geiitfct« ^itib bamil auf ^atilutiii

ö iIiikii ufirlifiibru l'rliajo* iaafj:rn btt »läget rin ?ntir twitfn)

fitil t>rr flitnltr. brr birdrbflt unlftBOt CftloMrn tat,

2U.1, b.inii *-diat»n*etfa» ju l.-iii<n, iirim er ua*tirt upm
H6fli.jrl'ft R ri»ltf:iiiib.-ll vttbtn Iii" •? f-'«l.. 5 IV» UM. 2

airorrbri*nti«rli(.-ibmii-j Urtjril br< .rartl4l« rtrantiurt a. K )

«Ida« bat bif «rbril «in '.'6. Kdij unbftt^tifltti Btifr oir.

Inffin ti' (i'on «rtlaglm gnjrn ruiffleSiibigni fi»»ji« in Qi$t w.
jnt flnfncfinung airmnnbtr) 3itjab«itfiia(-it»tb(run|| nni

mitbin an fiaj {iiritlKttigt SIu4 'nun Bit biiitr ediabrutnfa»-

?otWninä grgrtt btt Vcilinfoibnainj fantimliil niribrn; brun br-U

*äorbfr«na/ti rübrrn au* btn flr&ritlurrijäirntlTe b.tt tmb ti banb«-Ii

(Id) — ba Htdurr gtgfii WonalMabn angtfttlll war - um bm Drbrii»-

lobt* nun rtnrr aoeb ntrfil abffftfilafTenrti l'ohniirrlob«, brr jrbfnfa34

irll »II brt rfcfitfiiiiSfjifliii nixiloi>mg bt* NrbnUwrtntjrt fiifi« graufin

loarr, io bab niligrr bnnfc l\t tyLltbl br* ^rflagtrn (nr Vaarjallunr;
btti Monfrn* « II.", l*froob(ftbiiuncij nio)l enrufra tann. Olfitfittijti

I

loimlt bim Auing bt» HVtfatjlfu auf tlbiMlfiuig bir «lagt ni4< "
u&Qm Stuft« iiitiuroiliru turrbtn. Ha tpar bett Srgblribfii brl Rlagirt.

nifuii audj m Anfang, [o beut) utdjt utalirtnb btt goiij/n taurr tv:

fiünbiijiirigl'nft im|)rrtif|t|ntigl ertla^lrr bl« Ibn. a\t tt orutl kinrn

rludtril! jnin1 fapirr« fcotni mollir, tbälltttj nnQtaubrtt unb ibm beburä.

Iibriilaa* oen bkfrm tagt ab, ba* *r4>l (um Hutlrltt grgrbru Ii Hl

SiftVr 2 Onrurbiorboungl. «a« fllagir bte babm niait b^ltr frt

bui.tj b» «tibrllMiniltSiing na« Jii. JS.ir| au cnlflanbmr d4jab"

riiMij« olio btml* am fotgriibeii lagi Miib« Ibiitlidifii «IbUoiiSUnfj

bta filägrr«. Prilnglrr fanu bieniod; uuriüx noa) ntd)l jiuft orlr

Ijflt Uiiiij. f.i;nti|ini, unb r* fti<tilfii baljii ji'itifilfritini, brn CaVtiWi«'

fritif, brr abnt lütitrrm SiadjiDrK aar 2.» M. für |ebcn or-Irn lau

beriifcnft tfttbfti ttnitlf |tj Ulla, nuf 4,»i X. f*fljuf<t|ru.

Tat! tili V]rit?$fit bin Xunft ntrluifeti, nirnn tu ral H,i

angrinufenc äitliif jiminf r ]u tinem aiibmii Itäb4ni ru
Wann ttnailalfiR itsim? (ltnbfll bf* «fmirtirgaldiW »atUnib'

Sr.rltb'Mt'rr *rctiiantD.itl «miltjt.

«läfltr lubnuptfl, bi* «triag« kl b. | idui at« 8ilitjrnn<ib«yo mii

iinrni ütuuaifUbit uru 12 .* iifbft Boll uitb Httjnotiij ringilrrtn.

Ijabf all« otiit »ünbigoii« iwbciTrijItittKr »njr bm Stmfi orrlatTn:

ir urrlanjt liitl[4iiiMgiuij unb «üa>Murig bi< aiHflrlolgirn <)o|>'

gtl:«.

8rfljglr «ifbi vi. bnfc (Ir b"i tlrufi ebnr UünSifsnG iiftM"
babr ifi abir btx aufidjt, roft Iii titrju roJauf t»rfdjligi gr«rf<r fei

€ic liobf tri ir }*rl jtibfron SB-ibajon m fiwnt jrttmrioinfn 3unnifr

fdiliifrii inüüin. (ftiiM blrirr 9^ä^*ra babr in Ut rrfttn Sti*t ntxn

orrb'irntbftm «nun Stammt "Ktnir intl i i« $ltrxut frnpminfn unb

mit bfuildb^n In tIimiii *tlt j»rf4la|ai; bir« tri am anbrirn »orgrn br»

»[gor mitgnbtilt morbm, tto»brm fri in riurr foälmn Sflitii mi<>i:r

brtlrltV Jtrurr in ba« <£it)taj{li>nirr rlBgrbiuiigrn tu brr flltt4<« Vbntbt

bei tVgrhimg imilltliairr ^unbJungrn. Sluj Soibult da!« »lögtr

gefa^L rr linnr ba iii,1i:4 ut^djen, btt i^ä^r blirbrn ibm trr.|l IM4;

SJtrTlnfllr i'tilitb Itt Äolgr btlfrii bnt Xitrtjt.

Blärja guri ju. Saft bir »rlliirriu, nirldjr mit brr Cr'lijlcn rin

^iiisuiir gcniouifitm mit rinn irrllrrru 'rBrbiniftrtcrt bexrobne*. in Ivt

ttflrn Sncbl na 6) brin ttinrriM btt eHtngloi rinra $«tn I» bei

iditoitiuimrr inri^rupmaru bal, uub ojtj in ctirr fpäiarn 9)odtl Nr

griianult tytttliatlirti IVauu in ba« ä'dilofsltnmrr brr KabaVn rinbrtm

lir ftrli in Hbrrbt. bofi et tan Zagt, lurtjbrm bit Srlnmn nm<
Jirnn in ba* Sdilafiiniiurr gtbtartit batlf. birraan «tnnlnlfj rrilrli.

girbt clbrt Iii, bd|| birft» Stdbdirn btutt und) in jrintrl litnflfn juil

«rünbr: Xrr ätbritgohrr, lutl.ttr ffinrr Sibollrriit öabnunf w
Ii, ni.i t.tl. ig orrvfl irfjlrl, baiür {11 loratn, bai ftr in brni ibr übriliilf'nn

tf,*la|ninmfr — mag baufclbr cdii ibr aUrin a^r grmtiitfam milftnprtrr.

tiri n|t turrbtn - Ml iiuftiolltn raun, efmt »nfs flr bft jjiimiitliiiiig au*-

flfiVlIi mttb rnl«xbrr Irlbrr nnrittlliir ^aabUirrftn |i> btgrhru »irr »ir

«rgtbung brrortig« Canrlungrn bind) ünbrr« In brin gnonnfamra

aaiiofionin nt griialtril «uttttnl tr blrfrt firrania>iuag nl*l ud<.

ober läül >r. luüs tin brrarrigtr Vorfall firtj oanr Irin DtrldiulbrJ

errrgert, uidfl foforl *iuifbiir rtnirrlm. |p [rgi er fia> Irinrririii

brin bfgTÜnbrtdi «!pt*url ooi, baft rr bu Itrbritrrm ju MrUilrn iu*<,

In bm gfinnn'oinrii 2d|Jairiiutii bit Snübuna uiiStlKltfHr önnbtotij«'

burdi Srtllr ju griialtm. »n>rnt. aiidi frlbtt lolcbt ^anblungm \n «tr-

übt»; In rtnrtt folajti« flott nuirt btmn Mr Urftiattnuiiii bf* f
btt lüntifrtfiirbnung c*grüubrt unb bit ürbnlrtln |uin fofartlorn P« 1

laürn bri Birgit tirrrrliligt.

Tab <Prrlo>t nimmt nuu in narlitgtnbrm ^aS> auf Qftrunb brt

übartniimuitnbtn Hngnbrn tWISXr IbtHr all rrrclrfrn an, bab bit in

brm flriuriu|ani(a efljlfltsiarinrr lupbufiibr »tDiittin in brr afrrn Säst

rltttu ©<rrii tttitgrbipi.i bat. unb Dag ttKlIrr In rütrr jitxilm Haiti

niitbrr tin fcnr tu ta« grintlnlainr <3j|lali'mt>rr ringtbtungrn it

Ipinir bit^ bk an brm in btt rritrn Starb,! ftottfltbabMi eminl If

tdnliillr itrlurrTii hruii nc4> itn iiruil btf fttnjrrt fitb brhubr:

EjO <*>rndit uimnit abtr 'frnrt auf Oranb btr Äu«|age btc ¥rllOiian

uxl<br «iiirn bnrtbnu* glnubbafirn liinbrwt nudi», rodln al* mtnri"
an, bafi brm »läg« btr ücrlsll bn rrllm flacfil altbalb am barnf-

icIgrnbinJV.tatu bur* ba* bri,.r in br- äintuirr » oI|n„,b. BäbVr



J'l tn« «rrottbtgrttdii SriiibriliUMl'rt 6c« Sttbanbr* btulMitt »rrorrtnafriiK, Wr. n.

tintgriljeiü nuiior, iciuie, bafo btt fließet tottrrr aul Seiball frtrUPrrtt,

ri tonne Da ii'.ljl« mein«. Dir <*äi'te blttbru ihm ionil nirg

Slu« obigen lr[igr<:r(Iten Ihul'adien Mfli. Nil Ätagit Itiite Sri-

binbltdjtritru a,rgritiibrr btr Ilrflagtm uidjl ciFöDI hat — tr Wut bit

bti brnt tifirn *cif.iQ teib-riCljlr Rrflnrni' nUtolK rntl,t|fm »ii> tn«

Sinnier Drt ?'ef'.iij.lrn rot t:m Omtnii.Jflt erlt <'>iirlm libib'n Hüffen

— Hub Dn*. trflrtn : r iiuj <''r.iuf> brr ^oftiriixnii:ig Nfl § i:;i
J berUteioerbr»

oitnung brrritiilfit tour, Dm ttrntt n Ubald (11 utTlafim; r« rrinji aber

toriier örfagt roerben, bah fir nirtjii mdit mit nnro. Dritt HrftK- bt»

rfftlijt, j.-n>riii null ;r?rlffll»« Itwiflli'.li «niflitflltl tut.

(»tan« folg', Ditii bit ftbigr abgrrattifii nittbtti mu()ie.

t» mir grob« Stlribiguiig im 3inn« bei j. 1H St 4,

umiii tin rltbtlttt tlntn «rtitritr bt* s t>»i tfl: b. r> al«

.SttrtfbrtArt" ! r jriajnrl? (lltttiril bt« <8nretrrpriid)l« ,V inf-

init a. Sv. tJoiftftrubrr: rtfri^ifliijifiiür $t;blirtanuj

ter «liiert Inn poit bem ilultcr Dff Minuten iVittK In ttittt

i^HcntlHlifn UrrliiiTunluni; brr ädinitft;r|Vr ucD üitifirTuder Otfagt, „tr

foUr Iii Dl |hIII14 bit Holt tlnr« sliritbtr.b.et» «tfvlcli fjabe»-. *n*
fein» etgtntn fln;nb<it bnl tr btrft rlciiwiun.1 getbuit, mti Dru ,Sa-

böcein ju itifltn. tun uviti fit t* in fcf ty-tidi DU <tatior« }>• lluit
|

Mll'tt. Ttt iVttloi Dti bcllagltn ,'iiitnu gtbörlr tu oigainnitrit

Hl brtlrrii 2ct fllagrr iit tu dolgr btrft« itartuQ« obr.r Stüabtgirng

ruilajjtn «lotbfii. tit 4iilla||iina, tfl tili gtrrditjrtllitl rifldtt il'oltvn.

irril ta« Seit . itrnlt'rrdjer" iiir etnrn rrnamfirtm Atbritrr bor- t?rr.

Inftru Dtt Ctflfinifmieit, baatit tiiitn Sterrnih an brr tijmtii radjt 1

unb ritt« rbtlofr ^nMati« btiri.ftnrt. liridiitTtmb t|l In* "fenilifit fle. |

teHtii, bn^ Dit «ljiiftftunq m tiurr ö|f<iiili.1ifii l!« :.iiiiinUt:n gtibo« iit
|

unb htr Jtln jtt tun brin ,Vtr:ui bti <?fflj,i"» 1» Iftiitr iJiiiloffmt«
|

,mt (MmtmDfitifllttrjcnl .ttifcr gthor.bfn bal

•tlttfl bt« flrbttigtbtr« Ufr .'Wüiibtr tlnt« tttnjf.
uifitint Inlmm« ifl *t4l «tbrilijtbtt ktr I itnitmdi.ntr 7a«
iir iiuibtfifTirbl ift litcruna) [Ii jltcltiüftllfo imifrrjtn th«
unb ktil itaiflMM t itnjl m,l nur tu mit juurjnbig lUrltxil

^f« «noettrgtilail« Sranlfiirt j » »111 5. Skai IMiß S»rflfrubtt:
««rtita:ifiitir"or f oMiimiiu 1

tit .Suildllbiiltttl brt) <icirrttvnrita>t> ift rtnr mi>iiiilir;lrrj|r unb
poii ftittltirrgtii |ti urnfrn. junünDtg tuiD Dit i^tn'fTbfritilitlt iit'tr nur
für ältritl.(ffllr!l smllrtjril ^ll'r.l'rbnn nltD Slbrllmi Ii In \elbte Sei.

Mfl»iB Iml «wllrlint *<n Vatlrtru ntiiil btif.tnbtn. Srnn au* 00=^5
Vt. i U* 6lalaU btt .2ttjitbfnttrb.rn.«nhr1 |i- brt i'rllngtt blt ff
liliaiüinrj bat. btti ibi MMMM «.»ItlMrrrJi-ra möfl:i*fl flibfll Iii

otilaVfifYrii, lu urrftR-bt ficflibrit |r}..,li ni.i,t. fctibrni utinnutfl jtr nur. 1

Tfou mtf barj it^rtäfiBiji btr Xnitali i.t ibttn i^irbtätraVt» ul«
'

Haniuur. «Dtt tMirai^n'Ut'rrliiiltmli :;,n*titn. Dibtirgtttt Mrlbl tut

ruvjrlntn 3aC Itnmrt btrjtiiifl/, brr bit flibfit rttbr:li 6«>- Iitftt jnl.fl

riu4i bot l'aljii tit iailrtfau.titr |l:D nlAi ttitmnl «-rKlItdiirl, mli

btn ffff«gltn fibiurttbiiot.

Hu« Dirfrrit l*iTiinbtu muf);r ftili rn« '^rri-H lilr uuiitfluiiMQ tr> ,

tlürru imb. «dar tn tlnr 'a41ia> tiiriun rln;utrrtm. tic Klagt ab.

•flftn-

3fi btt Olnfprud) iDirffam tingtltgi. nun bit Hin-
j

tri udi«f ditifl aid)l untcif dirirttn tf<? lUtlD.il Dt* '"ruirihr-
'

gritcbi» Saütll.

»ruiibi; Sin* 5 i> bin «rir.ribrflfii*tj.«r'tiir« tarnt btt Itin-

iprmb arntn tiu ütiiäuiniiiiuri!<ll Dur.» tfinitiftunn tiurr «itttJnna

btt briu Mrtnrtbtritllibl riii|Jtlrgt rorrbrn, ilttb ro «IIb j^r bin oitbnll

tir-ri <hriartinq arirufi 5 H bif. Du tBIiprtajtnbni 9rülamiutii(rii brr

<j!tuirtU}ftiorDumis iibct brn Sli-Irnili moivjtttnf- Itr btrrtn t'rtratbi
|

fotnitirr.br J llu» Dt« Irtilrrrti «o'r|r* ml 1 alt |mof fout nirtbrü fllrrit

Srorfinfl bartbrt. D«b btt iSimprinHUrlfl Ml tVn.~ttt*nn!n|4.ittt Dt«

Hiilran(irrfri*nii[iiil(f 1 1| Dir« glriAnThltintmlbrornbtgt*üitoi3friiiti
bifbrr fpl^i «Der n ie n!!;;inriiffu Xt£ :«flrunöinttu, Itibtm btt lltttrr-

(4ri|l ttfl bit frr|ifiun t. « *untu« fdn|l*lln. 3u bttlrni äinur hol
nun) to» *rtrli«ar.l4n — Prfrlilult t>»rn TJ. Wnrj W*; Vau* »I.

Z. «?» - rnlirliirt 11 fcitntndi aai btt tSnifpiorli btr SfUaf,ltit

al» uniiifnifi« ju »rtintiftn.

(Outndittn unk Antrnor.

««ImbiioVr fit «tr«. ä»t»«ft» btt Subrifanfoi. 3" 9tU mt
an) b.railirU' tvr Hit*ilfr.*"tifi>r tin »ntrntJi fcimulin. njilrjyr fiit

atlt m<ir>3itiiLl tit Hrbrrtim Vobubüt^tein [«{ttmiitlrt Jimrt pbli^utori'rt)

inartKn ropRt; ,ln bell PtibaaMncneti t>:rüba fwfl Rr. 1 M .fit-

B>rtbt,icnflili*| tuitb an#r>om ,«nbtif<innntrryin milijrlbrilf, t<& bu
trJfnifiinlin tao Soifj,iii;<Hf(iu von llniidirthtiltti übtx lu Va(in<
nnfuriidic hjtolttm. .3« t<» mtiilni uSjuiM äätbtititii nxi-btn
bif;ritinen -.Wolt^ii, rtxldjt fiif bot aitftlft puti i-Mih ftub, aU

Cuttflc unb S:ttlt Ui 2ttl<ft*, fon»i( ä4iuf|jiljl
f

brrn b>trtfftnt«tt

flrbttltr bn Uiiipfatignabnif De« (u ptrorbtiltnbtn ISntrnnl*

fa>nfllifl) in Xnvt eine» K-gcnomuKu aiubljtllel* üf»i(|tbtit,

illiyiiVir: ,1 \ t :r. |.«;t "..l'Mlfc t bnurb]
I
1:1. M |ttl II Kl

bellet nni SrildBfien bie ftften Vobnfiitjr milgcllicill. icrott jebc

rociltt fltreüiii^lt Jltibfuitfl mlKÜL* — ?tr in SJefiig e)tittuamnie

5t- & Mtuniitt: sttt friirtt t'cJjnfntie tprTtvit jebtm rliptittr auf

Sierlmifldi initcjclbt ill " S tt (frllitiluna tucilfiri ütur}fuii". Imif
,
wolil mit nirfil biitati JronfrfR tuoBttt, Do^ fir HttMUKtJ Ü' «'fn

j
in Der f5abrtfo^iuinri bi» je|fl nlctif nprqrirhrirbtn 3liiBfrt*rn ift

füv hm i5ci titrflfiKiibtii fitiroiT ptrifduMioi, rcriiiK-gen bit Cc|ti.

fiitjt Wc(i „auf Srilnnfittt" milgtl^rilt mrrbrn nn> nirfjt itbtm
fltbeittr tin u'jtmplar eingtfciinbifjt mirb, Xa» IKinbtflc, luas jii

fotbfin ludrt. wärt ilüttflrn«, biiji (uttüdiil ithtiigilrii« ba*, ton«

,trt b*n ntftileii flrfivrn ISrlirtritn • geflutht, in allen jefdielie

tlsfrlgt in qkltjftbritrrüV «tiltn: 'Stbtib btr (huMririfrt

Utftn Vjhntrr!n|ir. J«t Klu*fd)af; bt* WtnjcrbfiitriiJ)to *Jtrlin

MTlNnbrllt in mctirtren äitunajrn Pom S<n'mb(T 0. [>,. VU
CSube IDfil

i
b. 3 über rietn Ufrjtlfjfoa btt «Itbtiltt *ti|\(cr,

ben »Tl.ift rintb Wrifbc? «11 bnmtrjrirn mrl<br« ttn Pnoilcnirtt«

SctkiW f jt oTIf i'bCnt in Bauaibtiltt ?oibmin«eii
bei eintttfmbrt Snbfiaflattoa tittteiumt. Säljtrr.b btt türaae brt

SSiffflllnbe irp PaaifCTtierfx mriff im Sinnt eine« ittiu(|c* btr

SJaiifintibiBetftr btlianfxlt ,)u miibfli hficaf. «Dutbe in tin.

gclirnbn tlnb/mblunji bt* «uedfeuffrS uiifet »tibringunfl rettfKit,

mrairi« bit fieltuwnbiflfcif nitt* Sdiu^rb btr ©anotbriler
ge<)rn unfi'ltbr tfdiiuntnRt^mtt unb jwitititBUnfcrnrIitiitr betont.

Untrt Hbiliinbintinit pon brr ^otbrrunfl rint* l|Vb«tlK(arifdjrn

l'onedM* trutbc h't öinffllirung einer oerfonlir^en prjffutij bec
jrnigen, in bntti 3n ttrel'f brr Sau ouSätfflbrt »iib, brf? öau.
Tinttnittmerj unb HaimtlbgfbrrS (nad) SiMloaie br« § 27 hei

V
1

jL>lltiinlIi)etfielittuniji5-(_*tf<(<{} in fc1jCBb<r Keile beantragt:

3Sr bit ,<-it>vnnjen brr btt tliiofüljruna ttnt« iSm) b<>

fdjafttglen Wibeitct auf htm geiwtblidjrn jlrbclttttcib/Sltnifi bift*'

im Salle brt 3ob,Ianfl*untabi<|fei! b<4 9ltbeilü)tbrr« (Äolonncn.

fäbTtT«. iitrif tf^rniinferntbmtt ? I bec Santjm: unb im Sollt Son
btfitn ^aüluu(|Suntäbig!<it brt Baiia,tlbgtt>tr. Stab 3ni1a)etiunltt.

ntbnur Pntl|anbrn, jo tia'frn birff nor bem Wnubrrrn nnb )B>or

lomnitlHb Wir-an'ift, ?et Srbritrt, brr auf Qnjno biefer SJcfUin-

rntiiiatn unni ilprniaitu in rln<i)tu$ utbmett nid, muji intirtbalb

a-rfjt lagen itad) Sälli^f'ii feiner ^orberutiii bem Tormann nntrr

fln^abe rer Jpöbc brr Sotbnun,) Slniei^e entatten. 2ti an-
gefeilte, brr btliuHDItl, Mi ein j»ifd)ciiinaiui vci ibnt bafttt,

bat ir,urrl,jlb brn Jjien lr»ler.-tn Pott bem an'prutft «mriae
in trftatttn uub brm arbeitet MafSrid^t baoou fti gebm. Sler

tioiij|rlb(trtifr ift t>nti brr £m!tuno) f tri, |o*rtu btt fttaujefb-iWrtrag

pur bvt anjrige bardi 1 ,1 Ii 1 11 11 j «oUfünMaj eTfülii ift unb er

bir-ic* buid) anfitjkj 0 i bem 8uu bilaüut iemuil)t bat.

Stulfcrbcm mutbeii <i 1.5mV jvlrtjlidic ölafjnaljmen fiit er.

forrrtliS) eradjttf:

1. biitd) aeitl<rung bt4 tiaubtligt'rtibudjrj iu beflimmtn,

„batj. nrrr arssrbfninfci; B.iutcn aiifiüljtt, a(« Kaufmann 111

beltarftlen unb Vetufl itltt Ii:, Knie jitmu tlnttageil «u laffrn

irob tauimiiiiiHldie t*nri|tr su füllten"; 2. batd) tnirrffenbr

a«ibeuinfl ber «OKfunoibnuutj bi« BlPilMWlnw nxgeti bt-

tiii^tidjrit St aitfri'llJ \ü Prr'djütfin , 3. butd> iiilrr^enbe flenbe*

rnrm ht* ;ttal<tfetbi«B>a bic Stflimtfungi-n titrt bta SVlraj
unb KmilariifaVit Sonfiult )u Bcifd>atf«K.

(EiuigiiiKjüämtfr.

Jcilegiin br« ad,nbmaa)rf3tr«it« ii Stniiij Dmritj bit Ohwttbt.
t|trid)<«'äiir|iuttb(ii. rlat bie 'int«i<tniiij. nirldih' bie einiguitg«.

atnilidit tlidiigl:ii bn Afrtneiltgtiiditt uiinniL Hub audi foidV

3itilirlitnngtn pon 3i-|«r(fi, in biHin mdjt ba« "leiperttgt(i4)l ali

foldic«, iettbcfB bit Spwcriibm rnlönlidi anatiuftu nxiun. 3n
btr Utatiiitt ^diubfabttt L'idibJiim \ tfu. iraitn t'nbt Wiirj

b 3- ^it .la'iifer unb auiputir in auf'laitb, upttl über bie l'pl«.

iitfjr für bie Stiluit an tnter neu uufgrüellleit IVatditne eine t'd-

«lanbiflima mit her Sabufltitung ni.fjl juhlytHll trttbtn bMRtt
la audi peifdjiebciie fp.iKr HtrTM .imen; liniudie btt iltviienbtn

i'aiititti frlbfl, iu einti Utittflun.] \u cjitanjin, frbl flrfdilagtii

Nif, fn ib om" (hfurlMi btt l'ltbeiK'iuctiielfr jroifiten bieftm uub
tetn Aubiitinltubii am 30. IViiif eine rlu-.-iptdi! r npt brn 4<pt"
r
ib/'itbtti br« navrrbenenrbl«, Jlenjiiungoinlb ^luunb, itoil: ein

Anrufen bt« WerairbrgtiiitlJ dl« liiiiiguilg*aml »ot britetieit«

itidil lirltrbl morbrn .{nribei (jrlanj r-3 jreui, übrr bie fdmmKidicii

glrtilnnifle, bit fid) auf tit t'ot)nfrao|t. btr alttdunoKicit «rrtbttliipg



la* Ofit>ot6<ar;iii|i. «HiiiliflJiiijfii btJ Uirbimbra brntl4>rr <*""i*<j|in4«. Jtr. t

ter flibeil, bir a,lnibifttia.r ausgäbe tri gKumitileit 3it«it«matrrt(i[0,

cvrt edilufi ber flrbmojetl um Snmit«« um 0 llbr 11 ra. fr-

Mrfiftctt. (in« »erflanbigung in ftitrleit. ia$t$tn [rlir.le ber Arbeit-

geber bic ,-tubillijun,i brr augefptc-.iirncii Sterfjtitiing fiir teil ,>.iü,

Pah ei n flrttiter ¥t>lihT(Il^ tcr nacIrnAjiigeit üilxiifjrii in ."Wge un-

iumdtcnbff i*i'0>aHid,uitg tut; iiiinJ* aect läugn mi bei ,urtief;un,i

b-T Arbeit gebintett nvtbe, Hnlrrv^Mivci^bitrdiif ab, bifi (Innere Uiitct-

br<rJ|iittt$r.i uuiirrmtiNuti ifteit it.-ib tit aLlm nlcidi iina,rn iVlrirbru

oorbtin uteri I>t« BMiHUwMI ifoOr iroic fdjon in bir btitebfBttn

(Vibiiforcniiitfll D<r ^ufagr (jflh-it, ball jempfa, r-orfoinmenbf Qf>
liiebt)t|oriitiü,fn ausgenommen, fiic uu*i idienpr ^rfd|äfliiiun{| tcr

Arbeiter nnb Ärltetift innen Zorge getragen nnb nllfn ntenib.'r et*

hobenen tVfdirvnbcii fob.tlb alt mdjlii.1i abgehalten iretben 'L'llr.

iifit« ^ugiilijiitnis fanb wbefi nidi: ben 1f rifol] ber aitciläcbignt

flrbnier, ttf in »uifiidjt auf bic icitr^r gemaßien «enia, giin'iignt

(itfiihiuttgeu volii <4ttodbr baim oeilaugK «. ton, Sc für fit (Wlgr
gegen miufpitulbflf Uiitrrbrrdiiittgrn autfiiiin a.eidtüt)f jcicu, uub
nturbe ebinjo in einer am nUtrU-.it flb-ub fialtjciiiiibtt.cn dOgf.

meinen Slrbtiift't»nffi3i3iluitn ala ootlilaittig iniannebntbiir ht-

tctrfincl Tic tarntifbin abg.brodirnen tferlwitiluiigcii tuiltbfn an
In flpiil, nad)bfin Mi bei -iniifdiiiiictl nedj petfdntbettf ymigung«.
nimtdic ilattgefanbcii hatten, bif tntei'i bei bem iiancn iteiiholtn:

beiber ibcili an teilt Drur>leiie>i 3taiibpun(i 'dienern muftim, von
bfst Cber-^üigfruififtfi l»r. '»t-iKncr nmiunale- auigeeiomincn unb
hierbei neu oem .r.ibtili ihtbir b.f Hilliirung algigeben, bafj fr in

,-tiiftintl emi poUilattbige uub gleidimafiigc iVidjaf'igung (rinn

Hibnler Srbadit i-cliaicn, bn Hillen l>icfdinfle.giBge aber jnr $rr-

tncibunfl uoii Serjögituugett bic Jlrf'ciMjtti uctfiirjuii locibe, rbciifo

hafj i»Bf an bnn fliioiUnb fribciltglcn wicter in Orbfit Irrtri

tolirn. Ja bir atnffläiibigcn Arbeiter ntii bnfer ^iiitrberiiiig

rriibfn iparen. n>atbr ber fltuilanb fm brettbtgl ttdait nnb tir

nl»balbtge ftftfbrraufiiatimr tcr Arbeit lerabtcbrt

Alliiniiriiicr. tibrr (ßrinrrlirrjrricritr und
Artiritoorrtrarj.

« »rrf^rtM bnn Wewrrtegeri.*. :«a* fem
it bi* IVifiDiiUfifridil? lüollu lourbut im ?jrjie IM-'

m 77 £tffilfa!Ieii M am ton/ na*) btr Slagcerlicbirnj fihMgl.

•Sur nitr iaitjen erfotbctltu liin8er al* im «Jsdjt bi« h">"

ltrktr bit «»»he »er 5rrriio»ie«fc MI (ü«-racrbf8fTi4ffn

in ben Btt»cltlTlfl?brn(tlfH rnit.folrtfrbet Stilb« Jlng.1
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•\n |lofen, .{lalle. 3ttiltgitl lattdj'n alfo bic 2ltclliuUi mit

jait ',„b tu Steril it. Hül«, ^tanjfuttjt.jill.

Mm

Cbieft müer !*>

'/« aHtt Aällf au« X« lli.l.tMiitb tu Nr .{ul* bc*

nirrfof* butjte mit bff oafajicttiKii v5(jt N{- iVtintJ julamiten.

bangen.

$*m *cr«ciB>tii(j »er Wewrr»«gerla>!t in Sr. 1 iinb finjcjtte

l'liniK'rdiitgrn htiiiiiinfügen. «tujipe IV: Aatlotriti ift hr Zu
trottet iitdtvtbffifttdiic otallonjit-flreK ueb !li:lli'it)tg-jtiibit un6

tfl au^rrNro nn Ml ©crej- uub «nwibcgcn*! S>cn;h«-n C S
aiigffdiloiieu Wibfnffbeib in ber ei» finn Mummet be* t+ftrfthe-

an:i1ito fllifmi; bie ''•ttupi.v vlblt im «ctricii 30 «Htmcibfgernlilf. -
,Hu <*riiririf V: K. mplett itnb «u>mdt iinb -.e (fitvrcvgrridu

tu Wtuppe t.abll 27 «torerbegfitflitf. - 3u Spalte 9, 10: I'einrep

Ife'eltfnltni iit cid ritte* «ftwilugertoil* ttfltntifbt bffiljt auijfr

btm *etfl.«*rnnrbeBetid)t fnr bn* AmpfhlM f
mi «(njftbft.ilit für K-ii («fmciibfbeiitf.

Tic gIridS;ntiq birtmil au*grgebeitf 51t. .'16 bei '&odrfnfdjri{t

,,St'si«(e $r»ri», tfrittriilbliiii iit S»jtal|i*lttif' ;
•:• ,lt

Tie oitimltfBbfilunfl bxr piruiiifdicu ^utiftfa. Sem Cb<r-

Icbrtr lir. IS öuifcrt ifleiiiM — Oritfrtciltifdie un>
bnitfilie liicmeibftnfiietliiMi l'on Rr. jor. IS. Ctiaref

(itraiilfnrl «III l. Jltlviirr a'.e 9ap»M\fMH<tt» fnr

S'elflten Son Ürcf. 15, ttanbfrbelbf li'rüiffll. — Tie
brulfibe llrunleitueiftuVtutiq im gilbte IMB, Soo l>r i'.Sotb
I oranlfiirt a üf.l ^lrbeiicnaibrortic unb A'ntiiTitxer

pfl(giiii4*itait(iRfit in i'üliBini: Sidifiui-gülinpotlict für flau-

ItutbTerffr in 3 arhieit
; ilitbtiirt;eft flullmnclune für Berlin;

UMMkliMc ipartjfifn in ilaliciii'itHn 2taMcn; Maaflcitrr

alj Mniiipimtllrl in (Irefelb: 3leuei-lltn\tfbung bttidi i^anlrn

in ferttu; Stabuferter t*anitrbeiteT-3dins in Slürnberj;

II 3"tern Jtifit j!er fiia,iiibei!cr<Jl<mg!fi!; Tariforejaiii'aliuii

btr brntfdiin *r)uibbriiifrr; irf?tpittet:fdje <*4firfr(fdMflen

;

t'tiwtf *ttgbaiiij!olnet im p. Itrf^fmlUridini Äfgalbftirr;

UrbhJbr.2d>lu*i unfPuibieigfavruc t;. rcnlfdtlunb: .Veie«ii|.

waW bei cer ltdMtfdien '.Trinenpfltiie in Shrnbl: ftrpadjluiiii

fldblifiten uteliinbe» an Dtiubttbciiiillellr in Tarmflabt uub
in '."eilin, 3 Matiidtrt VebtmittiliiiT.iict im Maninil ,'tnndt.

Scu^riliiliutig bes S!i:lf*fd!iiluntcntiltlN: i'unb beuifdui

AtJUfnDereine.

flu* beul «tnliilt tvr litten Hiaiinimmrrit ber , i PUJleit

"tsrarti* feien Tslgenbe TlufiaU'.' Ixrtiarüftmten: Tie IKultii i r>j?iM'

ftfiten Vt>biuifT!,tige!iinarn ^?nn 3i.iMntfb ^1 ^tref tfuni. —
i>Diii1l!a||e ju Imimiuialri ?lt('etl*lüHii'"fcniiitiuiig Üon i'roi

14 itblet (Mo). - Tu (5aaucte uli.r ^ruueiiarbiil tu «:in
ton iltpolat Hr. <i o. oiiitb löteoi — tii beuf'ibf <«. •\tj'

gebunt) übet bie oüifiir.|epfIi Ii! für eili iull. .' '»i iiube Spn Atiian;-

Ulli l»r. {?. itf !N ,'tim mirmann <i'Taiii<t>bii'rifll. — 3hiIi.1i-

[rtt«id)iib; für wtiblia>( Slitflf'leDi« in fanfn anntflicit '"»Vf.tiöfteB.

itoq flgne* iierrma nn l^riebcufl i>. — Eic bealidtf ^iibfMiIC'

cugucle.' Son «tof. »enbutg ((ftlang»«). - I" ItiMtM
unb ber Tttnititbanbel. Seil Srof. «. Gobn ('»ötti^enl. - OB
.s.icrf tcr ftaWrbert 0*ltlHI ClItltTMl» in Sfriin- Son

Ül. itobiitfinn l&tliiil. — ttt Jltbeileflciiofifiiidiaften in 3wl» n

Sou Dr. !•'• Älbcrlint |9lua). — Su5 btra Setisentbril:

<*eipfrbcgetiif)t nnt CM|iniMjUiiR für Jnnrntitif: Gtnigan(«*

antler in Aunfteid). ctaallidjiS tititigiitigM'nt in iXalladiufiltt;

3läitbigr* 2d)itb«flcndit in ber «dnf<bdu-3ubuiliit am Itine.

j\intcl*Iamirir alt (iiiiiguugfanil in ber Siener Uerl irttttterfnoc"-

onbuitnr; Stubt-tlötnifdjc seiriaVruu^tajfe g.gcu atfvilflppjlfH

im fSmlcc: StiiMi'aV SIrifil*nit<tirpet5(lrIIfn; ManalHrucr lodi

brm 'Jiliellinjfrlb tn üadiett; Tic 4Baifeier: 3 in ^at,T, "f««9 *m
iiii»bargcr 3parMfvn (latiif, i»r.:tifn a'.i ärmeipilrejerianf« in

bcitliiteit itablett: Hoinmnnalbelticli in eitglifdirn CWMMi ^rotilit

Jlongrefi brr }<nlin!ifntrn W»-rertfdiitfleii iculfitlnttb*; Unfall-

mi»i"*ftung in ilätlifdicr Mfgic in Uninbeii. i'rfitupfiina, foiijlfi

feitnbunsin iu Tiufd)!anb; frwireffit* SeutffiuBa bev- Saf'ei-

ej.lbe» midi bein «idhtKrtt) in ^ar.tu n. a. ct.

(MlnÄlt« üllrihl ber
r
e«|ilUl i'rari»": !U<

aemeine iciial- nnb i'irtlififia i tu'P*Iitil. Ho Rrannaic Sojialp*lilil.

iiniale ,'liiiuntc; .Yiaueuftagc: ittbni.Tbfawguiig: DMHrMMK1

arb.ileraa*fdnp')f.ofibänbe. Klemetfcegetiihie, CinigunnMutter. arl.tleraa*fdiü>if

.

flibftien'-biis unb i«croe tbeinipeliion . *'.rfiibetunfl, gparraifen:

Sliir.cnpflcge . 4tlubtiuuc|*iiic|en. RlrfimblH inpflcgt, liimibriing: Ct-

iiiliitug. 2liulr, Sloltobilbuud,, ^itiflit. (jituarjett, i.
rajbipirtb!d>2ft.

>>j bunt nnb Krofjinbuilrit. iianbil. Srcbtl: Mr)R i.'ilteianfd>

!«<B-tSr|dicinunnea.

; » „ii.m»t »t.fl«. fiatiatll.« » i.iu«»..»»" eT=.-i(lllt rrv« re^utfiM
nnb hHiel oiftl itnii» 1 .k !*> j, tiittttietllr» bei Wm.itftvilw .SM
OVB.it.M.ndil-. ;|u pfttftn bin« UainUloe «rainittrn m» MMbtj«
Wir hidt Mc lUHj i-Ki^tustiUag i- nl O'tnaini» »crlof,, JVdlu »
MonitL «).

rl.*llrUunr|,-n jjiiu •fhtiSc 001
?!<« i .1 ,1 . t'tilla V», 3Va»tr|lt.

rrlrbnit <nn crtei rvnnerfbifl irbrn lfon,<l« in KinNHsvMna *m ' tttoaai. (bbt bri i>ilH4tn Vvnl-
it. MiiiilU i< i'fU.n«Im un« Htmtitüib.L.ivii an Ohivtl i'ittrnMai, ora 7a (p|.

b« »I, rt-ulol (6t Mirll. gut.llMln« (IX i.l,,r De» t<
i j t-nraKI.

SroteiubtT iirliimi

Hon (rit.iR.1 «nUi Ii »<r..il n^.ntltib It- Oltnitl tri 3>^i" tlllmlr:) Ii tvi-^i *. -
l De 7) MM in



•Berlin unb granffuri a. SR., ben 2. Suti 1696.

gas <Serotrtegtrij||i
illittlicilungcn bes Dcrbanbcs beut)"d?er (ßetrcrbegcricbte.

läfuk'. S.abltatf) Dr. Jlrftti in a. SB. wnb a»afli|tral(>.?inefior in «erltn.

f>l4M1al in (itra >mi«i««| |r»l« IBM!/«

Uaet örvnnnn» Otting, Petit» w., Stauerftt, 44.

£>miu*a,tbet

:

Dr. |I. ^ 11 H v iim

>!!! Kill. 4 I ft.lt

Jlb'fenltele felldfte jut ,€b|taU* IJtntie.».

Ue >tr bit a«b«!llon »e» .l!»el»rrttofrllb.»• t-rfrnraibf* £<nbuneren blrltt ui in abtffltren: *ji 4>errn i\aai<ttitr-H»etlt.i »jij, Beilln w, f.W«ifrr ett s,

Hrre.ttutl.ell ;IS<torrt»iK"li!.t

•»etfiiil

A. R um KT «rbetltr. Kl btl CIM.

Ssljalt
, ;cj ;lf> MS «enjerbenttieU H< W*)m

auf. einem bntiaffmfctiacn Ran«

h(tTmjT<ft't4 luRilt^i^T iStet/ije-

W tu» IfctKtStterrletl tut W
friiinntl'tj

c 3ft Mt
ttiMnu ribet tanlie&t

bt« flibeUHwiblUnlllea in* auf

bt* Ittieilrt «««ibtut, bat etat

rmaen r»i

(raim rtt £ienfr*tKft)e*fietrt4g, r«n

t« fJotbeft|et etnrl ftrifbVM mit

ttm gilttlet ona^Dftm bst, oon ben
never ,>bAr*t iliaia:loei{iriefr*r) Vfi.

«<V|t »nbret ';l»Vfpet*jtnetifit s*>

V'MSflttl*! «iaibni.)

MnW
«5tnlg«nf*datrr H
tfiniiut-aatrai ul «tbetUiarfeBti«.

--I.'l.!. Ii)

Rriljtfprrdi 11119.

*(T»<inblunoni »Wt blt «nufaninfl

tuet lArBtrbtgrrtentt.

S« «rXtMttetrtoe, aul ba ««loci

:Ptre u. « 3ufemi«etir«»<l tun Mt.

roat*Hfiict/i.Wlt.illeb(Tfi in* «tntufi

bei atnienpfleiiei lue« in Sltaf.«

;ti>V>M«ui$ibai Wr r6oibiIei Otari«*

.

fomirtlulKt «rrtM tfk j»rtun»t» unb flritfajriltrte nrfl«tM. itbw* n
mit Dfla DuttltniingtV.

«Iforbarbeit.

A. «rann ber Ärbtietr, btr bei Stüdlabn nidit auf*
relebtitb bt|tfiäftia.t l|, bie tiffereni jroifeljeit bem Eut4)>
(tbitllttlobu sab bcm Kltttlfftrii Voi.it einfügen' Itlrlbtil

tt* aeuKrbegrridiül Berlin, «amrntr .', Sorfijrnbrr SRagiiirnuafjtllet

». £*u!\*
»rlugtr Iii tm tt.t»?etbfbetrtfbe be» Stflonttit als Oultttadur rata

IB. ijftobrr 1HM4 bt« jum 8. rlpril ltluö auf 5tärf[otjn bricöäflrg: ej, •

»et« Mb (ebtgmatmlm Jagt bat et »if «ibnt ottladoi, iiifll tt

in bra bribrn lr|tra Sentit Inner 1tk|dVS|tt{|un<] Halt btf* butd>irbntt:-

Itdirn S*.1ifRorrbitnjtfO — tiaib ftägenfebet Utigabt ron 21 ,4C —
nur 6M br(ro. 2,a .* »eibtfiii bal <>r lorbrrt im sorlttgtnbtti

Aci^ufimt Gablung btr Ztffrrra,) iiuijcbtn beut orrbitnbrn nnb bem
turiiiilinittelobi« unb jroat für btt Hc4it

•) Sun !> bi» Mi. lijcri .'I »rmnri &m — U,i> M.
b) • Sl.üVilitKll «HU • -t» • — l^-r •

idfamimii .u

»tjgrr btlillupttt. bab Nnt titfrtra^rit im DcbubrrbKnjl

bdbuKb .nUntiSen (rirn, bofi «tnnairr ibm böira-Hiu meni.irr ritt.»

gtgrbm |aU ot* ti tbal<ä«li* gtljnbl babr l»t habt btf BofMlirlbB
tfu^r]ugt unb biejrn flib<it gcgrbrr. bir tiarrttlt^ ibm .{ugrrontmtn

]

niorr — ftflugttr btbaupirt, bn £iiTfljf4itHlJr>rrbimft b« WlägrTf

bnb< com s jaiuinr nb bi» IS Wörs ca Ii Jt. btlrctgm ,\ui

Hrtri -tu |tt ti ibm unnügtid) gfiortn, bin ftlngrr aulrti^'nb ja

briAöfl fltTi. M gtnugtTibt erf^fiigung lufbtr jilr »it Sobn- n^-li

für bi» JlffoTbiirbttltr i>orliiiiibt^ gntn-irn ftl £a» OrirrrVrilriiitt rr-

ttt 3«je ü. bat rn »urd)a» gloabtoüibign Sriic brhiabrl, : iü

itt btr tfrü bi* tim 16. »ärj \cit iptnigt Ortn* tmotflüngm rpairn.

unb bat. m Saig« br||rn im iHUttU M «tna«tcn it»r tstnig ju tf)nn

luar. «>. r r n .-

1 bat btr i)rugr btfuvbet. rag betn Älägrr tnigrgcn brr

uriprOiigU<btn Hbfttfjt tei 8(fla(|tfn )tf)n $u|*n» etrafjbiitt tn «rbttt

gra/btn corbrn niarnt, abwabl blrft tlrfretl rlgrallltb I

tiilflSfn faQlr.

»aa> alltbrm t/at ba« »friajt für fn»if|m rtn4>li

miDigtttl bt» tvriagtrn brai Sldgrr jtgoillbtr itidjt aorlng. tSe t|t

|tr»n buraj Sit münbliajt Vrrbanblung jtHg<rM> worbtn, I

bt< gorbtrang an b»n dfliigun, tbn gtnügrab ju b<|aja|tl(tn, i

ätfltllt fjal «liigti 5»t am n »pul Intir,
| tlnt elrlung orrtafTni.

'-' •6:rt<f bäi:t n (d)on frnqrr iguri finntn, bmn nad> f 1J4 Stfl« 4

btr (Briarrbttibnung |tanb tbnt ba* :i|t *: ju, bir Srlitil cor Sblaaj

btr umragtmägtgrn JJH unb «bnt flulMfiblgnna, ju utrfaffm. fall*

btr «tWItgtbtr bri itftMoin nid)t für gtsügtulit Ptfajatngnnfj lorgt.

«tnn er btt» uiitrrlitfl, I» tann er, ba btt btr «adilagt ron ein»

e-feäbtgung fttnerftil» burdj »tnagtnt ttitftt hu Hebe ifi. »eriagitn

ma)t oernntnionliä) madgen.

HnnictlimA btr Wfbafilen: tir SHtaji»otilial!ni|fe ber flflorb-

arbtttcr ftnb btfbet in btr fnntitftbrn SUrMluz nur itfcr ungtuftgenb
btbdiibttt narbrn Sit Wurtl ifi itbr fdjraanttnb uub fafi larairrntit

adtgtintlntu Jttbcrotnbungcn begtnnbti ümc tanfeauente, an| ba« Befen
bt» Vtrbaltntflt* tttigelitnbe Vigrünbung ftfjtl. Btnii man all juui

ftitf.-ii bt» fljb ettSoertragt* fleliötig anfttbl. bab ber Hrbtttrr feint

flanke Urbetiffraft btm nrbtugeber mifirenb ber Hrbril»ttiinbrn uir
J)ciHi|)iing StOI. i»«gt(tR btr fttfetitgrbtr In blf'er äflt btn flibelitc

befdtätttgtn mnfj unb bie fierrtiiboruisg bt» Stüffle^a* mir eint Kebl*
firattOlt btT l'öbnbfTtilinunfl bnrOfUt. |o i!t Ber Ärbtltrr btreebtit}!,

3nnxi<uEig oon la Mtl £lAiri»lmarbttl ju forbtrn, bat feint flrbr.tV-

jttt au»jefiiDl tclrb. Sie ber ZagcUbnarbetter aitrb bie etunbtu bt)abll

»wlaiigl, an bentn er innafialb ber arbtitljtit uubtfit)a|ttflt geblieben

ift. fo wirb aatq btr 6täfJlo(ina»bfilei bat glrlrlit Xttil baben. ftemt
»läge rnnft er babin btflrtnbtn. bah tt bie Stnnbraiabl, in btr etBW «<"». augifbl uab rertsSllniiiinifiigt Peiabluu» |otb»lt, lüit er

fie tn bleltr .Stil linlte uetbltntn Mniini. 4>lfrbti itjirb ftgar
"

amjuntben ftin, bafj btr Htbeitnebtr. btr (Irbeit im «Horb
bei brn arbetttro bie iTtnjortiinej brnitTnifl, bnfl minbelieit» brt im
btlrtliniben «twfrbe abliebe tagelehn mrrbt pftbkm loetbrn.

B. lägliebt äntlaHung bti Kllorbarbeitern. (Urib.nl bt»

•«DfrbffiCTiAt» oerlm, »orfitenber älegieruiiflSnlieffor Pr, Uro, biftütigl

caat üaitbgrttait I, Ulullfammtr %
3a §- 2 btr RrbriBorbnana, a>ar lirtimral, bafj eint Canblfimg

bt« ÄtbelHOrtbällitlff« nufjt fialtrtnbrl, baffilbr t'itlnK(ir jeber 3ttt

nait btibrn Ibriltn gtlCfl iftrbm fann. Saa> (. I berfrlben etbaU btt

arbeiler. ber eine überaonrmtne HHorbarbtit buri^ ngent« flulebulbm
Riebt btmbt«. für bit aufgetwubttt Stlt beu |ilt btt Smnttulalit gellen-

ben Xurd|<if|nitii> Hagtlabn. iptnn et abtr obne jtbe« üerfebiilbtn bit

flffnrbarbttt nidit beenbigen fann. ente auf Arunb bt« T iiKtifefetiitt»-

arbtlrtortbieiiflf« \u teineflenbt ('ntj.tiäbiaung |Ar bie grleiftele «tttii«-

}tit £er Itlngri mar tnllafim, naebttm er an eintr ibm ubttlragrntn

flrroibatbtn für bie ein Älforblrbu nun 14":i .//. ueirinbatt n»nr,

IT StuYiben jtarbtiw t.mlr; tr ttblelt bit in i. 1 |e|l«t|rbte üTiilaVäbi.

gang mit ",n .1 rjrtaMt; alt bei »luge forbrnt tr ben *eft bt»

Äffrtblc lin.'» i'bii 1 -iJ.^tj .t/. £.:inf Atnijt njuibt abgruutitn

Wriittbe: Worl) btr 8tb\l3«arbnimg njnt ba I'cnagtl batifitigt.

btn fliäijer itbrr .'.eil ebne usitetint Simbigimg in nillajjiii tiefe

i'flliminung ber artritJorbnang wirb rur ben nistlltgtitbta iiaD nid)l

babuta; beiethm ball t*m *lii4ft IUN WUU in «Reib gegeben

T)f^itized by Goo;



titnr*rorg* au* rinni rUbttHwliog oui »it für He «tUbtgwig b<»

»tbfil etfoibtrltdir jjitl. lobatin «6« rrfltebt au* 5. * bet SrbtlUeib-

Hang In Itttirii Crfriarmunaeu «btr »k Be.uiblunii imlfrtr^fuerHfl.i*-

arbeit, bad 5. > an* «ul »ft<r «ejus Gabiu i»u. JHilgtr f«nn bnb/t

mit ettgutniia fü' bii I««"' J.tlrtjltlt ««bnl ioti«ru.

flnmertung t>rr Hrbafti ort. flu* toic-fc« «rftnnmifc ruiTb orr-

ö'tntli*!, um jut roetttmi (Stditrrttng btr Se*t»itrllung 6t« fllfort-

«rbrllri» oniattgen irr glridit ffnll mit* uft rjottrimntn IJn Strtia

nxnigrlrR« Rn» Drr Krtfll«»ibtiutigrn otrlfa* glridilnnttiib tlbrr bie

edjliiftiolgrtimg ml» 5- 4 «ui Dir «tbtiiiung br» f 2 i« brbmtll*

;

Htm «<e|tn bei «rf.tlnrt«ii f*rüit bie flnaunhuna br« S. * V> ""ber.

trfannte »«* <»ri

««tfi.tnbrr SVaaiilralMfiellot ©euroi«. im folgenden "tnH:

C. 3SI bir SPefl unmutig brr rlrbt itBorbnttng fiber tdgliaie

iXenbignng brt flrbf iloor rbrilllltl'f au* out bell Hrbcilet

«nteetibbat, bem flu« bejtimntte Hr bril iberlragm l|t. utib

ber Sterbt! ,la »Tfetb*. b. i na* «afja.abt be« Aortf*reiten»

ber «tbtil, bejnbll ronb? UlrtVIl be» »fwrbtgm*!« »rrltii.

»iimuirt H. *Jor|ISnibrr: SSagiStraHaffrlfei Jitliraig-I

Set Ringer 1(1 von bet «Jrrioollung btt flliwrortt« brt Statt Salin

all Sibnlrt angenommen locibat unb (mar ifl tt elBtiti flobrtrnci «I<

«•amotbfiltr jiijinjotl iporbra, brt mit btt Urgung brt »ntlriiung in

bem 8r»«lnbrf*ul«,rbaubf in brr «»bfoiwfifrrotif betraut root. Xir

giiiiji |ii orrlrgtnbr üritung nmfafilr tinin V»in »elrt; litt bm Helft

perlrgtet ^rtrutia, ifl ein Hrfotbint oon 46 fjfeunta. jugebilltgt nporbrn,

brr in an«jrmr||fnfi JBrt|r i,itji|ib/t" brw Sogtlegtr unb (nnrin ©lili«.

otbritrr |u orttbrilrn ronr En «läget letbett bm tlobn für bir Irgltti

BTO Bf!« iirrlrgter ffeltimg mit 19 »finnig, pro Jtrtri, lufarnmenn
9". Start SrlUiglrt iptnbfi ttn, ball |ut Volmbiiitg be» Ältittb« Jjf

bbrr, boci btt i»n0neffrrtinri*ratia. unb bir Vtgnng brr fjrrblnbuna,«-

tobte Hill brt illa«i?l)r1oluiij.. für u>el*r Srbfitrn nnt brjonbrrt Sft-

gntung nt<9>( jrjnlill lOrrbr utbt«tng<tiu(|l|| iiuigrfAbtt twtbr ^Irlr

rlrbriirn frim bis jrgt uo$ ni^l btrabtt irort<n. £rpor fie brgotrnrn

tnotlim Irl«, frl >tx Sliiflrr nm '-"J. Juli fiillnii'ro loorerti. *lo lim-

i.iijiuig br« 8lo«rM utiir tietbtrtflt »üiibtjiuinj (tl r>t\4) btt für bir

feri»ltjr4rtt «nMujlalltu grltcnbrn aibttHortnana |uldifig ^rluci'r«.

tiU brr ftläncr (nUafjen luarbru fri, jrt bit [riditrtr rlrbct brrnbri

flttptfrn. roäbtRib btr i^rprrrrr no* brporgtflanbra 6,abr, bir Den bnn
an eltlt brl A(«grf< rlnardrllrn ntiKit ^illllarbrUtr su Iriftrn jr.

mtfrn fei. 15« lofft Si* jur gri« übrrtaittn nirDI brrr^ntn, rortdirt

Vcfitibrtrafl tfiu «liiert in* mlttbr Irr »rtloglr bat fufi rurnru/I

trrrtt rrtUrl, brm Stliigrr ba^trni^t von bem XfforAlobn noif] au4^ii*

iiitifru, roaf und) ^riablmxg brO für bir aaJnirffruiimiljtuiid. angr*

tiutnaritrn £ul|#ui(iritrH «o<ft übtta blrtlw ittiibr

Xit ftetbrttuig bt« ftlägrr« rcutbr für brgrunbrt tMdjtrt aus
folatubra fi)tünbm. £rr alö^rt gränbrt ftinr Sarbtnin« tansuf, bat
um 11- Juli, brat iuflf irinrt iSnlUiffuitd. r.ixi OMn Siolirlriartfl urtlrgt

sairn, für bir btt rlffmblobn uo* nidjl gcjabll rrortiu iptir; rr lallt

tm Itmftrinb unbrrftil*.ifitt(|i, bofi norfi bir r4o«inrf|rrrl)irliiitiuig brrju-

Hrllrn unb bo» VtiblnbnttgftoliT |u tirrlrnm itMt, niofür riat lirioitbttr

tWgüuiiifl ai*i briab.lt lurrbrn fußtr, iobafe friitr aorbrrana,, Hpruu n
au birfni Aifrlirn uo* if). ilfl. iijonn.-n ballt, fl* nlajl ttbttjl babm
trürtt. Ett ilriHdiribuna brutna* Don brr Bcjulmorlmig brt

«regt ab, n>«la>ra tttnjlud bir uor brtnbifltrr rlltoiborbrtt trfolgtt

vnllnijuu] br« Slägrt« «Iii ftlnr äolDilorbtrung bnl. Äaa> brr »«
grlrgtrn unb attrrTaitatrn rlrbrtl«orbtuiitg untrr $r. II fiubrt riat

rtrgrnfringe Huilünbiguira t« *ltb>itpun6d[|iii(«r« ui.til Hall, bir 2ö|auj
innit Ali ;rbrt $n\ rifolgtn. Uitlrt St. -I ift btjülnntl, bafi brr Solln
rntiu*t»rr nadj rlarui Zuar<" o^rt ^tuti^rulabuia^r obrr noa> rtnem
Hüorbfajr ju btrcifinrn tft. Staaj Sr IV ftbi, :i tat |cbrt Ärbriiri,

rorldjrr nur utrrnommrar ftr'ottaibrll burdi ciuenti Stri*u^cti ttttbl

brrubla.1, |ür bir urrtnrnbrlr Sin nur flnjpnidi auf briijriiigm Uobn,
ii'tldjrt üm Evi eriaiiitiguus im Ina,r(ofin jullfliL

Xa« (»ruwrbrgril*! Hl |<b<4j brt «iiri*t jrrorfrn. bofe birle *t-
hltnlllunflr» um corlirfloibtn JUIIt unbcfikfii*:iflt M.'ihrn inOürtr. lwil
ri p* niajt »im »rtttsfag imb fllTutbiiiluii nn Sinnr btr Urtitit.
«bvumg luniblr, 154 t(l uertinrlif mit brn bit Sludrlrajratbrtlrn nun
'ülimtcit Tlrbritrm, itlfo brm ÄoSrlrqrt unb brut itutt bttArfrbmrn
»lägrr ein XHorMiitrraa brrarl grfitiU'fitn morN-ii. baji tbarn bir

Srgu^n lirt •Nollllfltilli, ut btr« idiuljrbdubr «I» Hainrf fl^rn rtnen

t .iliiiimlrn <?ut«rlt ibrrtt.igrit lorttri. ift ta.J '*«t»«(-rnfila;t rroAlrt
SrolialJ b:r ttntlnffuHg b.s Jll.ifl.r« M r «rMbigisn« b« übrniemiurinn
ftffrtbK flu uajuliliUfl jub bit in brr tUt'iitOorburiua nitliullritr St-
ill mm.iitd libri bir jrbti;riiifl( li itHnft iiii^i -iir btr fnurr br« Ätforbr«
iür u.iFartobta. lt.- uorbrnnr üntlülfan« »re Jilri.jrt* fniin brobalb
rinnt tiinrlnii o::j 'mir Sein taiOrtiino ni*i ftabm : rr lj.il ui*l riurn

SWmiaf im Ctrhällni^ btr ucn ilim nrinflrlrn |it brr noa> ja lri|lrnbrii

"flibnl, fonbrm b<iiKittflrn £?f)u .tu 'orbrm. btr ibin nn.4 brrabigtrm

Sltorbt aoa) wgrüanbrn balMit nvltrbr.

Rann brxXttaflmietbr-fitrtra^. bin brt Cor Dritt rr t int •

• ridia|l« mit brm «tbrilrt grfaiUljrn bat, »an brm nrutti

3itbabrr |itllia)roeigenb lorlatlrbt lortbrn* inlonila ladt» bri

ttmiimitltjr: Urlbril br* i^rttiribtgtndjt» unb >r« VanbarrittgtC WAro>«iii.

«Ut(« twt ilt bit »unUnalult oos «. al* SRjf<*intii untrr Strtin<

bttnntg tiitmoralliclrr. nur am rrftai rirtrb |rbrn KcnaH julaffigrt

*tfuibla.iis!g rlrtgclrrlm €pän-r orrsadilttt ft. fein arjri)äfi an btn iör*

(lagten. abnr bu{i [fdKrrr mit brm »Ingrr rinrn t'trtrag gtfajlofjrn

bärte- Itn* «erlauf rirriget ^tH itiutbc loten« bf» 9rfTn«lni »rm
S14|)fT (itKlKMtl. unb jmat Uns im Saufe br« »etat« obet bxb nur

ouf M lege btnait« gfti'inbijt unb foban« «läget nm t«. »at l«9l

entUtlfriL Hut rrhobrnr Maar urrurtbtil» ta« OJrmtrbtgrriitit nflnäVii

btn «jrDnglrn lur Vt|nM«iig br« iobnt* fit bie 3«t com 1H. SRat

bW 1. ?uli 1811b an «Idgrr, mrU birim nidtl rediKgilltfi grMiiUgl

worben |rt. ^le grgrn biefr« UrtbrtI eingrlrgtr fiernfnng mürbe moi
»öaigl S!«iiborH*le «imrum I «uriloMeioKlai:

Arünbr: Sra oui brr Vrllaglr mit brm ßliigrr frinrri rtrurn

tttrtrag jf|e>laf|rn bot, I« bal n bodj bru bn UrbrmnbtiK be* dorb>
obfrltt« teftrbtnbrn Xienftmtetbr-fitrlrng ftttidjm Sersddilrt unb HUgrr
fftQfajnvigritb tmtuert. ttibtiit er ni*t auvbnitfltdj brnftlbrn al« iiir

tbn nl*>l tr*t#Dtrblnb(l4 rrflorle tlrft logeiinnnlr niloruie Uttt»

rtnbri fta) aud) in rrm hier |ur Knmtabang romaKnbtn banrriid)en

Canbrrtritc 7- IV • i, | 19 au«bTQ<ni* niilgrfbliil. ta erftagltr bri

Untrill br« fndJItTtbriltnillri ntrtgt mit bn« flilirit». unb WafAinm-
maltTial, fonbrm aud) bit rltbeil«träftc jltQidirorififnb mriter bmubl bnt,

bo brn rTtbrltrm lurbrr imlsttlirKl iporbtit Iii, bnft fit ooa btu» ab

für ttnrn ntuen ^rrm nrbriteirn, nod) aud) bit bi« bafcta gKtrube Vr-

bettfoibnuiif aofariobrn »brr b«d) gräubrrl aotbtn itl, |o tonn rlrte

|)ia|d>mtigtnbr UmrutiunJ br« tltttjlatlrtbfl'rtitngr« «i*J tn 9brrbr

fltftellt rotrbrn; banut« folgt oen Stlbft, bat] ber ^vtlngir aud) an ble

9rlngintflt» be* fiühirtn SttrlragrO grbimbrn tfl, «Mo «ur am nfttn

rinn SUonnt* auf rinrn Süoiiai fclitau» fünbigen tonn, «im atibermritiar

orrlroglmibrige «ünbigurta iü »lägrr titait WTofliifiirt «I« rrojt».

lotttlom aniniitütnrii.

Xit rlneorubbartrit br* Xnitfebrn *»a>btuiJtT .Xatti«.

t a«t(rt)tibaiist br» tfottirtUr^rndjl« Elullaort.) X« «ldgrt Ijt eo«
IS. Sprü bi« jnm 6. Juni bri btra flrttagtrn grmrfrn, aat *. ^im t-f

t

rr obnr Münbiguan rntlaflrit votbra.

ttr titrlangl «SnljfbäHgung iür 14 2ogr. tlint Hrbrit*orbniuig br-

TJrtjt nidit im fflridjdjtr br* IV-flogtrii. bngrgtn bcirl*nti ilili b-.rfrr (rlbit

uli tarlilttu Ut firolbttl: Xtr aiägtr fri (ur Huibüfr für ein br-

fiimntte« Grrt riafrütlt lucrbrn; noa>btin bir« Irrllfl flrmotbrn (ri,

'rl bo« tlibrltturrlidliHii) flrluK. tn «lugtr liiirt au«: 6t fri aOrr-

bing« |ar rlaollilft rngagitt roorben, aKein nad) {. H6' br« Allgrateuifn

Tniijdjm i>ii*briirtrr-Xatij« nyrN )fbt tlii«bll|*fltSt na* 4 J2«h« la

tinr Irl4it atll iliinbigiing tirtroanbrli. Irr rVtlagtt inaAl grllrub, m
riurm Is flrinrn i'rlriib (L'-4 rltieitrti fri bltlr Vrfliinsiung nidit biutdi-

lilbtNtr, unb o« |rbr oiiiirlbtll br« 3un|a föiuir rr 6a) aid)t flrrng biabrn.

Xa« <Hnle>t bat tan Sctingt br* Jtlägrr« nufprodntn jlioar tfl

brt Sanf atd)t in brn CiBiir blnbrnb, bat ba* Oertdit nnbernKiligr

rlbmadiititgrn ttntiidt ignorirru burite. Allein ba brr 3j«f1na,br |rib1i nd)

al« inrijrrriie Xnirfrrti brjtidjutt, fo tniifj b« Xotif I» lange angeroenbet

mrrbttt. Ol« nuDt tlnt nub brittltib |tlnt «tltiiKj an«gefd>l»f|tii I«. ttt
Brtlaflw bat naii in trinrr «rür bru Sadjioois gtbrad>l, kofe bie« gr-

fifjrbru fri 4jttrju trdro infbnoabrrr nölblg gerotfra, bafj bellt ffldgn
nod) rlblauf brr 4 &pd)ra nod) rinmal grfagt inotbrtt nidtr, aud) \t%t

fri tr jur flu«5ilfr uut> mir bi* Jiir ötritbigaiig br« Stift* ringrürOl.

Ctfl ba« lt)riorrbrgrriif)t jür ftlogrn au* eiarm urrtrafi«.
mdfsiijtu «»ntnrrtniuotbot »nftdnbig? (arntfa>ribung tv« tteidi«-

grriifild, II. tfiiHlfvitat, i.'ttp»ig. I«. «ton. tvu&, — *ttldj<gtrid)t«-t*nlagr

>t» ^tttrtitan;riget« 1*66, i. ti'i I

Xec Srfloglr itst nm I. Südn l
s fl al« .^afdjneibrr in ble XimRr

Ni MlLigrrln, »urbt aber an !U. Xr|rmbrr 1*<l>4 von bitfre nad) per
au«<tgan«tinr urrtrogrmdkigtr «linblgung »Haffen anb btutilnbrlr
bann in it. o .in ngeiir* <«eidnift tum Auirje bri Anftitigunfl ven
ÖTi-.mtliibrrn nidi Sat. lir »lögtria brbouplrl, boju in rt nirst
brrrd)tigi grmrien, mr;l rr fi* unter Sr-ifrbung einrr Doitonittonal-
ilrafr upn a.t.*; M octpilidiiel habe, ftd) uod) clnrm rlii»tnrir fat bte
Xanrt o»n i .T^ljtrii rotorr in i\ i itlbft und) in ttnem Untfretje
ooa ii Steil«! |u rmblirrii obrt an einem *onIutmi|gr|<bdfit ju br-
iViligru elr bnl in brr «läge beantragt, tyn Crtlagirn jur Huf»
lüiutia feiaro Weididiu iu urtittlbfllr«, ihm btt frfltuiibuna ttrtr«

fol*rtt tn äi. 3. sie l=i Uuitreiif eon i »rtlrn bnt-on bis tuot

Dtgitc



tat «enmbe«rrldil. BhilbeiluBa« be* blutleer <*rtr'fi'heflrr14te St l.

t Januar WJ ju uai.i-ageu, tortiueU Hit im 3<>t|l*ii< jl u*n hi <<).*.

rrtil 3ml« etm SUigeantrag an i>etnrtbttlra. Xtr Piflanlr hat

flbmeifung bet «Inge hnr.lt.ij! — Juirtl Unheil bt* i'anbgaia)io ju

£. oo* 14 Jüan ISü.'i wurbt brt 4^au4>L<t)iiIroen Nr Sliigrriii iiiflf.

(Moeben. Stg« birft öiiidjnbung üal ter rVnaule t9cmfusg eilige,

legt. 3m iiegrünbung lim tr u rl gelieub gemaa>i. ba» Sanba,rriiht

fei u*,iuftanbtg SI'W'M, mtil Mt *a*r t* f r »4« 9f 1 6 * ridi

i

gehöre Euro) Unheil bea Ebersteubtiigetidit« tu 8 uaa 1». 3«U
lsfd ujurbr bii- tjtrufutta, uiiuäjuwlel« Ilrie iSulidieibun« mint«

tili edfiilllaj« auf lotgenbr eHrinbt gehabt, ttt Äii«di.bl«MI be»

ltenbgttia)l» metbe mit ItiiTrdit befiTiiten. Ginn !:r ?:fl,i;tr 5c
InebjbrnaiL-r »bor SBrtnaelger ober all fcüljrrro ied)iil|'a)rti Iinijl-

tetiliiua,tn betrauter rlnaejielhit im Sinnt be» §. 2 ttt 9teldi»a,f|ebt«

cum 28. Juli IMW jwiiiii iti, wie bit Bürgerin behaupte, in bit 8»"
flaiibigfni be* Hnuril.r.-rt-if.» Idjon bwbnlb au»a,e|a>Iefl«, mtil Sem

3abrr*prrbirmt kcn Belüg M auw u». übrröifflm habe. Cel tt nl<

grn>ib.alidier geroetblid)rr Krbeilct i)ina|cbtn, i» gelte balfelbe, nxii

eine 6lttlligffll ber In 5 S $ifn I bi» 4 bt» ctiwbnteu *»ev|M be
J-rldrnetm litt nidjt in JUage flehe, . . .

önlfdieibuiig<igiiln»e .ter e-on bn» Htsifjcm»nä«(r rrhsbtm
Kngnii U*«ii nidjt für begrünbrt eraditrt mtTbtii. Set bn nuj lltbef

tielung eint» iogenaimten »euturrrnioetbot» arisüjjtm «läge banbeli

e» (Idi ui4l um eint Stillung obtr elmn i}m|a>.i9<guug«an|pTu4 .ul
tritt tltbrtworrbältinfi*. mit ihn J. u bto 91rid>»grit»e» u#m Juli

IWO, bcttffjmb Mt <»NtHib>gttld)le. In f.S Äbl l 3'ff- -' ootain'tgi.

SnlBclir tetrb btt »ttage auf einen Hrbenmtrua. gelingt, ber all bem
oii| btt Kni'telJung b« *ftlagitn im ridgtri''d)tn »tfojiifl bf|iia,lidi«

Strlrage oftbuubeii roorbtn l|l unb |im auf ba* Sribdita bei[tlben

im* Sernbignii« be< tltbeitinetliälliiifita besieht £afe flnfniädie mit
bttartigtn Strlrägni ni$t jui SuftiiuMjlf'K b« »ew*rbegeti*| fleiörm.

ergiebt jia> tiiKm mit ituOrr ficftisnmEieit trne Sbf. 2 bei etinäbnten

*»t|*tt|l. in rotlditi (in Bqtiligung o«n gipflffln aiisbrudli* geingl

ittutbe, bai; bejiiglid, fol.Vr cltyillateiltit, melajc binMIII« bei h
iiil^en *erltliilfli bebimgmm »onnentieniilttra|rn enldefle». bit Ju.
tiaiiblgltit btr aeraiibtgmdjtt niajl brgrmibr! |el flu« bie|er fiof
'vt-j: fann. pbgleiili |ie nur nun Acnctnlimuliliiiftii letiajt, ntftjt

elaia gtlolgtrl mtibtn, bah ömdtiäWgimjaonfpradjc aul btracILgtn

: aniprfiifjt auf liinhfOutig tti iifrlrag*inibtig btgnin-

BM bnJ <»ttwtbrgeti4l gtbSttn |en«. Ulflmröt

emmen mtrbtn, bafi ba» Atfeg nur brj!>nlli IcMgltm von

ritrii übet ffoKDtBtioeQillrafrii |k'tl*l^ meil btf|e geiudbititdi

btbui'gtn luribRi, lolern nti Si>niittren)»tbtit erfolgt, rjtnr IJnt-

t^äbtaungeFotbetunc firltt Obngrra im rorliegenben gnttt gar niajt in

rttajt, unb bi( iliuütniiitg bt* 9r|a>al!*, bat naaj btm ilmtrili be<

*rlIoglen an« btm riilgttllitii »e|a>äft ucn ibn begtänbet iBatbe,

(unntt, rtit oben batgelegt warbt, nudj abltlebrn oon btr In 8bi. 2

bet J I tnltallrntn *ori*jtHt ntibt alt eiat .l'nfuiag au« btai Up
btilocetfeallntlif* angrfebta nxrben f a aurfj m nnbtren ffltitituag«

ni*l etftiblliO) «fr. bah bit angelfdüene Oalidiribang auf eintr rar'egeil»

oeilebung btrabt, inuptc htemo* bit üteoifisii iurinfgenile|en wtrbtn.*

3l< tAI ö>tt»ertitgtridii für faufnänniidie (Bebiljen in

geraetblidjtn Settttrrn lai'iänbig? (Urt^til bf« ilmt<geTia)l<

Vupjig vom Ib. UviII Mt)
ttfiibttTiö gtaeitionttin bit ffrnge. ob bit Jr»aipeten) ber <Veit>rrvr-

gendite au-1 faufinäaniidie flngffteDlr nuflgebrqnt merbtit iuB. in 4>(iRbeIa«

rammeln unb Bennien allgtiiirin et^iietl nitb.'i bat bat Xmlf^enn)!
IViptla tili Uttüril grf.iili. tuenaeb fauimauniiine u}ebi{frn in ge-
irerbliaien i<ettiebtn bttriio |cgi btn Ii cmei begt J luj Itw
uiitrrjlanbtii. unb S">a< au* fulgrnbrn Stünben:

,IaJ »tinetbegthdil ül gemäg H 1 :l - Qf\ttt »an
i-9 Siill IWi WtitSinb bit *t«Mt*egerl*l». I«r «ttwithdit Stmlltt-

•nten jmiiiittn Srbtilrr unb »rbtilgtbel unb jroar für 8trtitig!ellm

übet bitSriitungm mit ilntf4iäbigung«-tlu>gr{idit «u< bem tlrhtllfeef

liültllil) i«|ldllblg ttt tVnnjle Iii Htlitll«ebet km «tum bei lAticftc.

tir n't iUeiDtibtireil-enbei tU lupritrrermeiHn: nnb £eforalioa*malei.

BU ÄTbetter abtr habm nadi 5. i hea <9rfe|ea biejriilgeii (*etentn, W
bellen. Öabrirntl.ftlet unb Vtbttlagt k« gelten, aul bit ber 1. littl I

lAmpfrbtorbiiiing '.Irrtumbungi hnbet Kadi bir|ent fiub gemttbtid>r 8t-

Ittuet nHe biejmijjen i'eriiiutn. bie in tinew griutrMiihni Unltrneliin«

nui «ruitb ftnrf tl rntl-f rr rlnUlnttir* alü türfBen, (*eb,ilfrn. Sebrltiige,

tiftnbabtnmtr, iJrrlmemtr. Ir.tniffr, JabiifarbeittT ober in ähnlldien

äleDungen lut .Swtite bei Hlenierüe!»eiTie-he# bel^ällijt roetben. Eb bie

betrciknreii fe^oneii t=it Sltbeitrit. bie tediaiid^f Mrnulnme Btrlnngtii,

<brt m l aubtreu flrbeitrii bijAnfligt uvtbeu, innibl liit ilirt linier*

ft<gung unter Illel 1 Irlittn lliiKna)ttb: nt|eni[ia> ift. bah he in

(»tiretttbelnfb im cinne ber rü<i|itrbe*i>nung Ibatig gnb. »eine Rn-
rotnbung «ab« bit feiliinnungen auf ttebilftn in Canbrligrldiaiten

($. ?«>. tat ftnb obre uid)t ole $ep'oiten, bie toujmännifdje ttenBr
Irillm, lonbern, wie |di«n btr tfortloul be« *e|et<« na bie 4>nnb gitH,

«erionen. bit in J.ar<bel««t|d,dflen foa|mdanifd,e Dienf» Itift«, «tja

ntajt Verlanen, bit in riiteni ttin« <üm.trbebe1rit» tienfit trtUm, bli

eim genulir tau|i«iinin|<k< 6djulutig uetoaflrjen £u[|rr üt ber Vndi
ballcr (umeiteu &aiibufliia,aa,ehille. luioetleu acroetbr^rbitie. je nadjbem

ber betrieb, in bem er ietnt ibcrigfeit finbei, ein Cnnbrlabrttttli, bf
lirbeiillhb eint «eiemigiing hob l+ewrtbf u"b 4>«iibtt»betrieb. »ber

ttinet »enietbel'tftirU ili £er »tdger abti iii IBebilit im «eroerbe bea

BcNaaten, atja atemtTbtgtbilir. Jit ttlagr mar bahrt geinäs { ö bf#

ttt'tiea abiumril«.'

l5o ift im 3niettf»r bet €n<frt ju bebaue«, bah gegen boa UrtbeiJ

leim Seruiung eingdrgt, ianbciu bie £adir tu btr Jb°l aor bn* iHf
tiieihrgendjl gibrad)t roatbe ftu* fte but-b Sergirldj Ihre lirlrbignug

lanbl. Jm *ttliilltnl|) will bet tetllimg« i'tnii* rocht brt meifttn

-.tgeriAle roütbe. tmnrt bie Rniidi! bt« omitamdiKidien Itrttieit« bir

mc roarf, urwriamirwirn* orn^rniTT-'rgfn

tietgl. bt» leilenben Kulte, in »ortaer

(finia^nia>iini inb ÄtbeiRimthioci». Sil bem fetfrifdicn

3tuM*tn Nienborg, hl» jum Scjitfc be* äeitierfitijritdil» bee

Vanbtreife* Cilenböd) gtliüid, traten btr Jlrbeiirr tVr bvxt in

HtinlicJ) gregrr Snjat)! poitjanbemii sdirrtittrntn in 3 Irtif. inbtm
fit tinrn tttoo* böseren i'obn unb (iiitfilhtuttg btt jttmltnnbigtn

Krbette^eit uerlanctten. £ae ^uflüubtge t^tncirrbegeridjt Jttßle tidi

nnf fluruiang bei Srbtttrr bereit, tti* thiii^unngant auf Beilegung

be* Streit« (jttuuitnrftn 3uglei4 loanbtett ndj aber bie Ülrbnl'V

on bie jtabtifibe rlrbnt«pmntttrlang<l-rln|talt ,111 Sronfiort aviH..

mit brni tJrfudien bie Hnftall mögt 3fenburget «ditrinrraeirtern

(eint Jhbdltr nebt oetmilleln, me;u bemerfl nptrb, baj 3ffnbarg
tlrna :

Vi Slunben non ßranffurt entfernt liegt, fo b(t»i bit OHenbiiiger

yirbtitgtbtr |i<f) bei Krbetterbebaif regeliiid>;ig bfirtbin rotnbrn. 35er

BotfiOenbe ber SernMllungtrummtfiton ber tlrbtttantrmittcluRgg«

ainflnlt trat bemnttdjll mit bem *orn6 r"otn be» Wetettbegetiitl»

bt* &mbfrjri'V* tu Serbinbunft. unb ba» ftJrrorrbtgerinV fälltr

tSnbe ütai Mitten «djicbijftittiä) babin, tah r« bie tictbtningtn
btr ?ltbfilri tu aDrn imftntltditn ttunfttn für gtreititfertigl (iEl.uk.

•Sottjbeiti bufer 3|itud| ^ee (5intguiig^nml» etfolgl mar, stbttttt

btt SorRgenbr btc IBrb<ilitynnüleluiigi>^Iiiitalt feinctfcil« an, ba«;.

btm Jlnttoa ber Sttbnlet tnlipredienb, bie rTrbeiiaotttnitlfliing ftt
iifirrinrr nart) 3fenh«rg emgelttlll Inn foDc, iwidie Slitoibniiiia

bit RommilTtiMt in ibrer cigung nein f>. Jlani rinilttnmig ge-

net/migtt. S u iHTicaliiiiiütcfommn'fion fprad) fidj birrbei mot)l

mit Scdjt babin au», baii btt anilalt jebciifalli itt foliben yidllen

illtt Sbatigleit Dttroeigeru muiile, n>o bie <*efof|r enljtünbt, baft

babutd) bt« I>urdjfiit)r«tig b>» sdjieb»fprud>» eine» «eraetbf
geriet» gtbemint roütbe

i«r jaH jfii|l flar, wie uitntOglid) r« ift, bie örant, ob

flttVitiitvrmitttIiing*>rInjtiillfn im <faQr eine» Slreil* ibte ibiitiij.

teil eitifltQcii itfUtn, aügeintitt ju beantieorten. ^ebenfafl» raütbe

bie rlrbrit»ticttnitielunc|*-^lnflalt St'infiart n,W. , IBCltn fie

anber* oerfab/ren ronrr, bie Jlutoritdl be* cimgiiiiqiiiuitlidjiit

2ptua>t* nbgttdjioddit Inibrn. ilnbercticilo bart {Tttlidj bie

«perrunet bee rlrbtitünadinjetlf* in tbrer Öfbtutiing nidjl über-

[diütl merbtn. Stlongt bie ^tbrit»<itgaiiifalii>nen fdjmad) ftnb,

jttbin btn Slrbritgebtrii SRilttl gtnug jur iSttfüguna, r.lnnoiteen,

rtjenttn, Heitangsneliieis), um fiaj SSlibtttec ju otifdjaffcti, unb bie

arbeil»oetmittoliiiia*.^lc|[t, leelttie ohne tingeb/tnbite itnlfnng
lebigltd) toeil tut Stteif tvfttlit, ibtc Jruiltgrttt, (iisftctltH njcaif,

müijte gtajürtigen, non btn rltbttKirbtm in Jutunfl tiiiil mtljr

beuuei uitb babuti) übtiboupl tiniC^» )U meibtn.

^Ugcmtiim flbrr 9itmtrbtgfxld)U unb
ärbrltettrrtrag.

'.'.rrii.-.iiMiiii.int über bie (frrio>t«iH| »euer tSrmrrkejeri^r«

fanben iituttbtugä *l.:tl in ten (ominunaltn UJrrtretnngen Don Vd»pc,

^Uellft, Vaugcntieig Milorai, Sitidicubtig i. Siibotf. SloftiKf,

^wiilau ^n Siibutf — etttftn ä*uioit iVilina bat bie «!egi.

b^'it ber täcmeinbtotrltiiiitig uiif-iulltaber ikife bn» iVbürfnsfi mit
limiblimn eine» ^ttwtbeflcnilJl» beftrilttti: ba* Serfolutn not bem
WcmttnbntotMthei gegen beu\'it ifnt|dji*i>ung intitThalb 10 ^agen
«läge bei btm oitenlltdjeii öcndjl erlfobtu roerbtn fauit — fei



Ii.

fiftiitB«, jnKtfmütiigrr unb weniger loillpielig! 1
! - I« rt im

Ucbrigrn für brn S8etbanb»ou*|diufc Itödgit idjipietig ijt, tai Skibtc
unb ftolfdic an eiin'AliigiflcH •tetMing*nai6ri<bleu ju f<*ittbctt, in*,

lirftmtvrc bie <*rünbe ju loutbigrn, orfdx in einem ober nnNren
Salle flir ober grgrn bir lirridjtiing fpreiben, fo u.\iren mit feilt

biinfbar. nienn im» feilen» ber Sluffdiüf'e, 4*erbitnbc u. f. tp,

rotlif bic Giriitihing betreiben, bic betnglidicn Scfttietbc bet ctti<

idilngigenS-ebörten irped» Beröficnllidmitg jugingen. > J.arm|taM,

beifeti ilübtijirje «cfiitbtn bet tirtidjtung eine» Nctocrbegerittil» bi»ber

gleidjfaß» iDibcK'ttebleit, (loben bie Fpiialbcmofratiiiben Ülbgeerbnclcn

in ber 3«>eiicn Stammte be« tanNags folgcnbcSlitfragegtftcIll: „fjial bic

(*cuBb,- INcgütung SIenntiiis von beut in bicfein niulijulit in au*gr.

bnletn Wnje ftntlgcpinNnen Bcjtrrbcn, »mtri ben Arbeitern Turm-
befielt flrbeit»bebinguiiflcn tu eriieieu, au» melduut 8t.

Streiligfeilen eniffnnben. bie unter btt 3uftänbigfcit

jcridVc geboren loörbcit? 3jt bic Regierung gemim, nniii'

orbnen, tofif bic Betionttung ber Stobt tarmftobl mi> iRnjgabt

b<» §. 142 Nr CSriocrbrcrbttiitifl rin <*c;»erbrgcnrt)t ju en-idjtcn b/at"

tri flrbrittMrtTM «ttf bre tkrliarr 9tmcrbeiu>tftcBittt|. 3lt

einer roenig bemerrtrn Öde berWruppc XVIII {öoWjabr»c..lJiiirid;.

tungen) ber i"erliner Wtojerbeauo-itrOnng befinben fidj Wegenflänbc,

tprldj« fidi auf ba» Bei&dltuifj bet Arbeitgeber unb Slrbciluebmer

&rinniiber begeben. au»gc|lcUt ^abrn : bif gitjeringldie *ennfd|c

btif, bif Spinblerfdie Färberei unb bie fiamburg>'i1«rltiter

^aloufic'nbrit ötinndi treffe. £ic Susiielluitg ter erftgcnauttlen

Firma bxftrht |c||l uraci neonate nndi tfroifniing} aus einem leeren

äiknbbretl, vei tpeldiem ji«i (ficmplurr oebniiiler Berttn*ftnluteit

liegen. Spinblcr fjflt tjnuptfädjli* bieSs}phlial}it*.lSumdituiigcii tu

t;puiblei»felb au«g<ilcDt. 3n einem S-ammcIticfl tioii Formularen

für ben rWbrilbeltifb befinbel fid) «udi bit Arbcil»nrbnnng, fotnie

ba» oonnitlar eine» Vebrntrtragcp Sebr in|truttip für bno

tStubtunt be» moberiien Hibeil»oertrag<» in ber Srait* iil bie

>) Xlt Bufinfiung tit um Fo intoerftdnMidKT. al* — vorauf bei-

loujij bin nutmrifiüiti geitiarfit Itui innj — . Nr i*niin»bf»orilr$*T f<d) Bit

dtrettigtetlm «über ^riftungeu nttb (fnlfojdbigimarn anf bem Wrtelt*

iiabältnifi. iotric iifrer itne in 2>rtubanq auf baijcIS- bebu^geur Jesn*

t.eultü^oliltnii' <i :( Si. i*tionbt«tndj:ii.«ti<t) ütertaupt nidj:
6>-fa|iei. pari IS 11 »rroerbcgerid)«.ö>((«6).

fltiPdeiluitfi ber 'Frft'tiditn Sabril, uxldie einr gerotpt iejul»

poliiifdic *itübmlbeil tdbutd) ttlnnglc, bajt fit juerit in Tcul-d-

lacb Nn SId:l<hmbfit-3ag iiim »rjlonbjfc-etl bee «tbeil-JW-rtronf»

madite. Sine grapbifdir i jvfitHiing ber eratbetlelen Sodiettläne in

beut ^abiielin: 1SK5>/V5 ^ttgt, teft bie allnübltdje Sertütjunii in
flrbntajttt Nn fcljn nidjt «mitflert, ionbrm rrfiöb* hol ?ft

Xrbtitcutttreg in bei ritcriefdjrit Sobrif berufet auf btm örun;-

grbntilrn Nr «£(lbilt>triwllung brr flrboter, beten JluSfdjofi njtil-

flebeitbe *efiignijfe Imt. tut tiabritarbnuitg trägt nidtt blPB bit

in ber t^rrortbcorbnuug, uorgefdjriebene Untertdjrift tet fltbtil*

gtfctr*, fonbem aud) bie Nr Slrbeittruerlrrtung (Segen Ctb-

nangtiltafen iH Scrniung (ulaffig, unb troar irnliliptife be:n

rlrbritgeber cber bei ber Ultfreitctwrltelnng. Ia» geiftem Ir

'•terainnbellifiligiing ift in einer jroeittn grapbi'dien ^arfetOtiiq

r>rranfa>aii!tdjt. IStn ä^tniplar be» Jluffape», in nxlaVm ixipm

'eine (frfabrungen befprwlirn t>ai
( v ,"jeljn 3"^rr in etilem 8rbeiirf

pnilamenl," ^teufitfclie ^abibudifi 1S95I tft ebenfaU» «Mfflcildll

ßrirfkolirn.

Wewerbe<|eridjl ttu»toig»fiaf«i. Tnrüber, pb m biefem Jerbil

eine ^ufiimmtnilinft ber 8nbanb«initgliebtr ilatlfiiib«,

npd) bie *erf|nnblungrn *irlt'iidj ijt gmninidjt niorben, bu5 diu-

Itdj, mi< im oorigen .Vibre in Vtiptig, fo bieomal in SiibbiurfnV

lanb, grlrgentlidi ber im September in Strasburg ftatlftiibtnttn

Seriammliing bre Serein* für armenpfirgf eine jmonglo'e

ipridiitug bet buid) biefe Scifammlung obnebin nadi Strajibiiig ff
fübrtenWnnrT6eneridil«-*ctfitirnNniliittfiiibe- (5*Iinnieitui«ttiiiii|dit

fein, rooin ;af)lreirf;« rJetiBcrnngfit über biefi* SJeirbabrn <a bit

^lerautgtb« pbet an bit äuifdjujimilgliebcr erfolgen

in fvfberfMbi. t)ie örage, ob 2Aom'pirltr ben Seilm'

mungen ber <'*efinbeoibitung unteilicflai, ift \a nettitinen- 5ie

aefinbeurbnung regelt ba» Seiljdllniti tnifdjeu öeiifdjaft

(Scfinbf, ,}Ai bie Klnioenbung ber «»eiinNcibnung t|t bie i

bet librtniMtimetteii SMafbl itt J>au» unb tStrtbrctßit bei S"
geb,prigfttt jnr bä"»l!rt:vn (»etneinjitjaft uib DrimMMMI untrt

Tie gleia>,;eitig birrmit aupjegebene Är, 40 ber iBoijeufdjrifl
-\ «rnjip, Cenrrolblott fir Soiialpolitit" eitlliuU:

To* Wmtlteniim iCetlepldi. fcon Crioiiibojtnt Dr. 3.

JUl'ttoro (Sertini. — 5Jrbetterpolili[ ber Stnbl tlmfmbam
bet Sonjeffionen uitb CtgeBUetiteb. Seilt $. .fi u f |'t e b e be

Srool (Snlfi. — 3)tr «itirprntqiwrf brfl SuubeO ber ifanb'

«tttlje über bic Snoolibfiiuetfidjeruitg- San itjblialh

ft. p. Rtsnlenberg likaunfdjtpftnj. Ärbntpjeil unb
Sonniinbfdjnft in beit CDrubenbejirteit. SJeue öorm bau-

gerceibliditr Kooperation in Qitglanb: Zieitfibildiei filr tneit»

lidie Tiiettlibnten in »ubni, ^reufeifnfe» 9iwrben-l9efej- —
llutei'irjeibung jniifdieu Xrpofilen unb Spareinlagen bei bet

SJinfläbtrr J?rei«iPOifoiic; Sldbliidie* Jltbeiler-fHenefuitgtlfeaue.

in Iflbetftlb. i'pbnnart>iiiri<ungen über bic ftiibtifdicii Arbeiter

im Scrnallungiberid)! uou Bonn*; ?lii«'iblu«i ber CetfenUid}-

Jeil bet itoMuctctbuflen-Sinuirgeii. — Sjcrbnnb bcul'djer

Sudjbrurf'tr-<'»rtjulfeii; Serein fdjiueijetifdui liifeubdbjit' unb
iampjfd)iif>angcitftlter; Wefninnilnerbanb ber eoaugelildieu

Ktbrttnprtriflc rewtidjlanb*; Jeatfjoli'dy Sirbeilmvreiiie in

Sübbeutjctitiinb; ^laiiptcerfatnniluiig bep beulten BrtbnnbeP

laufinänuitdjet Sereiitt. - Sabtrorriditungcn für i^erglmtc

in Cbericblffieo; Clkioerbnafpehton in äleufj j. Sabril-

tnfpeftion in Sadjicn-aUeiniiiivii Jfrnnicnpctfiititriing im

3al)ie l^l'l. - stnntlidie ^iliuliiiiptlloiinnen in englant;

Beibliibe «etfte nui Scelbourner flrnnfen^au» Kranen int

beutfdjen 6tfenbabnbien(|.

üu» bem 3nhaU bet letlen v>uniniimnieiii t<t ,0mUh
t-!tniis' ieten folgenbe anffnpe Iietpotgel»oben :

Upfmarlnitinbe

Sinber in ber poniuierfdien l.'au>ipirtln'di'iil i.'ebrcr Ulbert

iilliilR iBnmpen-lOreifpnialbl. — Jer 7 cponje!ifdi-f''J'ali Hon-

greS. i;un Wartet * raebre loianffurl a/C i - In«
ielegtamm be« Maife«* über bie C«liri|tli*.2pjialeu. Son bem.

flbrn. - ,(nr i'lenoibetaibnug be* il urgalidiciiÖefeJ|l»j4ft

I. Tic 8ltd)t»fäfng[eit brr Sereute. San Slmt»gerid|t»atb

J>. 3n>ttPio i'öerlia); U lie <ibefd)eibung roegtn "(eifttitianipeil

*on Jirdjteanitxilt Dr. L'. gelb ilSainät. — 2>ie j?orforge 'ur

ertrantte* Wefuibe in ben CrtPjtatulen Nutfdin «läble

otrimsiulli Dr. i\ Jä. 9). ;i i mim t u.a im f3)raun(d|«ig). — Sie

^Irbeijclpfen-lÖeTfidjtTuitg unb ber 8par)maug. Srn Dr. <i. Üeero

it'jiibonj. — Slu» beut Kotijtntbeil: Kommunale» Qinigunattinl

in herein«; i'uf.b.nmadjung ber ärieil*itadjO>eife grifieie: «lufit

für ba» t'onb; Crtfftatut über rocnjenlhdje yobnjob^Uing fiit i'*en,

iVtnbeftlolin für flaalltdie SUbcütii in Selginr. Slefultatt bet

arliritPlpfen.^äblung non I89S in ©ambutg; »danipfung fcuale:

Scftrebiingcn in Ileulirf)lanb: Sereinfncjiung be» £d)teibniet!» b,-.

ben preufjifdgen ©ebiiibeu; Heber»ad)unu»'Sonimiifion ber flrbtue:-

«nion in Sinicrtliiir }ur anPfülirung ber arbeilerfthutASeiny.

Seiocgiiag gegen ba* Sdfipidfpftem in ber fübbeutfo>en Bonftliuii:

Bergenen be* «rafeelönber nabrilinipeflotat* gegen UebeT»«'

«tbett unb Sdneitifpittin . Sätferf*u» im pttufcildjcn «bgectbneKn-

r)au(e; «ejrplrenifton bei Strantriitafftn: VII. ftongrcfi Nr fm
löfififrtn eifcnbnlin-SIrbeiter

älnnbige Mubtifcn ber .«ojiolen *rari*": SO'

gemeine So.tüll- unb SJiiibfdiafl*po!ilif ; Äommunale ^otialpoltnl.

äoüale .•tuitänN; •yroucnfrnge . Öroeiierbenoegung; Hnlrrneliinei'

perbönbe. i+emerbegetidite, iitnigung»dmter,' arbrileiauoftbü-e:

Slibtiieri*u|| unb «enxrbeinfpehion. Bnfietiernng, Spoitiw
armenpfleue; SMinmigsioeien. <9rianbl)cit»pilcge, Lündbruna; Cf

jirhung. idjule. «plf*btlbunS ;
3utlt4 ; ftinajuen: t>«it»B>ut£f6«fl

iiaiibioeit unb "tfofHiibiittne. ^anbe], JIrebit;

«eu-Uildjeinungen.

I.II in 5.i»l»«Wil- ri<JiiiTrt iiWn ttonxln
... ti.M,iteitia bei «ommMM..

„Itt tff»rTM(fTl*t" (Thrill! ob «Inn tnuetiliin K»<n TVoiu!» im MlnodluiiiLini Btm •:. Holm- I*Jt tit 'MtHitrt Sprtl- _.,

,„, »..-Mr mh mV'. I.imwtiitif iiuii..iili.iU(H un6 «»alinnKununi nn. (Vj« l?liiftiiOuii,i uon TO HP. u J'r<fiBii[tm üii tttl »M«*
itSäT »efliaw., Ulouctllt.il;« 44. tttol.it bie »t**l aul.nOunu jiii W M UTiaitetn*.



Setiin unb ftwnffurt a. W., ben 6. «uaufi 1896.

§a$ (SfaDertegmdjt
211ittliciluncjcn fces Pcrbanbes. fceutfd?cr <ßoi»crbegcrid?te.

»ffcaBionäou»(4u6: 6iablralt; Dr. (ufd) in granffuri a. 2». unb aWafliftralä=«ff«flDr «un« in Srriin.

£rrqn*gtbrr- *"** "•'** 1

r« Dr. f. loüron».

O« Ml Ml Mrbatllon St» .»»lKT»<«ftl»«- Vtfrirwirea ernbunrjrn Hütt ra )i> oorrfHrtn: B* {«11 ttugl Huna, tVrlin w. ( &!«rmfrt €rr. 1.
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3« »tt Vlrbritiit*r krtrMtat. brn

Stbriltt tlirtl rlil|UHeItn, Dell t<T

Vit.« nrajl t» »trMsrtVrlrn er.«»»,

lonKm ? etrtScn (r>ltrr jur iiM
oVMdlt IdoKtbwiiUil HrrlULi

;V: brr «rbrirrr brt w« «bloul 0«
Jttintauuulltt't mtlnftrn rritrrtrn tit,

.*» Kii blr WcHi<« brjobll wm nl,
r^p^iairt rirüririr iröbrrfloljuart-

ura* OlttDrrtrriait A

iKuVifArn Hon« W
«llt blilrlbr au* »Iii BrrfmrifrtT'

V. V> ein filrthmlllti, Srr aufen«

hur b« Brtartt» IKilij IH, oU
rtobnlirbrilrt Kjillrttn ' fflräb».

»«« IS tin ,(*ti-lll*n l'rbrwrtrtg"

iir, i imu »r« |. lü.'Clnffttjrrrrtnumi I

(WtuwStfrrrrflt etUbjotl.)

3« n« .^o.tl^in.d,! ,t^rmi,., Im
bir «lo«< tinr« !t«lil<tt Kfwn «rt

brrlilrtrr. «anbrn - «mm »rn Jnlutrr

IL
«JccfilTiia in» VuU%ui
e«rB*riltrili.il bn
fialtbMtrrnÄr m Httuwn

II
• l1

rrt bri

Halm.

tu *rn<rrbr.irtmi
• 11 Ct>ai«nn«<anit m Reit-
moitirfiltfir. mi.rurHrlir-
t«bt«i.l<n. fj«n l'i '.'.So«<! l

»FlT.

Hlrnbrrr440l(rr*rr<urrla;>tt£amr<3Trj.

Slillittril in» Jalritjr 4«

««-•iLj., brrrt*«* «ibn>»KT44lnrifl(

Na mm* «. »Wir, unb

JUarmr inrs »bri »r»r r brflrilrblr

tl« «rrw-rbrorriarr in »rn Jnrrrf*-

brrtftUtt bri prmti'äirn Iftrntibrtnlbr.

e*trMnrti*(r «14 finüiwillj« C?t(ab

lüt fcn1mlinitlB;< Ora<ttirtr>Ti«tf

J'tflirtiniflrn uul ttiitjjluiii) Dm

SnUMMttsob« br, .Co»*. Drori«-

ÄttUd Hl ;Vtnin«ni üb ärilfajrifrri o'tlaltrl, irbr-4 n»r

Ulli BDI

^fi brr Srbriigtbrr brrt6tigt r bin arbrilrr niifcl riuju-

ftrllnr, mrll br rlrlbt nicbl ju brr jrilge|rjlru Siunbr, fonbrrn

I ätiinbru foütrr tut Wtbeit ftidirlnl? rilclbrll »t« Vravrbt»

j)(Il4l4 Sflli", Homni« II, Borff-rnrrr 3SagiflTnlt)-ll{|riin Hin»).

Id SVnlfr 13 r»ac Upii brM Walrrninfirr Ä asigrnemmrit tmb
juiii istgmbtit 2ag, Ungm« 6 t'i, auf btf flrbrUtjlrilr ym tJiginn

brt «i»>ll bfjlnlt ineibtn. ta »lägrt nin)l »imWi* ftfdiirn, glnubtr

xJeflugtfr. »lag« i»t»f itn Im Sil« l«||rn. rii» fifDIf (Iura (l*

ntibtnbrn onbnrn »o!« ein. «II« »litjtt um * U»c tlf*ifn unb
Irin AutbU-ltrn Nimu rHl1(fjul»lglr, bn5 rr rril Irin rjanbn>rrI4i/ug oom
trr iräbnrn üitflKflrDc grb,oli babr, rvuibr Um b<brulrl, bab frln

$lnfc lüiinli ru brlctt Iri. Stia an(prua) auf tJobnrntiii)äbigung brang

Oiiinbr: »ad) } Iis' brt 5lnd)4>9rri>rrSrorI>nung ünmn «ttrdrti

Uli* tifftilltm iv'idrl rttlls^rti mrrbrn, eprun fir bir ftrbrii unbrfugt

OftMtn tibrt Icn't brn nn* brtn «tbrlt4i'ftirngr i^nrn oMirgriiprii

HrrpRi^lungtn uiiifiiulonimcn brbmtlirfi vrntirierrii, 4>l(Titi<b tonn

brt «rdnlci nlfrl f ifj c<<i fcr*b,.!l6 nillniiin lorrirn, aiü rr «dj (innal,
irlfcil l — 'J 3tunb<n, urrip.-r.rl ISrfr in riirni loiiijririi unrnilitulblglrit

ßrrnfclribrii ni'n t<t Ä^rü, Snfl übrr ben Slaburrn rinrr burdi ^rribam

ütrr t lr ISiilfrrnung, Brririumrn b« ^injr», Suirmtalt Sur* Srforgutg

tl©n 3rtinilirltiiiigrIrgcnGri:rn, Sn^ntrbcrnnri r:iir# Irtmlff. frll'fl 1?rt»

f<%(<l(r<i V IvnilMirtibrti IL-rffririmg hinauftgrht fann rin uobr.

fugir* l'rrlaffru, bo4 rii-.rc lirbnrillijm Srrmrigrrung brt Äibrit

glrirticrtl. jrruabm rrj»t>ru. Ü4 ift mrlit Hbfrlil brr i*rif:it<utbiiuiia.

»0« t-lincDf SfOIrn Ir» KrbrtUi'Hbalmirir* in broiniiitgro, brohnlb

tniipft fir bnä <SnilaiiL:ii.;isrr4i on rrfcbicrrtr «?ornufirt.uug. t«ii

hlriaii-j ^(ll^ «ibritgrbrr s««l>< i" »"n 3a3, «im Irr «rbrtlrr »ir

artril rui birfrm Zog rrjl hrginnru f»0 «n» |bt> oolrfllrl, 45*jwirrig-

Mini rnoadjlrii (omim, iwll rr itidjl «wlfc ob »rr flrbnlrr irorli

tll rinjijrtfrriiini, form ab« bir BiMlrgung bt» «r<rjr*

pn. trt «rbrilgrbrr muri 1«4 flKbfTibdl [i*rra. iiibrm

K f«lll>rbrr fld) «u«brbingi. bnk bot nrbnUnnbällniri nur unur brr

onfläirnbm erbirrgung nanflli*>rii «nlrill* grid)1o«rii mir». or>rr brr

iirio(moBn nur fcfbi!tgurtg4i(*ri1r ntigrrsrßl njlib

tlnntrrfnng brr ÄrbnfLiun: rin|rlnrit Ürrrorrbra fcU i*

brrfömnrhdirx (bretoudi Irin, frag brr nru rnirrrlrtabr CrW|rUr etil tu blr

firrfiuil fncrair. iwurt bru onbnrti QlVirlrii bir ItrSvll an4grlr>rili ill.

9n wionbrürriligtrllm out Sarhtinbrrrirn, *on(rfuotnf<tnribfmrii,

<lt«IHirtirtrrririi roor* brfunbrt. »an »» Wriflrr bwfoi fpdlrtm ain>
Irin iogor grni löt>rn, ibfil boburrt (£rl)»i.(i|»ir>rn orrmirbrn
rtrib bir noll|ir.rnblgr Unlrrmrlfiing Ivi mmtn

oon Slotltn grfcr

j ii brt flrfcittrr, brr not tlblnii* brr >ün blflungef rtfi

rntlalltn irtcrbrn c fl nnb für bit Urdjril brjobil fein will,

errpflidjlft. brr arbrll rotebrr aiifiunrlimra. (Utlbnl br« «r.
rorrbrgrrl*!* »amgfbtrg ifr.. *ot|lt»nr*r einbiruih «ot>[.>

Hin Sntlürjrtr roar bri rtttron WöbrlrjanMrr grgen l'M Werf
norratlidirn i.'c^n mit rrnmonatlidirr frünbignngiftiil rmgr^rfll fliu

l ),uli fünbiglr brt «ebrlbönbla briu tHrcf|ub,rrr, rnlltrli bralrlbm
obrt brtrll4 am ir. 3ull Ül4 brr Krtffubrrt i-ri nu4|ob[ucg ^rI)

für bra ganjrn SSonm 3uU rrbob, bn bir »ünbigimg»in[l rr»

Kbluuj brt SSonata rnbigr, trtlanr brr «obcltjnblrr |ld> brtril, im
Qrtflulirrr nort bl4 Onbt 0«U V* br(d>dftigra ; brr ckrffüb)rrt nahm
jrboa) b» Srhrit nirbt ouf nub floglt gtgrn bra ftobrlOdnblrt an|

3ab,lung br* nolra Ütonaltlcfiarl, bo rr nnmol mlloflrn Sri unb btf

Salb nltiil tfrretliAär! grmrfrn |ti. brr fluflorbrtung, bir HrtVit »irbrr
oui)unrbmrn, ?o!gr i,n Iriitrn. — Xa* Armrrbrgrnrfil ittir« brn Kliigrr

mil frtnrt Ulagr ob, bo brr erflaglr brrrrrjllgt grnxltn tri, bir }u Un-

it*! rtiolfllr SnllnRung jurürtjunrbmrii, unb grirf Ittfir artrtbr, rorirbr

brn »Irigrr »uro ioforngra Solafirn brr flrbril berr^riglm, alajl ooi.

logm.

I. 3rrriidrjrige £rt]öbran«4frtfi br« prruijifrtra »r*l»
jiir «rbrilOlobn Hill birlrlbr au* lui «rrfmri|lrt?

S. 3t rill JBtttmriürr, brr nuljrrbnlb brt «rlrirbr«
Ibölig tft, al« Äabnfnrbrittr aniairhra? (Urlbril br« »tiili«.

grtlrbl«, VI «icidrnnl«, »om IH «orll IhW I, 6 trbnf» r • «rnutr.
— JunlltloV ScAmiitirlti tiom :'7. Suni im.)

&mn in tj. 1 Sr. 6 br« «Brfcrjra rora 81. Wät| l$AS urbrrt tm
j>3iibiutrf»-8r|rndi, Ingrloburrn unt> anbrirn grmniirn Oanbarbrlirm
blr .nalmfntbrrla' «mann roabn.. in i(l birlr* Butt, mir fdion bir

«rd|ifrn«tung br> tmifiiirbtn Cbrxlrlbuno!« angrnommra finl, im
rprilrttn Sinnr nuf^u^nrlrif, brigr|tall, burj butnnlrr auo> Vrtfmrtilrt,

' 1 1 "tt" :l ,'rr. ^rv! inrtri ,|r r n ' Ii' furj :flr [II uriilriiri' ^,ltb, :;r pl':-.

brt rsrurrrn <*rfrfcgrhung nt« pgrtortblia)r Stbrilcr* br^ria>url uirrbru

IBrrgl bir UrbrrfAriil br* Iii. 1 brr lUrro Ctb. im» brr äaduiM tr*

»ririjrs cnm I- 3uni I •>•>!, S <i 81. 5 '-CI — , frmrr -ilttrlbor(i Är*ir
8b. :>> 6. 1U0 unb SlrlitVin. (iVrttfrf)- 9b 1 2. IlfJO mit brn bpnig.ru

ttlliilrn ) 4?fi ullrii Mrini grnirjbllitrii flrtrilrtii linnbrli S*, njn*

iiorb brn vi;it.;i)rn>ioaiini ttt nV-irtr« fom M. SMt| rrulwrlirab

ii. um V.-Imiiirbrrusnm. bit injlridi nt« tu tur;rr Sri! l'iridjiigt ;u

lüabrn ptlrgru unb tri briiru ou» brt laimru louri brr tibnilli*™

>3rr|älininuf|ti!irit rinr Unildirirril t-.-« ilrditr. ri-l'irtl.

Brii:t Snirrubung finbr: nurrb.ng» bir *r. i> br4 «. 1 ouf iplrbt

S^rrrmn ilrr. f r au'=rtbclb l.v iMriwrtrbrlnrbv* br* i4tuirtbrun:rr-

iirlnnrt« blrirm frlbrifMnblg a'Q'--"'l''r firlirti. unb nur butrb brfonbrrr

Digitized by Goo;



beuKd,« OJenictbe«erid,le. *r. L

^erllii'ie betnmniU'*i Vtintluiipen ober licifiungcn ?u ben ^rü«frn bis

flteiocioci'etttebeS übernommen fcabcn; uiflniffii le*.! bic 3!ilung eines

Salinrcrbrilrm cbrt flntifTl)lld|rti »ibeltit* Hei* eine *f »rtjntlifluitfl im
' ber Untrt-

Sa« in lin r f4ti|lli*tr Kebtactlta«- im €lnne kfl

5 «btii'riue.Crbiiiiiig:' taal'difibunt no Uerorrbeg.-ndii« 2!utp

gart ) Zif ZMingit ifi fnt bet» I. iVnt in ber Sehr» in fett «lägcttn.

ik ifj Ii (in ausgitietiii. in Jllngctut Bedangt, Sali fie in bic t'ebte

jurüiflebre unb fte bis nun 1 «oiuniba foriepe. o>er Ii M brjilit».

giljriilhifi liegt nm bie vom Sätet bei Sritnglen uiiimeldinH« Stnil.

nii»d »or: Uuter)eidjnctn erlaube Iiieimit meinet loctlct 4., toii

fte bat fc'afen hei Stou i erlernt Senilen 0 Wann» ' Xic i'eltngle

shjclfl fid). bn lein jaVtUltdjrr ScHrag üriirtr. utib tueil aufcetc^m

feire Arbeit uorliflnbeu f ri r mit bet ftc nngcrmpen ütf*äf t:gi irertvn

tönnr.

Chue efingtgm oaf bn; iies-ltru i*iunb wai bic «läge abiaittcifen.

Zeun Iii beut €ajlfibeu Tann ti:n iajiiftliebtt üe&tücrtiaa, gciiqen nTC
ben vi"*" a,i" erloibcilidi »Inf UtfiiiK, Hl Irr Jledjie uns Jlflidjieii

-ir i Spelle bifiimm: [tut üb bie nun beiben uilietirijlkl'ilt i*.

Ja taa üflpcrlTilf ruh: lujldmbtg Uli 6lf Plagi eine«

flrtihen tÜtoBPii znit breiftrMi punbenj ii ^

n

r 11 S<" onhaber eines
-

t i 1 1 :
r n 1 ti r o I f r

#'' illrthril it* XMu^eridV« Siln als

:
1 ttasgericht nom »». War) IM .

So4 *u nun fem Veflaptcu oudi in jioittci ,\nilnn; irtcpciholie

ilmnbe btt llniutiune.lg.feii bi* Mciuirbegindii« bmtfii, io ift fit um
Hfdil Dem iioir-.-ni.4lri jutüifgen)irfen lociben Sri teil t nrl>tet»iie,ttt

br» 1\r oaolbMlfi» als 3!.tiialitöwnififaltt tonllcl fitn bütcrcs Jiilerefjc

Kl «uns cbir Sifienidjall Pol tfl «Vltlfti ev» SftloaKn

tülitl flt».lB f «rroctbrolbniirn fc«u
4'

«i*nttiij. tt in tMim Üimtb tu Main
j-üin wntfltlt b:i anwlfr tff Uli IrnifIjiitri* buidi Inn« Ibätljtfli

Füibrtlr. iu tuBtmrn aui ben Älagrr als üfn>riMi4>ui fltbtilrr fcir t: <-

fiimmunftrit bti ' Iilfl* Ivr i"*nyTT&*orbimng jut Äiiinrnbung. unb t*

niar. ba i« f4 im ncilifitcnbfit rinllf im bir Äii|10Iuii<| t<f flitfllr-

wrliültiilfif* b(jni tu vdfiunjitn unb tSiilfAöfc-.nun^antftiiitf aje bim

Jlibai«ucrt*ll»n1i( bniibfli, tu .Sujiäntiglni tu <»in>tit<gfTidjij n,.*

J}. 1, » ' * = btgtuiib«.

tirrtulliiiiii unb Bcrfaljren.

2iimflf"il|cil btt (Hdurrl.tiirTiriitt ilitS 1
1
u rti rtir in ^rrafteE.

Xm pmifitldK oiiidnitnirailft liiil im iltitutillüitbnig inil brm
IVutilKt flic ^Kintfl unt (**iwrbr lidj bnliin aiteqrfpTOCtirn. baR

tir oon bfti '*iciucibf^cfid>!cit iiU äiiiiguny«iiniuri: g<mdii

§ 07 it« f»l(ff|}..-c, litltf(fnib bir Wrronbfgttntilf com CT 5luli |h!«>

tii)jg(bint<it 3djif frtiprfidic iti 2 lf mp«l«6|t6i bei faüfi
flrllt 57 bis sltmurlilfUfrflckUci com 31 ,"UiIi IMij nidil iimn-

licflcil. Jnniilfüe unlanirn in Uibririnfliminmig mit bei

Xanfjtffle .Ütteiinlnifit" brj ftübfrdi Slcmp«latifj|f* i/om ". ilai",

IKS RBt > clilit 33ltibjiptudii Jet ilf!liptiill'|j3b<. Ü< iiuf Wnnit
St'MllidKt Hoi'itiiilcn j. iV Nr 'giitiioinpliiii HiO unb bet

S(<i{*-(ii!nl|>ti)jriit)reiiimg toDi|u\fbai, dlfo g«igll(l ftitb. rinrn

3ltit t-v fiitit uiiici bf Ii i'ailnni in ttltnliil;« 'ynit wir bic Ittllicüf

ixi uibeullidjdi <*(tiitilt jii ctltbiflcn ,-!u 2dii(^'priiditn t\e\<t

3rl luliL-rin iiba bic neu beu (iiri^ir.ig^tiistcrit ob^ugc&cubcn

1 it icb*fprü<t* nidil, will ii:, otiirulil iljiicn im iflficn bic <|Q.

gi meine Sk^ciititiiiij als „2diifbsfpiudi" beigelegt ifi. feinen jer
,iio.in,l«i:i)U>liuruiKi gceigiiclen lud jcnnibicii, oud) mihi bcftimnu

finb, um« bin MfclUfM ilcd» \a fiI,viHcii, fonbrni uui eine

i«:uiiblage für eine S>.'|)eliing t-.i "Jcibiümiift jroiiitien Ulrbtil»

lubmcr unb .liUil^rl'ti bilbra. Jie ;1usfe:liguii{|cn bet 2 djiebi-

ipiuilic unKiIiegeu aaib mibl bem niisferiigungsilcmpcl bet larij-

[icllc 10, weil nudi 4. r>7 bis i^cmctliegerlduscjcit||c« in iWrliinbiing

mit S. 1 bf» Jcuivbin '"(«tidiiolohnigejcpc* in bem ciicilwt-

fahren psr btn i-lcmabigfridiiin bic Ifrlicbmtg von flenpelgc-

bübirn Hl bic in 'ütrjdbttu mtAIrlen lkluiiben nusgef di leiten

iit. unb n als b«r ilbiidit bc9 öclclics eiilipredfiib I»f(fr|»l
lueibeii ii'.nii, bas iür bas IfiiiigungSiHnobrcii bniiilbe gilien foB

i ;t railuaraab'il«' 3*icbsipiudi< finb Ijieinodj iini jebet Stempel.
bcft.il.

• «um t> Htb. Sic Minn nc4 i«n bim fujniic bc; Sut-
uiciiierS »I« *t*t Ich bun. ifi an« »et« fle»tu<rte« Älitll bc» Ortinni.
«i*« nidit )ii cilelien.

(Cinignnrjsnmtrr.

S«S <*i»etbcBCiid|t ^Siaibnrg ala tfinignag*««« im Si)tkni«d>eT.

Streif ail^nnciiie Utfalningni

^milärj b:3. faiib in .«miiburg ein Setieralftrcif berflorbmaelier

unb noibmadjeiinnen Holl Hut bet X laiijobii.&tJndje <SefleiMiiiig

oen .totbFliildirnt nxinbicti fid) bic Strbeilnebmcr an bas Wcnjeibc-

gctiibt mit bem Ünirage nui Seim'.tleLung ihrer Tiifaeu; mit

ibriu jltbciigfbrin, ben con ib,nen nähet bcicia)nettii Reibmadiet.
iiKiiKrn In n;m erfabntriAS<peniä^ b.i» flan;c lltiltrncbntrn jebt

häufig titM fdieitetl, ba^ es ben ^atuien nicht gelingt, fitfj ftber

eine genirititnmc Slnni'ung ij. 62 b'S ÜIcucibegeticlitSflcieDesi jj

etiiigtii. is üLvinabm idj es »(in flrunjrcjtn, bei ben beltefjenbcn

itlciileru anjufiageit, ub fic bet Jliimfuitg ftrtj antii'd)liiBt>t 6 cll"ljt

feien, «adjbem fir uiiptünglidi. aus beteils in bet 2adSe idb«
liegeiibin önlnben, ben ntifdjEufi aeitjeincrt hatten, bicfc fluffaifimg

abet ttiibeilegt morbeu, tifliiitm fic tlite iVreilroilliafcit Juni flr

f

&,iuf,.

<St ffieibtti nun am 2ü IVäij unb 1. Spill jiemlid) uusge-

tchnte jtuseunbvrii Hungen itatt Streif befanben lieh

l.iu .(larbinaiher unb iluibuicubetiiincti bei belreffentcii t8iand)c.

Tic *>prbervmg bttfilbcn be'ebränftc ild) auf eine (tihbfjuncj ^e«

ctüdlobnes filt bt; ja bcilectlenben Scn-iiotjnit je und) bem fiten

nibaltr bctfclben. Xo bie iKeiflci jeg .^mifiter indihr finb, bic

ihre XtuflTägc rpefentlirh uon '3pnt. obit Ulasiabiifanteu abalteu,

fo enip'abi <S fidi, '"eMche nach Angabe ber Arbeiter als ^liistur.tts.

prrfonen |it ben 3i(jungcu einsulaben. Ter jeßigc £liiefloba, ajic

et iidi aus bem pon tcn Slrbiitrrn brigebraditm t'ahntatif ergab,

»utte aad) L-tiu ben äKeiftern als burehaus unaiisfömmlid) tejddjnel:

and) roarbc eine Cppcfititm gegen bie beuutioglen ^oiiltoncn eine»

tieiicii lanis nicbl gemadjl Jllltut bie illeitler erflärieii, bafi tie

Ftcb ibren Sltbeilgebetii gcfiriiiibir in einer fo geMüifien Sage bc-

faulen, ba^ ihnen eine üibüming bce L'obncS unmuglidj fei (Sin

Kältetes ätugebm auf bie i'ereifjligung biejer ihatfadic eitdiicn

biiT* ben Ipälcrcii Seilauf bet «eicbe im -leil nid»! angcjeigi

Iiie üabrilanten inairiteu gclltnb, bafj fiii fie bas in «ibe ftehenfe

<V^ii''t ein Serliiflgejifciilt fei, bafj iie bei bet Koitfnrren). raililte

bem flnilel im fluslanbe, foiric in ben Wefan.g Hillen geimtdjt

verbr, in ber Vage feien, fehon jeel benfrlbca frilign in belieben,

als Me ihn Inet bejah!»!, unb bat;,, evcnii üe fidi ou| nm (Jthöltung

ber l'ölinc rinlicfjcn, fie fidi buid) gruijeie SeiieUiiugcii auSifans
•cbablps (it bjlteit gcuötl igt fehftt iciirbrn.

Iii iit mdii :u ueileniKii, bog ber StreilgegenitciHb für bie

(irjirlung gütliiber Beilegung n>enig banlb.ir roai. Sie Ihatigfcit

erfotbert feinetlei twfentlidi tcrtiiiifthc .Vennlrti|l e cbet (»efrt;icflidi.

feilen. Sie fuibii tahet, ouib abgefelitii oon ben Okfangnifien,

in fleinen itäbten unb fclbft auf irörfern, iuo billiget eil» in Nr
Wro&jtabi geatbeilel »irb, eine redjt erhehiidie Sonfunnij, fo bas
man, nenn man (ich auf ben rein gefdwflliilim 2lanbpunti ilcllt,

ber TariteSitng ber ,'inbiifjiiien bie i^tieifettguiig nirfjl oeragfii

fann. i^leidiroDfil gelang es, ben 'itorftiUniigcii bis lliilctieitfjiicicii.

he Aahnlantrn ,ju ber Orflarung iu oetaulafiin, bir «adje nod)

einmal m lleberlegung ju (leben unb iiamcittlid) iinc ttoitmialige

bclonbii* genaue itrtrchnung anjafiiUen; hietbti fuülc bet Um*
it et n b beiürj'idttig; merbtn, bng bie i^flcdituitg ber Tenrrji&iici

bcdi nidjt als bie '£*aaie felbfl, an ber ueibieiii tueibtit faQ, ion*

bem nut als ein - nienn midi nolhnjinbiget - £a>ub berftlben

in ««eliacht foimtil imb besliolb bei ber auiuilcllinben iVredinuiig
iKiiiga Weioidsl auf teil tüttoinn au bei <5lechletei an unb für

nih, als auf ihre tieibmbung mit ber Jüaare fclbft ju legin fei

ineiiiein i'eexiuerii ethkll tdi aber IHM beut n>eien:lidi in *e.
Haiti! tommcnbeii ijabnfanten bic >djn>tiid>e iWilsbeilung, bifi er

nach mehrmaliger unp/lKiih-r Prüfung bet Jlalfiilnlionen nidit in

ber S.'nge fei, bin Üleiftecn ben bisher gaalillen üobn ju erhöhen.
Xetnndehft fanb am 1. Spiil bie .iipiite rivUi'g bes titui«

gungsnmlcs Ftitit, ui ipeldicr auf Willing nadi jipet oabiifantrn
gelaöen muibeit. fo baft bieic bureh btei Herten t-rtitetcn rparen
»u.li ro.-tlenn flu». inanberffBimgen eitliittin fiif) bn oabrifanten
mit meinem t>nb,ingcbenbm i>ortd)lage einoeritanbeu

:

r um fut fie aibiileubcu IVciflcrn, nrldy geneigt
• n.\ eine gleidie lithobung ihren rlrbiiltm iu giniiilpten.

uui (rrhibnng juiubilligen. £er liibohung in quanto foB
als iMittitblage ber uou ben Itrhritirn beigibraibte neue
- -i-.i' bleuen.*

?o bie telriiiei b-.n IVnfler bet nahrifanlcn in ber ii|>iitig

nidt anoririib lonien, |o rourbe oerabfebubel, bei»; bie flrbeitct fiÄ
mit bin'elbeu in Stcibiiibuitfl fejen nnb bas Sefullal iqter Set-
hanMungcu Km liiutgungüamie miliMcn foPten, bi» ,iu ifliber
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Willlitilang ulia bie Sijung oertagt itwrtr ^r.\ri[f)itcitb iit, bofe

(m itm 1 ?lpril rinr foltc 'Killr.cilii.t,! bem eiitigiiiigaamle meftt

jugegangen. Jageueii habe id) oujjtiamllid) et>al|fro, bafj rine

ISmignng ehielt unb tag ber roeitnucs gröfilc Ibeit ber Hut-
ftänbigcn offenbar, foreil Jlr^ilägelegerhetl oorbanbeu, roieber in

bit flibeil eingetreten. 9tidj£ unriaxibnt miH id. (d.lieklidi JüfT<a."

boft ber Xon, nirla>er in ben 'S
1
0n n n f rt ooit allen Seiten beob-

odiift rourbt, bitrrbati» »ürbig unb leibenfttaitälcJ unb bie Set-
h.in&Iuriij Irin fait-liit geae'en.

34 dürft nn heim SJendji bie otelleidji mdjt wnH|k
Ctiliituiig. baft meine SfuffaRung libri tat ol^iii liimgungäamt
uub ben parieren jn fceobaeblenbe Serniiten but* b:r »ahmet-
mungen unb (iinbrürfe [xftdtigt »erben, raeldje biei'er etile -Serui)

oor tmieretn GitiigatrgJaiule hetcorgcbraAl hat. Jtdi (ifitjifiif bie-

(elbni babin.

1. 3d) > rächte (4 int biirrfcauo itiinMjenflrtxtUi, baft b,i ein*

[eiligem iliituM bei Sittigtingjamlf ber* jolbfl Tie Jvibci'iibiutig

ber Ihetl.tabme an ber 2inTafuug *nten* brr unbrtrn Rottet in

bie £>nnb nehme, ?cmi c» u'l. uamriillidj für bie Slebciter, frbr

[dlirieria,. biete Jheilnahmc licibeissiiü&ttit; titdll. lueit tt twr

anbeten tlailci an gutem Kitten ferjll, lottbetn. ireil »Mi^ueiHiinb.

niüe unb lliitlaiiieiteit uiilcrfmifen, bee leicht, rote im nciliegenbm

Salle, burdi ein amllirij.-e Omtieteu beteiligt tsctbetl foulten. ,1dl

habe <*tun> ,t,u ber Annahme, bnj in bei $ct>if)nft br* § 62
ir - Ii it S><ii)|il--.t

; ui:j i.l [uliin t.-R •
<•" l-.-l •,n

;
fT l-iewn ••

geriet alt tjinigaBgerimt im pullte 1>IW juui etilen «die an-

gtiufen ipiube. loa» fid;.er nnf)l mit brt Jlbfiif?! be« («eietogeber«

<u uneinigen ül.

•J. 3*j erod^te fud) bann, nieiin ein Setflleiefe milsl ju £ taube

ju bringen, bie itjätigfeit bee ({tniguiigünmlce i« real trjunlidj

nii t tt|d|opfl, oiclmehi ein Cficnhallen berfclben beabalb n hohem
«rabc etfpttfslid), meil eine uifeite, »udjUtlte unb unüeiüngeite

«iu'itiraet< beiber 'üorleien brtrdjau» geeignet i|t, nrirrnb unb be.

niittod SU mitfen uub wüiiidie niMoenN S(id)n:irrungeii herber-

jufiirjien. -TeibaUi foDte

3. bie Leitung bvi flinte» tvmüW fnu, niidj intn) ieljtcfe ber

tciullalliä getUebctteii Setliiitiblungen einen Spielraum ffir foldic

Sdifjnurlungen ju lojfeu. roerau« t'otgl, bj& e« fid) ntiitl empfiehlt, bem
€erjlu ;

ic brr ileirjanMun.jen unaiiltrlbnr >e:i 3 *;r>t)iprudi Inlgen ju

lifün, ruelmebi bea ^arteini bie Sliögliebfeil ju lajien, f-.ct! nteHeidjt

miKetamtlirb m innige ber gewonnenen liinJrtlcfe ju peritrinbigeii

'Xenii nun bcui Sefcn bc-jprurtje oeriprenSe idi mit einen it>e<tn!lidtfn Gr-

folu ntdit. X.15 iljm juriilifdj ber Üjctlitreefnngblitel fehlt, lebotf

cin'rr 9ue.fülnuni| niilil. Sbet nuiti feinen moralifebeii öenf) rer-

mofl l* nirbl ho* onjuidjUigen. l»:» i|t eine betamile lüfahiung. baft

j;bv!> llitbril auf bcujcniiien »tiitiminenb roirft. gegen tvn tt ttat^t-

f jürit, ui-b betflwlb für ihn K>ecig fliueij bat. ftdi ibm, roea» er nidjt

tev Jtnill'i'",!. V iinl.iTt-.tfi l
; o ätttM mm tut kä

l'lunb nia}l», bof) bei bot 2d}icb*fprüd>ri' Xrbritftebct unb Jlrbeil-

nebmer milgenju» haben. Jenn bie iileidje Uilmirtunej Fi"b<l

o;id) im iSemeibegeiietle itatt, uub bodi lanu tnnn brtu be5|.

beyiriiubrten iltlbule gefjtnJiker von bein llnteiliegeubeii iehr häufig

fcte JIcuiieiBug bören: gelte »etter!*, oud) M, tpo im •Seilet-

gcLeu sefnilies aut^efchlonen tft. Ii» motte baber im 'älllgeoirincn

faum ju eitearten ]iin, boK Rdj bei uart) bem 3rt'icb»fprudi Unter-

lege ue freiroiDig beiufellirn untrticetfer. udib:. llni'et üübereJ

idiiebiijeiidit, luclchn nur w« ^adiflenoptn befeft mar, tmb

geg;r bejfcn ('uliibeibimgeti btr Seiurltuitle bau orbemlnte (Seridjt

anrufen burfte, rr.ufjie b.rrnn ju <*runbe neben, bafi 'jft feine

feitiei öitljdieibuiigin uitanje'o-.'iiten blieb. Tngcgen büiite in ber

tfrtpeitlurtg bee» '3*icbc-fprud)<i> jüt bie SetbetltAteu ein Zvexv.

liegen, nc-di einmal auf «mnb ber in ben 3<erhonblmtgfU ju Jage

getnlenei: sluv-iülitungrn bie Sadie in Heberiegung t,u nebmeu

unb es oorvijtrben, rine freimiQige (iiutgung berbti^u^übrett nU
Üd) bem oielleiefil nnliebfamen £eljiebi?iprudK tni*ju|'t(en. (-»ireitfceit

li-ne m Ii taiii .-Jtfil bübui'ii. b.i' :
,

iii'it' f'i r i'.'tliaiiMnniien

fall« cm ilergVidj ntJVI ):i 2ianbe gifLMiimen, b.u (JjRigiintjMnt

bie Setfunbigiing bcJ idueboipiudie« eteuu auf UZa$t aaiUHit,

bann nliti ueifünbete, roieferu nicht i;nnn(dien ^Inlrrigr luibrr

starteten auf *!ieberau ( nahnie te-.> »etfjbteii» «tilellt mürbni
L'iii gefeClishfvi.fiinbrrntH i'ftil nnem folehen Itutgebet: ntdil im Stgt.

I. Sudle baj liuiijungjanil. irtnn bodi eritinnl geflteitt

roerbeit ioll. ei fidj angtleflen fem Ijffen. einen flenctttleu ?liiiftaub

in einen partitüen n nerwnnbvlii . theiU, weil ber üeülexe meniger

fdmblidi bie luirtljidiafllidicit 3tileteifen beiber t'itrteien berührt,

tbtil«, ronl ba* '»"eijtit.-l \at Sndiiihmiing lrut. »"ireilitb rodte M>

ii.-ii bu'fem «efid)1*piin!t( ans uoff) fiel eiup'ehien*n>etliiit. nienn

bie Unrufiina be« Qinisiung»amlei ftrli not ^ra!Iainuung eilte»

älrrif« iMltfänbe.

!>. Sütb« idi glauben, bofi in beiijcnigcn fädelt, in Sem et

fiel) tun Sohn- unb bamit iufanimenbongentru Titanen hnnbelt unb
bie SebürfnifjfTafle antrfaiuit werben cuifj» b;e i.tiliingafäbigert

|3atlei ben Ulrunbiap uou Angebot uub A'adi'tJge nidjl gat ju

fefir in ben ^torbetgruiib treten lajfe. ^irt Ininbett tt fidj \o

Im
etiler S.'inie, in btr *tpöl(truiig $aflieben beil mit ibrrr

2iluation uub ilrbrMftenbe an belli ÜT'clg fleifjiger arbeit tu

«ifjoriru, unb ba Mit ber ivinuna.esf4fttfl.ete nidjt aii«jtftliet;lieft ba»

eigene au jciiblicfhd;< <»ilbi:iterefic hei rief ii dingen, fonbern leite

£>aublung«tueife audt burdi böttue ttbifd'ie Wmabfühe leiten lafirn.

nl» burdi ein Se4)eitrrrinpl, cnietiel et lueniger nrrbirneu muibe,

iwitu er gerediün uutj bifligen nuforberungen ,;n iU'<ügen beteil

»iite- Ba rote idi ^ahre lang im <^i»ethigirtilM gefefitn btr

irir^ t'tdi oft emea tiefen IVUlnbenei bei O'elrndituiiii ber t'olfU.

DfrbHlnifie in gemifl« StOMbN ""bi haben « rmrlirrn Knneu.
3di habe in meinem laugen sieben immer gcfuuben, bait tu (ma>
bürg ber «itiö'ce fHiunbiap ben l'cbcn unb t'ebeti laiieoe» gegoit.u.

»nb td) finbe. bar, berieib- . uwun itgenbnjo, in ben biet jrflijlicr-en

Setdrllliiitiett am ^!to|}e ludte. Tauigen fällte

ß. ber »orfifrenbe be» <.*eet>eibrgrnd;l* fid) hniiuhen. ic> weil

c« in feiner Wacht itebl, oon ber €trlluiig au<ii(bt»Iof<r «ntiäge
^iirüef^uliahcit. labin ledjne td) in ttflet Vinte ioldte, burd)

revldjr bie geiebnitlidte liftte, ober tue nnrthfdwitliörpe relh-litanbig*

feit, refp geiiuffetniafieu ba* iTiilbffhafllicbe jJeiuJrieftt ber nubrrn

4<arlei.fei et>ber*rbnlgehcit)bci?ltt<iliiclitnti,ocile|jl etfdieinenmiifslt.

3d) glaube iannr. bar, biitdj bi.fe iXue>|ühtungen ba« Xfteina

übet bie Gtvi'tnttiing. bii liinigiing»amte* unb ben t'etneb in hnu
fetben nidit erlrbdurt eoeibe, aflein tili meinte, bie mir gebotene

itftanlnn'ncg niett unbenn|}t laffen ju iollen. um mime ?lnudlt

überjuttjetit liegenbc Etagen in hr getaditen Sititiiug aiujufpreibfir.

£>ambuig. 8. »oaef

©utodittn unb Anträgt.

antrage, betr. flrbriHkertilriifit »fr fiAliid)» flrbritrr im

mit unb ^ranffnrt * 9. Sad) bem 3abre«bertdit für ba»
SJmglidie «etj'itbegetiiln tlcln >ür lb'J.j % mürbe htfelbit oon
^e^ flrfcvilnetr-rr'^eiiihern ein '.nntrj

st
eingrbradtt, tneleber für

nfle in ftiibliieben "betrieben befdinitigtni Arbeiter bie triuführung

ron roödieiitlitfirti i.'ehnperiobeit. foeoie "tfinimallöhne unb ^a^iiual'

Jltbetltjeit bi iiurrfle unb lui i ubniÜMOiien ben Umeruttmerii bit>

feiten *<tbtngungen auferlegt mifirn roolür. 2)11 Antrag itmibe

Itbod) nithl inr i'erathung geite!ll, Xor Jiotfi&rnbr uxir ber Kp>
fietd, brt Jinirag, fei u:iutläi>'ig. iwil et an bic Stabt «öltt als

riib.iljeberin unb nidit nlei Sieiiuultung geridilet tri. Alf fltbeil-

geberin fei bie Stabt Jtöln in btr Vage, ben Antrag )urürf.iu-

irxifeu. roetl biTt'rfbe gegen bit Salut be» JTrbeiuptrltageJ Der-

Heile, ba uaifj § 10i btT NeiOi-rbeorbnung bie ,>itieb,ung bei Set.

baUuifit iiuifdicn beu ielbitftiinbigftt eHereerbeUeibeubni uub be»

geiceiMidien fttbeileru, ootbchaltüdi ber burdi Seid:^go'i5 be<

grätibvteu Sefchränfnngen (»legrnitanb freier Ueberrinfiinit [ct.

i^anj abnliflV 'iuttilge «jurben aurtj beim f^eroeTbegeridjt iliranffurt

gettrllt nnb neu bitfem bem IKagiflrat oorgdegt. nadiber« bei

Sorüstnbe bie St>nipetent als imetfelbaft beieidjnet halte, oftne fidj

btM bet Serltaitbluitg ja u>iberfe&eii ttx Srauffitrlrr

iVngtflrat bat bann bem rteroerbegntdii etdtfnel, ba|"| et bnifelbe

jut ivratbung bcrartigei Anträge nidit für fompeleul eindjle. -

Sie S<iint!Borlu!ig bei Hentpeleittiraiie hottiit baoon ab, ob man
Ü6 ben ?ln:rag IClMM bvufl an bie «tablgemeinbe alt ¥Itb<il.

geberin, ober alt 'l^etfon be» öffottlitbeit Sedit» nnb n!o Äe.

prälentantin eine« etejehltdun Slucfei' ber itanllidien (»eioüll. Ser
ber >liTfi*t ift, bn% ein ?lrbeite>r>-rliäljtirf| mit belli itaat, eben

meil fi mit beul 2toal «ab niebl rntl einer 'Oiioalpeiiou rtn-

gegangen t|t nnb meil e« bie j)<ift><XIII{ ber ftaatlidirtt Anfiviben<
:

liht bit ymctfc eine« •üftoalnulttnehmen« be:rifi!. fem auStiUie^-

lidi piioalndjltidifi ifl, mitb elKr geneigt fein, bie Mompelciii .tu

h-iaben.

ÄUtjniiclnts üb« fflrmtrbtgrr«d|tt rnib

Arhrtt'jui'rtnin.

lie «rarrbtgerutte in Seu .lilirUbeeiebten btr Wrujiinj.ni

Wewerberithe. ?n ben ls!«ei .Olahre«bend;.|cii ber >lömgUd|.

Pteujuidieii Stgientugl!. unb »etserberäthe unb !f>t.güih6.ben"l

•l Serliit, Stilag trn ». I. «ruer.
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Mut bie ?lu|Ti*1*bcomtca brr i*rrioinirn Cfl- unb 4t!e|tptrufctii,

foinie ber 9trgierungt>bri,itfe Str*babeu unb 'Jadien übrrftnftimmrnb

bit hcljr 3nbj btr Srtglrtcftt in btr gt»ftbegeitifclli(f|«ii ibiiligfeit

bttcor 3" rtociMn loutbeit oiflt Satbtii baburdj crfrbiflt, bajj

ftfcon ber WerirfclSldjrribtr btt Jlbnafjme ber Steige ftdi um einen

«ungltidi btrnüblr. Tit nufettoTbentuit, grtinge irjOligfetl ber

gpruditamirn ^obrj< com Srra-rarirjcrbrgfridit 'cVin'rjrn C./2.
niirb bumuf nirütfgrfültil, »als bic 23trf*oet»a[tiingen eifrig bt.

mütit ffKtt, bie Seitimutungtn brr «rbeiteorbnung tnne ju halten

_SicIl«i<t)l ift in bicjtt Söirtutin, »ine «f'ttillirjjc 8t»rotung, bc*

Btrs.fflerotTbtrpidile) ja abliefen* iS 552). 3" <Htn*burg

fdjeittrte btt $cri»4i ber onsftnnbigen tfaurtr, büts Qinigung<<

flml 0»jumftü , am öibtrfpnici) btt 3nnung*meiitfr. tärnn btr

9ufri*Kbcamtt ftir örfutl briDotllcbt. »a(| bie »«iwibtgtridiif tat

Set trauen btt «rfxilnrbmer grnitfctu. (o ifl ni*l rjonj flnr. ob

»etil Sa* Strltcmen ober ctain bit Ginfeitigftil btiftlbtn belauf

f'eiit foU. Stile flarer tft aber, na« btt Sltiffid)i»beamif für

t>lbeOrtnm äbtt bit betbtn bort nru tröHnrlen i%iuer6egrtidjte

ao»fiibtt:

„Olm VtiiftHyibn tit in *it>t«brtn rin SanttvaniiM Im 'itbn nrlttt««.

ttifttt R'Jibrn 70 £tceltua< anbanaln, aetni4it, Mt fltoi* *StbTsnbl **tt burffe

Vtjlrirt ictrt jtuitutnaliwt btiatlrnt, «4 fint nut .V Utrqtlle fttl Ämrai ton»

ItßMltr^ftft Brrbnnblunii aef.illl.Worttn. Cct 8ßT*|rtibt rtfrttel «, Mfi bit

*W|t»tt. ateKttriel totlfttt Ca«ti St MHrttrrttn, ibt ««slftnisl >•!*«•

fit» int btt tSrnrbJnrtit taufmänniiebtr lltr-

.Btldn» Knill eitw»«jaio>lr, in Stnttt l.<ib« OatrrtT>'n£Tu|iprn mlMii
finb, rtlanftm fanntn. Mb batxn bit Wtn»ftbfjeTi*ir r#mtf(rn. ftlrt Sit ralu*
Bürtt^unn bte AittillKttMue-, Kr »<itt( unb «tfltaatn, bie tl* ans Linn rr.

AfStu )t fOt bit »rtirrr Ontioliftleitji blriri fW^rlf" IUI Sinne unlftrt niubrrtirr

TfeirtHö«ll#ltt»rn# finh fit wi rrbrNitttt tVt*uhi»|i nmurbrn. flnt ntlm >)N:t

ftnb ftt In Rolae Ntfl 4io6ni firttrantn«, bot iönrn int nltiitmfinm ?tt tfltbtlt.l

tnlatAcx^tlanin, tm &a&t urutfcn, m ben tjtlrjua utrliun |^AQ>m dar 'dre.

Ii*» «SlniiiutiB w rtj^lrn »«b tu Curllm br* jßuKrt »r.y l»t P>tbMrmn|l
in »ttflPUttn. IIb tm nt4l jurlrXh* frin, Soft loWif &ti(Mqrriitilc oiO >ir

b<7 4?:r>d'?itanb tiüf .jtnit ht 1'<^nitiiM,i ttldiifltt! ptitbfr r! l^ni* ; i

aatJnr(a>lotr(B, bti fit btt brnt rn/rrrn urefdrillrfaem flcibjilnti, in btnt I

|lnnl |un PMUVn fttU, nu4 hfln» I5rftilnr rriitft», Unit int ^mbrt^'tanbt
fnrfbt fctn l-it mrtilcn €rrtTtiflf<tttn bitlrr (in aue btr «tanqil)nlrtti jttrntrnlfi ber

ou» brat sHrrrton« tntlpiinflrnbtx MrUlt unb tlitblnMIAEtttin. tditbtn bir ft.tr-

flttlonri'. In bnra S.i*l»»iilnlS «*» Unl>ft!U)<UI«frit Iii I

"

m»rbM|md|«r. Tit Viiiibrittanimtr Stounfdintig bnl anf anfinge

tronrn frttn, in tnhtntt d'if* brlilitt, fn irtrbrn *» Irüttrr [

|H*ikhI kin. bii >i fort intirtr im bfibrrfritijits U*1rrrfii liifil".

Um fttjon iinltr bfrn btittfetnbtn 9tf*tc bit Wt3(ilidirfit btt

Sotlbfilf einet folittn ^ubitdlut ju «rtct^tii. dal bit jimtbrlf.

fantnter auf frtiuiQigct ÖtunMagt. jus £rnu||i>ttg ntutj §|, 851 ff.

btr ISioilprojtftotbuiiiin, nn fiiiifrnäntuidjt* QiniguRgtaiitt tittb

€*i*>»qitiitl :i.» HiUa uttuftf. bcTtn Eutin '"i* naA Wm
littrm Inn «ttotibtgtttdUDflrftl nrtfn>liriit. abre 'bat friiljip

giilliitifti ««»glcitl» roib mtfir in btn Sorbtigninb fltCL

«tfrTeliioiBeii auf *rrit*t»«a M «fmrrbtattiiijtt» {in» btt 4ttl

im *ang in luttlingtn io SfiuiltntbfTg. in jtefthntn bti ffiuiitj,

in Süfil, reo jur Spradic tarn, bas btt Sorfitltnbt be» «titirrbr.

gtrittld 5ldnigftbrra r $o»l r baft Atrien titttft i^trottbcorntlil^ ita

btr intri(»rö6)tn Stabt btt i!tooinj tniftfiitbtti bcHagl tjobt. ,"^3

Sorm* iil

'

fr(!gti"m,

- :u f~f r ...... a.v.Liminqiv >
larctütn Stabt btt i!tooinj tnififiitbtti bcHagl tjobt. ,"^3

iit bas Slalul für ba» raufl.ge %roeibe8tri4i nimmtht
It, |o toi »"«tn ÖintfjluBd moltl unntitltlbor »rpPiFldil.

Xit g!nd),-,(iti« bitrmit na»gt(|tbcnt tVr. 15 btt isJottjcrt
1
dinfl

„s»ji«le *r«fi», ettrtrolblnit fit CwiiüieJitlf" tnlbcill:

Sie Soiialpolilit auf btt ««riintr arttt)frbtau»itfDuiiio;

— Tit ?Bobltt*l*.9ii«b*r)niing in ^toBanb. S*on f
Coffltbt be ftltool. — Tie ftruge bei Hrt>(il«Iofen»Scr>

fidittung in iiirem gttitiiniiitligtit 3tanbt. Sort ^tuf.
Weurn, tlbitr. IV. 3nltrnationaltr Soiiahfitn- unb
Hcrotifiitafl«'Äoiigr(B in Voubon — flommunalt Utakr-
.(tnfut in Tcwbuig; vöb> bet 3>»feit bei iMMtfdien ütib-

6<au|trit in £<iitid>u>Kb; Aommunale 3trafcc rtbaliii in £b,efftelb;

Vngr btt ftäblifificn <>riirrnL>(tirlciilc in eiutt>jart tittb Siirnbfrq,

3 liibliittie JltbtiWnjAnjei«. 2 leHen . II. *at--t i-d -i Slabletog.

^roltfl gtgtn bir ^tpotjuguna pon VHUlinlntpartetn int

((^ftntMiybltnil — Ijcautnarbeil in ptrii^ifo»tn tiobiiftn:

'.ItbeilJjtil bti SoopetaliivWeirllfdtafitn in önglanb; Slerb'

liitfril nn l'ungtn if)iuinb<mf)l im flömgtniti Satbicit. -
<?iiltnfinit>f[licii in «obnrg-'HoIlw. - tfoliltilittl« 3Rir>

llitilting iiDtt llttidOttt an bie Slrjn(enfii|{tu 111 BiaunfatiRKig.

Ifngliicbr Uttfallitniiftir. — ^trbattbffliig {äifiTiitbtr ^nniingeti

— •S.'obiiiingjiiolf) in fleintren SläMtii: XettniiiaV Jrort-

iditillt bettn «uti fleiner Sotjuiinntn. »üifgnng b*r

Snlftbilbting iu SfuMonb. fliiibttnrb.il mii beut Vüiibt in

$>tffen.

flu« btm 3nbnU btr Erfcltn l^nlinumtnttn btt M 2ojiaIrn *^rart«*

feien folflenbt ÄufiriBt rttrootijrhobcn: Tit fojinlifiifitn'ii ^arleieu

i»taiifteictf} So» lir. S £c;i"iilltt (tJotifl. — Tie MUntMiMt
«*ifit,gebitng jur 3>tKmp(uug bt» ca)roi|)tnitfm*: I flagtmtinco

*era-','loif Ssn fir (i. l'otnt lirontoiii II. Tie (»tftjgebBiig

pon 'JKnfiadiiifftl*. Ütjit i»tau .Jtrfoie iitnoit iVnnbcnl —
tiitenuabtidttitilfr. ; itiHi in («itglnitb. i<on Vrof Maiiao Gol)n
tl»ii)ltiiigcn|. — Tit lutditul'ijitg be* Konmunultibgab>n>ilie{tn>'g

in fSttuBeu, inibtfcnbtre tu bm peinmittdien 3 tobten ü>rin

SiiitttriBtifltr HRnlrlK* iSlolp i «I — Tu Sititrr pelitifdbtii

•8iitmti! unb bie 8oI(«btlbuug. liutt Urioiilbitjeiil Dr. V. JB.

ÄaHrBaiin litürni. Tri Soi-Ctilwuir rutr» btatfcfitn J\jnbrl*.

wt|e(ibucti». Seil l>r jur «! CuntcT. — Ter cyiujitt Ätbctlet-

tut in bet JJtari«.
' JJon iirau (!li>'nbclb ('Hiuatf •fiufint

ii*rrlini 3>rt bärgrrlittie iovali^mii» in CJnglanb *on
I>r K t'otm il'onboui. — 2mt> höbfit Welceibcpreife obne i»iol.

oeiilVurtung miglidi? Sun l>r. U. Taoib ilBflinii Jlrbtiltf

ioor)iiungj-*.-r|)iilliiiiif in tuitin n)cjtfälit*tii ^nbuiuitfrriic *tfii

Dt. » 0. iVangelbt (oinitfiiiit <t. DI.». — Su* btm Soiijftt.

rbfil: Kbitblut be« Surgftlidicn <*(ft»butt» i'nr bos Tettltite

Slriorj; tlrji(4'(o^olroififttfilio|llicrif Sfnrlragefun't in clüritb; firdi'itth

lejialtQtrapptinTciit'tblanb.fotiirlbrmofraiittbt^attrilagein^talit-a,

(trantitirfi, Tantmait; ^rtjtttpfung foiinltt trVflrtbungnt in

Sbtnlftfilan»; Fldbli(die CeitljnBt in SSrrlin. jtiibtifdirr Setrieb oen
2ptifsl>äuftiit; Slrite {läbtiictft {tafenarbeilrt in iriauftuit a. IV ;

{tablifebyt rtpstiVft ul-> Mtittipfenitlrl gegen fjobt Artbnnngrii für

&!ir»babeu; £lrafjrnbar|n-angriltQ:c na» Hö6(iiifit Sarealrung in

Vtipjig: Sonnlagf rub> initäbtifdjtnOataitilalleti: flibtUitHrtidh'.tiRt

in lyitÜUatinorbiiid|>itoein ,J)laiia.4(arrara:i'erotrinng in Sdlimert nn»
r3rbfil»jrit inlSnglanb; «rbtiUicil in Japan ; 5!att|Wbum btr tpbttn

ftcnb in i<rfuf|en: S.>obubciuegungen ftl)n>ei{eiifd)rt <ifBwtfftf|aitci.

»tbattbt non l^.st big 11^5; rlrbtiltiinntri - Cignitifationeit in

ISnglnn»; iiitftb • Tanifcridjt '»tnxrfDntine in T.ulfitiliinb: Sb-
fittiebiing ikittnbit fliteiler ot* SSagabunben in Eifierrtitli ; glrife»

in r«onftridi oett lb-iW bis IM»; Sitrboofotl in »rr Sdjtrvti;

ioi«[iiiiich(r Wra)rilfrt>afi#. unb JlrbttltrBtrbaBb für Sorbamtrifa.
Seibanb bti Sereine brr Sucbbiuifei, Stbttflgtr^rt unb oeraanMrr
Semfe Ceiirrrrid)«: llnlttilüt|unge>oemn btutftiitr labncfarbtiier;

tetttffrbrinfcs-fiion in (5IfnR>i.'o!rjringeii; gtfrjlid)e 3?egeluitg ^er

jinmorbtil. Sorbenibl für Dtiltritidi; Snrgtbtn btr {lanbrleratnmrr

ju Bicbfttt für fttiroinigfn fHHir-S/ab- nMilufi; linallinV« (finigiitigä.

aml für bxn Manloti Snul; ifrr>tiU'rau3{d)üii< in beulfrtjen ijobtttett,

X. Trull'dier Stru|<gtnei|'tifdjufl«lag; Urbtrnabmr t>tt ^tilrrr»
fnlirtnc für Vungtnlranft burtb bit onwlibtn>8eröaVtuiig*'?ltt.
Halten: ilufibtniibung tut Sdiultinber auf Scttultofltn in Sttnljtn.
fjiilrfinbrt in i<rtuf|tn, ISolijtiptrorbnung gtgtn gtretrblidic Se»
frbäfliguiig 0011 Sdiulfintern in Spanbau: Send)! üotr tir Ili.iit^.

fei t ber mttblitb. n Sleijlt 111 Scjttirn

«tänbigt iffubrifen btr ,£ojiultn Srari«": ?>U«
gemitiie £t><i<il' 1111b ®inbfifiafK'politit; Itomniunole Sojialpt.ltl-.r.

Scvale ,'ti'itiibe: ijtanciifrage: ttrbeüctbetoegung; Unltrntbrner*
ntrbanbc. (*tnxrbrgaid)lt. UinigungJümlrr, 9rbnlrniue>fdjüiTt;

3Irbtilfri*u|) unb Wcioctbttnfptflion; Setfidiciung, Sparfaijt-

.

Sltiiteiipittjie; Solinungiiwitn, ''*ttiiitbbttl*pfltär, umäliracg, C*r>

jirlianji iijitlt, Solf«bil»ung . 3»ttii; Sinonjea; VnnbtoirtljidMti,

S>n: b mrl unb i'lrojiitbuflrie; ^inbvL SIrtbil: Stifcfir; Sriltetorifd)*

Xrit-üiidViiiungin.

t)it ,.5(jMlr Vttili, fndl«ttUa Itf £*il«lH*tur- tlfnV.ltl |rs<* rnttitvi-tlil

unb Ipttrl Bl<itrliAbili<b K Jt 30 4 »inl* IltUi* bn Wun.liirii.igc .d*
lS#tt»al#(irTiftl*. ;lu Wiifttfn bntfli iftrrrntli.lH- ffp^cr^.ilrra tili r. ttnabanML;n,"n
loimt bttrli bnra> bit V<V tiisbuitiüinbluita tfiti. i>rrniiunfl iJcr-Jj, IVitiii \v

INuitit». it:

I« i»f»<i>c«it(<t" ciiituil au ct«.u I'i:in.nn.i k:<« Mw.il. m 1Vmb."tun-te»t ««• ' , f»im, Änt bn» vilbjiltt «ml - äertemNt i.. n
pim «tr«t um iofji. <<n»tii.i< Iria'ulln »• tlMtt»>*<«Mtn tat. üitatn ttin|tnbun,i oen TO «f. In ««tnurtt. on «rel
ilin w, »««ttftfnb« 41. ttl»l4« btt Httltt -IxtniYun,! m lau U4 UrlatltitiK.

- tMMlawill» tu IU «»antMl: lk.J-J.lt«. In <
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SB*rtin unb ffwnTfurt o. OT., ben. 27.Huflufi 1896.

• SSebarliori«au«Wu&: ©labttat^ Dr. Jlfft in Stanffurl a. SR. unb Waßiftralf.nMor «wu in Srrlin.

©erauogeber:

Dr. |(, giajlrott».

! im tu k. ton, 01. bei
,

I bilM »OK 1» «uno. I

3 II | fl 1

1

f<l<« li.ltrff.nb bl> BMlbc.
tuiiD bit §«ifrtc*ikmBli M

S«l.ft«»>n «

',n»»i»«-Sel><ll« iin»OclP»iof
„r.lftilr. Hük eio»«ltl IV «.

M'l* •
«0 0)110 oi! xin Cittiiiitf imh
oul »ei B*|t|a»««f btt Iii-

«btro« fluim|[*<! «IHM Hl iVeillinnra •»» d'flf*riffcn» grflglM, irMJ, luii

mit Man DufUcnanftiht

i^ti bcr berrjorrogcubett Sirbligftit, rotlrbe bie

ncuerbingl benbfidittgtc rleubetung trr tiitiocibeorb-

uung fix bie Qntnitfluitg. ja für bie Aotttnittm ber

fScmerbcgeridjte dabrn tonn, bebarf es feiner beienberett

«eifrlferlifluiig, wenn mir bit »0 i d> 1 i 9 f1 c it Scftiminiingtu

be» Ifntipittfe» unfetert »'ilglitbcm in ein« tu Slii*jug

uorlegt«, 111 bem bcr poraRgebrnbc Jluffa» eine Art

lluinmenidj btlbeti (oll.

Juiiuntp-Hoorllr unb <Ärn>rrücQrrid|tr.

£ct Seid>»on5tiger t>om 3. unb 0 Sln^uft enthält bin 8nU
routf eine» Orir||r«, beltcffmb bit tlbdttbetuitg bei äiraerbr«

fammt Hegrnnbung.*) Sir bringen an» bcr inniangtttrheu

lltdjung ttttfn Jln«iug, in bie Seilimmuugen «tball,

meldte für bi< <«f»fibfncri*lf non befonberem 3nterefir fmb- Ii*

futb bit* juttiitJifi bit »orfrfiiifien, iitriify fit bie lünfligt Sirl»

famfett btt CücrocTt>fgfrid)tr tton Ü?*b*ulunij |inb, uab (ebaiin btt

SWlimrjiuiigeti »btt bit i.'efirling«iittb<i!tiiifft, iwldit bit gegen-

marligen §§. Vi» 13» btt (»eweibeotbiuiitg ju nftkjn b*.

flimml finb,

4>Jdi* nun juuä*fl bit It|)inm anfltbl, fo glauben mir, bnft

bititlbtn eine ftbr brauifibarr «ninblage für bit Stugeflallung

be* bilberigtii ffltobl* bei SelirlinäJürrböltnifif» abgeben, tu
Vii'ifl bet floate« gegen bie b'ton«>nd)ffnbe l5»enetation eiia)öpfl

fid) nid)l anit ber Turrbfiibruna, bei 3 rbnljiuanfjro, fonbrrn fic bt-

fle(l iitinbeitt'ii* tben fo fefci it)ie gtgen bie 2 alliier, aurb gegen

bit Zdiulemlalftnen nnb ttod) niibt itlbflflönbtgen jungt« Ctutt.

«an bim imgfbtueteii '»ebiel ber logeiiaimttn S itj u 0 p f I < gt, bat

bia anjnbautii ijt. unb in beul j. * anil) bie bcijrrr iviejlolliing bti

*ottnunbitl)niK'teilil«, be« öiiiieurnlb» ti f ». geljötdi, n'l bic

v;tbrliwgj«5uriotge nur ein tittutr Ibetl. Hbti alt *<riu4, bie

b>tr uotbonbeatn L'iltftn au« itifüOert, unb rine belfert nutbtlbung

btr Uflirlrngf ju fidiern, finb bie bcjüglidjen Stjtintmungtn bt«

(inliiMii'» jtbenfnll* btadiltaittKrtli, ttamenlltdj ha butd) bett

ftiniiptell ättffcril tottl)ligen I JO, nad) m([a)em ollt mit leifinifitien

?ifili*lenliingrn reiielmnjiig bcfdjiiflittleu fetfonta uulet 17 '3>it)itu

im SßOU Ol* etfjtlingt gtllen foHrn. Jitfllei* tjftir Rtiotgt »Fl.

fcafe b<r «VflTijf btr Vebrliitg^-Büriergt md)l oü s
u fefjr tingttngl

•| Surli in tintn Sonder . abbtutf, mit eintt Klaleitung ron
Dr j"-^^t'nff»««» «l* »tolthart et|a)ltiitn. («oibbemlil).- «fuflj-

ift unb Hingebungen bei 1'liro

ge^inbvrl iccrben (ünnen-

flebt mit bell

j

UKläV Hit) auf bie Ni-itietbfgmdiie

IUI,

it) einfndi bobin iiiiaunnenfniien, boft bat »('leben

tbtt

L«orfdirifleit be* liulmurff,

bcjttbtn. 31ttft tn(|en iiob

bet CHt-

tgtridilt fflnfül atliiiiifltii ifl ooit btm «tinefitn btr noleten

n Srrallungabtbörben. unb bn^ joroiKi'iajtlirb, itKnn bie

SVflimmuitgeu be» (Jnlieutl'vN Stabil loerbtn, tiue uollfiinbigt t'abm-

legung bei gefannlrn Iböligfeil bei ilenjetS-tättitlitt benntd

twtbeii roirb S8i*lig finb biet iii-?beicnb(ie folgtnbt »tilim.

tituitgtn

:

Öür fnit aUt i'lerocibc Iber «nlnjurf jtililt ibrer im | BS nidil

lueniget ol* 8i auf!) foBcn ^unungtn iindntt meibtn. btnm
fäntnitli*t (ücroeibtlreibtube N* örlltajeu «eitrl« btt 3«nuiifl

traft Seftgeo angeboten (§. »l'I.i 3« btn aufgaben biefer Innungen
gebötl iu*btfunbert bie (jnttilieibung i^tiDfibltiber 2tteiligfeiltn

joiiiobtn bin Unnunp^i'IRila.tiebcni unb tbitu Vebrlingcii, forote bie

iWiforge fiir JitrbergMttefett unb fltbetl*ttodjit>tw l§ M). 3«^
^nnur:g tfl .ibfr itiifjrt>citi „hrf«,tt*, 2iJiieb*!Kn*le .\it ftrujlOI,
nxlaje betaten iinb, Me jilit btn fi)iir<trbcfletirf)lcn NHfeilitgtitbeit

etttUigitiieii liotfojen ben Rinning* IKilgltt^trit unb iluen (äftitllcn

(fflebiilftni unb rltbtiltm, an ZuUt bet (onit jaltitiibigen Se-
hiitben ju enlt'äjrtben (Sf. 8l»l. Tie bejügliiben iViitliifje bebüt|"eit

nlltrbing« ber i^tneliiniguttg bet biHitttit $ttnHitliing*brbc>tb>rn

t§. tlBb) mir überbaiipt btt Jluoübiing ber fämmtliibtn, ben

Innungen pagniifrlieii Sefugnifie butdimi* abhängig ifl »an bttn

C'tmtifett bet Sttapalliiuii»bebi'rben, raeil eben bti Mtfebgeber ju

btn ("inbiafnlen unb beut guleit Eitlen btr Innungen — utrgl.

bie »«egianbacg" ino.|ie|t>nbere §§. T.i unb 78 bt* Soitber-

flbbruef* — tigtnllioti nur ein ftbr iiiäfiigt* Strlniueii lull. Tiefe

3niiung*'?4)ieb<gffidil( bobeu abet nidil ettuu, mir bic Ktraeibc-

gcrirble bn* Stettjl btr enbgülligtn — alfo rafdieu, foittnlofen,

btr Staiftlung b«r f«fti^t> llnltrmöi[eu<ij üdjtitn — 9butlb(ill»g

gemerblidjtr Slteiitgteilen, feubetn ftt gtbtn mir Sorrnlfdieibiingtii,

gegen bie innerljalb ttbn lagen bo* ,i)ib<ulli4>e »tridil" angtrufett

metbt« rann |§. Hie), befftn Uttbeil njiebtt bet »emfung n. f ro.

lugangltd» ifl

üa* b.beulen nun bieft SotfdirifltnV lag bie »trroallung*.

bebörbtn nameitllid) berjttl ftlir geuttgl fe tri wtibeit, ben ^nniingtti

tili viröwrt* ^ultautii ju fajeurtrt, al* e* bie Snini|er b<« (?«(>

iputf* ftlbit lljun, ift ntdjt ntiRMbriditmlidi, Tie ^nnowge» roerbtn

olfo Nif »fdit jur S'ilbmig btt 24:tbogmdilc belommen; ts üub

oit>baun bie l«rmetbfgftid)if füt alle tu ibrnn SWjtrle litgniNn

^nnnngrn aufter itiältgtnt gtftfl, nnb ts uetbltikii iliiieii rnitlim

nur tiLV(| btt Zlrtiligffile« in btt CSro^inbujlrte. Xauiit tulfaai

abet audi bae ^ulcrelft aller in btn ^uiiungSgtuvrben bt |dvi'tia.ttri

atbeilntlimet unb fltbtilgtbtr an ilfxtm Sriiuib. tie ts!(ilil<

belb,eili||ting itittb eine un^dinivr uttl gtrin^rtr nnb btr ^{aiimitmeit-

ftjn ng eine nie! tinfti ligtre, nnb urar nainenllidi auf btr Seilt bnfliMlo
gebet, im bic iution jelil baJ Mevtibegetiibl fait aui'iMitHii) al*

irrttlprerhrnbe *eb6rte_in felradil laoi, bn ibneu SleUen (ur

^ettrelung ihrer äiilerrjfen audi fand ju (»flott fianbtn, nnb ba

bie geintinfdjaflliAi Iiibeil mil ben •-'librititrlim-rn pon ibneit Iribct
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aieljiiii) alt iingr&irigt ^uttiulrjiiiig nnb nicht nie iciialt $fli$t

aufgefaßt niurte Sonn fidi bereit» jetl beuitrftit läfil, ba& friltn»

btt iVritmlliingSlitliuiben uidit immer tvr gniägtub* tiVirb auf

bie v-tranjitbang von CSntndjttn bei <4tioeibcgtii<ile, an? bie <?e-

artlluiig Bim 91siEtaj|<tt betfrlUeit grifft nitrb, fo ipitb bief f ''kling'

idiänurtg fiinftig rinm irnt giöfteren tfdvin von f

<

,

tvrfiJ:iinni;

hobvn. nl* lii*btr ÜUon fiiim liittejrgin nicht einiueiibcii, bafj ja

b : iHtd.)lf|trtdiung ber 3>l"nng gltubfqUo eine unpariciifdl« ii tri

nwb, im» baff bit QMIHMfll bfjiu bie PtjlbnKtffr»8flmHtem ja

ollen Hufgiibtit Ott« 3iilrtti(eit.8trltrlung ant befiel utHgtflaltd

uin mrrbtn, ol« <t bie Nrititrbvgtriitilc jt nrnren, - m roeldjei

•IViichung nur auf bie <i$. Die aal Bl« uein'irfcii fein mag. Sit

Sttrfsljprecbung ber ^Urningen rn t hält ipftiT birietttgrn Klauiiliru

btl llitpaneilichfcii, noih bie SiaVtuug bei idjinlli^lnt btr (int-

t tijfi tuiif), meii)< bit i'kiwtl'tgrnditr bitten, io« (Stflere nicht

njfitrn bet '.Itt ibrtr ^ufantmenfenung; bac- ".'tt/lett nicht irrgcn bet

•lltöglictifeit ber Seitmmg an bit aiiik<.gerid)lr; gaitj abgtftbtn p»n

txin untttblidicn SBimtMtr. btr b.ibuich E)froorgirwftji nutbeit utufi.

bafj «Ii btaiftlben Crl ?ii|)<iibe nun 3111111:14«. 2diieb*gtrid)l<ii bc
•leben, beifi Sleiiifaagtu an bte flntl«gmtlitf niöglidjrrroeid bit ?Iiii<

btbuiig 0011 Unkeilcn tur ,<slgc haben lönueu, bit bereits poflitreeft

Hut l§.S0e Jlbf. 3). Xit^nletefftn-Setiritung burdi bit .Jniiibtt>fri<i'

Sammtia nbtr ilrlll eben nur mit Sedtrtnng ber »Xiilmlftn ber

Arbeitgeber bnr 2er <3c ft Qi-ti

-

-

Äiiä.f bei lebiglicb QiiifpnicJi

igen 3*etdjluf|e tvr 3nnung«-'$vrfaaiin!u.Rg erheben nnb babuidi

it tfiilfrhcibtino ber :fliifud)l»bel)oibt herbeifübten tonn

(5 8.'>i-|, erfe(|t nidit biv frei«- iBilroitfung ber Strbrittt bfi ben <MuU

anjieii btr Airroi ibtgcridjlc 3i' aber a njunehnieu, baft bi( Cücnwrhr«

fleniblc, bereu Rtiatlioistii in btt IHtajIiptecbuug uub in btt <fi>

italtuiig neu Wulactleu 11. f. 10. brrnrt brfdiränli fmb, lünflig nsib

bir Sluloiitäi bob-.-ii roetbm, alt SnrignajMal tin jalrelen? Srüher

mmi nun jn btl '.lii'iiijl gtaititn Irin, baji itteif« liut ÜMRa
Ibamlidifei! ber «iofiinbiiilne frim, bit i« ben (»tirtrlirfleriililen

umädjil np.t oorbebitlltu bl.ibl. üe le|)len 3o6re b^bcii ober

8'jotftl, bofi 2tr«if« tbtnfu oft uub piriltidjt intl mifjrui (xfliu'

Uli cili tu btt ÖroSinbaflTtt tu ben Viiniurrrftn bunfcgefiublv'it

iprtben müücn >1u tintra Crgnue, bo> bicc einlretta (önntt, :
cblt

H nolürliiti. itxitit nn 2tilic brt Miti»rib<|trri4ilf fiit bus f..mt-

iptif ni*,u citiml, a\t b<r $äiibtviit»''.1u4fn>iiiie uub vanbiMtt<r>
Hiiuimtrii

Sun flnb mit meil entfernt, bie jeU/ge «([iolluug ber <»r*tvbe-

gtridilt nl» tili; ppütoiiiintne jii enUitta. inilyfuiibfrt iit ibtt

SiHilülluiig niiS 9*M|n»4tt4nliii:g.. nur K-ralä bfmtrfl, ju

biiritig, Im iit;us brr SSinbttb.'iMi bei ?lbiltmnniiigtii iibtt

Wuliidjlin uub Anltd^e fogac bmi;ou* uugettiigenb. Ülbti

fie iwreit mhuttfi-tangofSbig
; borrli (Siniiihrunfl ber frop

portiomil.iiMlil, burdi 5i4ttBiig bti Stoiu- bei •öftnbtibtt! jut

llbgabe von eunbergaltiAttn u. f.
111. luillru fidj t ic |M bei Hill.

Mihi min Sulingen iUtlft H'ajorifirungfii ucniitiben loifeit.

El baut nn bie WtwttbegtriJilt bneilä btt WffÜft Heim be«

ü'iVulltili BtganifirU'it flridiänijitniififel) ntigiicblofftn, et hiittf Hill

liitrntt IHrbt bie Aegelung bt* i>ctbi tgMMfml pttbtubtit laifeit;

b«!i btrJltbtitJiKiiumtiJ, tücnio icie bir:(u«fuiiil(»rll|nluiig uub 8ul-

fdjeibiiiig in tttcbl»itmtig(ri1rn nidjt uon bin Slrbeilgebem allein,

fonberu nur seit Mka ^atitita mit »DÜei ß<lntbbeirJ)tigM| ft>
IttKl unb beüufRdiligt iwtbtn borf, uub bethalb fihnlieti roie

bie Ck-iueibfgertdile oigmiMirt fttn 11111?, i
;
l gtniiijtiinufjen

CütiMtitigui geioorben. Uber gttubi btr atbtittiit.iiliirft» uub bvi»

intl ihm (0 nahe tiiftiinrocnhüugcnbt {yrbeigiiuefen mttbeit gltttlf

fnDi1 btu Innungen pigtvitlVa N . sl). <i< (aiinen eilfa 1111 bie

ililleu ber ftahiidiru '.'Itbril^iindiiptife btt ber 3nuiingtn liclcu,

uub bie ;tuuuiigeii felbft Hub, ineuigfliu« für bie gtiilV'teii

Inibit, bti ?tmiid,l btt jtnblifrbtn SMn>t>tn eiilrürtl uub >ta uulaeu
iJmivMiiniiäbfhötbeit unlci'telll rooibeit, bi>ii btttu öruttftrii milliin

nit.1) tu» Klebtibtit uub ^uilbeittlitii btt ejftntliiben fltb*ito.u.id,iwiie

Itnet in bei Ituleu ,-t<tt (illlrilig )o fieubig begrüfittn OuititnlUMH
liinftig abhängig ift.

'.'Hit* biet iil aber, ipic <itilir]ilidi brmtrlt (nn mag. poll-

iiuubig uuabhüngig puu btm tigtHllidits .tiuetf bt* <*eft»e>

.,t.uaugv>tirg««.i|>ilioii bti {taitbiuctl«, :Hegtlmig be»

l'fhitingaioffeu«, H'eiflri lilel»* loie bir offizielle Ontuilif.

nugnbt be» Umwarf» laut«. lue befoubereu »Vuitreiftn bei lltiiuu

aibtilgtbti eibttfdjiu AiPtifeWo* tun befimbttt Crgauifatiaa, mt
Re bie Hrofnuttiilrtt längji in ibreu Slfibäiibtn 11. f. in iia

gtgtbtn bot 'Sit Öninbliiutn bitfer Crgaiiifalien tönuleii .jji,

»0I1I bie uon bem QitttDiti'f bt^eidiiieleii btt ;^nuiug5iiuinug lobnr

feicitugang^nndiaitif 1, ber ^anbiprrfer-rTuofdjüffe uub ber ixirr

irtiftr.)lumiiitrii fein. SIEwr c« müftte bie CrgaiiKüliön btjniidut

fein, niif bit Sin fgsben uub ^utereffrn, loeldjc bie 3*RIII|»i
«ilglitbtr, b. b. bie «tbtitgtbti t'iir ücb allein habt«: u
müfeltn aucgrfdjieben Irin bttitntgen. retlay bit nidil ber 3»nuii!

augtbirigtn flrbeiltr mit btn iBofiem grnteinfdjaftliib uub mit

Umilaiibcit im ötytnMtl in btti MPm tub'a 3>e» flibti*

nadjniri«, bo« fyrbtrg«!Ofleu, bie liiilidjftbung gen,yrblitbtt Strtinj'

feilen büiften alfo nicht in bit Komprunj bei Dünungen eiii^rvim

merbtn, uub e« Bunte bniiu aitit) bie |tmilliifx ^uffidtt, wifa

im* bem (j'mipiirf iebcu freien 3cbviit ber 3unuiia.cn brnml. mt

rigtnHini bin SlaatMammiffat jum rairllidiru feiitr ber frimimiiarj

3nnHngä>flrbetleit madfl loeigl. § Bf« ni $.92) unb oudi uitttet

it?id (wtgl. bieiSotioe, iti-Miefonbeic ju lüä be* 3epnmtnbJuuf:-!

in 'Stgfall lommen. Ttn Suptn uou bie<tt iSStSrbrjuliing hi:i

alf» btt Selbflutrrpiilluiig btr 3nuung uub bie fiit aeaetf

itba'tlitte flrbnt bti jtlMIgihe uub Brteilei begtünbrtrs Ctgom

falienen, ju btnen poi allem ba» (üeioethtgtridil gtbäit.

Öianffuit o. SR. M. Slefili

Cntmurf «Int? UlrkhfL,, bttrtffcnb bit Äbnnbirung

a » > 1 s.

Ittf Ut

Stilffl 1.

Sit bie e leite be» Sitel« VI btr <*t«.-t!vui,Vo.i,t ftei.-.v n.i.fi-

(dgtube 'iyfiimaiiirtgtn:

I. Crgonifalion bc» Jinnbrottt».

§. 81. 3nr Sohiiithmimg btr 3u!eief>tei be* Juiibtwik imb

jur Ätgtlung tt* l'ebilingiMixleH» 1111 .^anbBMtt hob .1111=0.'

"

jiniibUKrlMUJfnjuift unb jiaubwrrälaoimfrn ,111 ttiiiilten

A. ^fK'ig'intiuugeu.

S. 82. iviit bie tu btm nadjiclflniben SferjfidjuiK rnjigejubtttn

Ottroetbe fmb 3uiiunflcu ju tiridiieu:

ijarliittt, *aifet, *nubagiilta, 4*L>ltoVr, Sinuer. ^turin.-t-

mn*tr, i<ucbbiiibcr, *u.1ibnirfer, i'iirittu- uub UuivItuilkT.

«onbilcuu, ladibttter, iiahtiieiei, XiedisKr, Rarbte., Zum-,

:>,u>l; Äupfn-, cjtejlil.Irutfrt, ,'<ntber, (>ilciilianer, .«iftui«

uub 'Cenjcfeiimndicr. Was- nnb isaptileilungc-3"i:'ilb> :"jr '

i'lelb- unb Molbgiefirr, Wtibet. ,Sim><, 3'»''> Vtiittln4f<

(4la[fr, "tlciftiigi'efjrr, '*o!N uub gilberarbttttr. i9mw'J"

^cinbfdiubmnditr, $utiit«dNi. Hommmaitier, Hltinpuet.

maibtr, Hiufrlinet, Mupfett'dimttN. U'altt, t'oefitrer, *«iet.

IVttiger lAltifitien. iVüaer, KS)lrnbiiucr, »'ufituiittn»^ 1
''

niacber, ätobler, Sdutlfilliniebe, Jofnnieulierer, ciiilltt. S101«

iül'djncr, Seb,itibaiicr, «djlttfrr. 6d>Jt)|fer, ith.mirbf, £ajteib<t.

3ct)oriiittinffgtr, Sdirtintr (ZififiltTl, grhnhmaitet. ietitf

fitbei, 2ieliiiicut«r, ipottr, Wdifen. uub tBiubriitso.^i

Salinen» uub tHtgciifdiirntiBudirT, Spitlmaarenotrititicj'i

Zuiumut. Steinftper, Striefer, Siiter, Stucfatturr, lw>
jttrei. iöpfer, Iiidjaiadiu, lHiiaiadier, aktigolber, StTfetti.|tt

grober $>o4«>naren, Sagncr HHabt- unb SltOmailxt,!, i'tict

S!ic|eä i>ttitid)ni<i leuic burdi *tfitilu§ bet 4'iinbtpiutl.i« »»b

mit ffiutr .Hiijlinimung für ba» i+tbicl eine» Snnbetilaii» ^1
Jhrilc litte* iolditn butjj iflnoibnuttg ber »,'aiibt..>.t5eutraU'tbt>i>i

abgeunbttl twrbrit.

\i. 82n.i Sie ou .luuge 11 mubtu fiit ürtlitt.e Stjirre irridii' 1

tpeidit ber Segel inidi fo obiiigtfitjrn finb, bafj tiiu Ailglieb b»i*

•1 I,r fl.m
; u<i ruthöli autidilirjilldj M<|™igeu *<tlbiino:uiifl'u >«

4SnliMii<«, webt» iieb aul bie Ctgunilutiun. fit Stiugiiilft btr .^iiu mart

tut öaiiuugo-2.tiicD«aai<l>le, b« »antnierto-llirtlitniFe« uuf Htt ?w<"

«Kttofamintm infoii-cit beiitlien, al« »lt|e »itlleu lünfn*
!
betiell Dtn lieioerbtaeriajtfu tugtioititntit ,iuiitliDiif» W

. Sleditiptttliaug Uli» ttx Jnleteiieiiutllrtlung uetf bru lull'"



Tai fflftiurfrff] trifft. SRitl^ftliingni Serbinbct t>rulf tficT WfitifTbtgfrtditf 3 <iu^ri>9hntiimrr-

bit tfiilfenuiug f'»if» «cdjiiarlii ooih £n bit Onuuiia, bcljintxu

iimb, (im »(oiKii(4iifl*lctrii ttjciljuitr^mcn unb bic 3itnuna*em-
tidiluitflcit Sil hemiUcu.

?ie 3nnmtgeit meiern bei Segel midi fiii (in CVtuMibt ff.

nu>-l. iowtit in tiitern brt ä5oifrf;nft bce> nnritelimbtn «bfanc*
culttirefbeiibcn $c;,irl bic ,!nt)l ber Slngtbörigeu ttnt» ©tirtrbc*

Jiir iMIbuna (tu» IriHiicigt'jaliigm Innung md|i aubtridjl, tonnm
»rtiwnble '"kiwrbc in einer Innung Bereinigt raerbtn

ij. 82b.l Sil* IVtlfllKbcr gebären bei 3itiiuiia aDc biejeninm
au. recldje OlfiKtiir, roofür bie 3""""!) crndittl M«, «I«

ilrlxnbr» Wcrnerbc (elbililriiibici betreiben, mit lIuMialjine berjcnigeu,

roildjt bdi> Steineibe f>ibii( .iilgifi beltciben.

Ja* «»leietje gilt pon .f>tii>irxrrern, rtirlrt* in Innbwirlbldjnit.

Ii (Itcii ober gcircrbliilicn Sclrieboii gegen liutgcll befdidfligl iinb,

(«fern fic bit Siegel nadj Hcfctim oi*t Srbilian.« ballen

<*ctt>c;bclreir>,nbc, mrldrir mehrere Wcrncrbe betreiben, rffan
betjeuigen Ctaimng als iVil-jti.-t i an, meldje jus bo< Ihiuptiddilicli

neu ihnen btiririrnr Wtniribt trrufctcl ifl.

%. 82«. i*ere<t>tigt, ' ct
f
lir illf öercerbe crrictitrlen Summa,

für tlite tlrt>i)n beizutreten, finb:

1 bicienigcit, nielifcf ba* (Senxrte fnbntmiifiin. betreiben;

l. bicieiiigtn, tufltf,x in r.tteni i'diiibf be* Hctuetbe* al* SkrI.

mci'lcc pber in ätinlirtVr Stellung thälig iinb;

3. biejdiigrn, ri'(Iit< in beul 'Heitwrbt al* fclbilftänbigc einreibe-

trribtnb« uber al* 2ürrtiBrifirr übet in iil}iilid;et Stellung

tbälig gercefen finb, bi((( 3lxitia,Jcit nbrr nuijirgrben rjaton

iiub eine aitbtre at»frbliit|c Ilialtgitil iitdjt ou-Mibfii;

I bir in (nn>rent l!if*af tlidicti ober g«nxrblid>rn ifelrtebeit ygctl

liutgcll b<iitiii'ü(|i(ii ©anbmerter, roenn \u bir Stegtl n.ii) njebtr

WcfcDm uudi Vrhilmgt ballen.

Tiefen ^tifcntn Hl ber Sliie-Irill niii* ber 3nmtng ifberidl ge-

i-Mtii. ratnn bo» (Hlalul tin» uotlirttge »njrivlc t«arülia nidjl D(i<

langt. Xic Vlnjngc fcrnii frästen» f(*« Jllonnle cur Mm flu*.

1 1 itt l'nlüiigl mabeit.

84. Aufgabe brr ^iitiung ifl:

1. bit 1>it<a.( be!) iMeirdiigeiiH», foicic bic JlufiiditfrMlung unb

ilaifung bei £loub<A(l)r< unlet brn 3Bil«licb(tli;

2. bie AötbtTung rine« flebei^lidirii S<<Tbii!liii>jr* .iuji(n>m IKiiilfin

Mab ök'ffllcn ii'l'.liilfeM*. foiric bie irnrjprfti für ba» .Jinbeig«-

in im unb beit A(btit&uud>iucit;

.1 bit Iimlifuliiniifl unb Utbaiujdjimg btr Sorfdjiiftrn über Nie

Vtbrhngv'iwftn.

äorocil fcldjt i'orfdjriilfii ni*l nnbermtil erlafftn finb,

hol bit Jituunfl bintlbtn ju erliiiidi <§ «I d .'•);

I. bie Ifulfiljeibung nun Sirtiliafti''" »er im §• : ' bti Ot|V||i«,

b.-lnjftnb bie Semcrbtatridite. rom :*;i v>«li IS» |Är;n>»-

(»icft|)WBli ceilc.HI) unb im j. hz» b<s MtanttHWlütfjitruiiä»-

9"
-

r>r* »ein J^*
• «cfc»Mo1t 6cit< 379) lc

jriilmmn ?ln jwif*tn im ditnuiigümilglUbm unb ijja-n

Vtbriinfltu,

.'>. b« Hilbniia IM ftüf u ii f)*n uifdiiificti iiir abuobirt bir <«t-

iVlItni'tüfuiiu.

S. »4». Sie oiinuii« ifl befugl:

1. «trantlaKiiiigdi nur Sört^rutni ber grimiHiaVu, l«*niitb<B unb

lilllidicn ?lu*bilbm»g btr 3K(i|irr. '»elcarii (<MUfnt] nub

l'tlirlingt ia trrffen, inolxfuiibrte 2diuleii ,-,u mtnfHfa, (Ii

ctiidfltn unb Mbit t°n''' ftnnlnng unb bni

Slrfnit) brr eun it» nriiiitlni Sdinlrn i^orfrliTiflcn ,\u rr>

Imici.

J, jur lliilrifliiKuna, i^rtr 3Kil()litber unb btitn iSogebiirifltn, ifcrrr

•<hf<Dcn OleinIftH), Vebrlmgc unb Strbcitrr in ilaDin tcr«ruu(<

ntil, be« iotti, btr Slibcil-Minfähigtrii ubtr ionfliaer i>tbiiif.

hglrtl Maifeu -,u eiridtttn;

;i iiftubSfletidfic ju nridjltit. icddit btrufen iinb, Sliritigttitrn

btr im |. J bes MefcUto, btlitnenb bie CMenxtbrqenOilr, uout

Ä>. 3«li IB90 iJltufi.'Htftjbl.iit Stile 1411 nnb im j. 53»

bei Krflnt<Kocrfic!i(riiuo«aeff!ie» po"" g^r'Si
(ttblall itile STItl be.ttiifcuden flii JiiM|i)rn bell 3iinung»mil«

gliebern ml ibitn l«t|elltn («tbilfcu» vr.t «rbritmi an «ttlle

ber fünft juiliiibigen Schtfiben \u enlidbtiben:

4. Scraiiitaltunfltn uir 'Säibeuina brt genttinfamtn, dirotibliilxu

unb UMt-lbfdjaflliitieii 3nttrtflen ifirtr lüilg:i<btr, rote bit ISr-

nd)tuiij| von *iirfdiuf|taf'tn, gtmeiiifaintn (Sin» unb Sotauf*«
)U'd>a fttn unb btintriitirn aniurra.(ti unb bicfelbtn bind? "fluf-

njtnbuiiaeu.flUä beul jugefaenmelttii Jltnuiiiitii in uiiltPliiBtii.

Scilnige biiifrn )u bieftm 3mi nidit erboben werben.

($. Hld.i Tie ^iiniiug^Dtrfrimniluuii [vfd|lie((t libtr aOt Sin-

qrttijfrnfititfti ber 3nau itEt, beim 3&!britel)niuna, ntdjt uadi ^or*
i'rfjri'f! l9tic|j(-8 ubtr bt» Staut* btm Scrflaub oblifjt.

r<r 3niiiinü,«u(rfnni!ii(uiif| muft oorbeöalltn bltibm:
r
> brr I5i!nfc bn SSnif rtjrifJen lax uälirrrn Sttgtlnii« bti i'ebr«

liugisroefeii» nndi SSaficiabe beS § 8t ^ifer 3 JIt'foJ 2;

S. bie ©af)! btr ttitgliebcr btr ¥efi«rbm ju: lSntfd)tibiina ber

im k
l ,iifftr 4 unb §. S4n jWfrr 3 btjeidintttn 3trtilig<

fetten, frnoeit biticlbeu autt ber ^abt btr Jnitungfmtlgtirbti jn

entnrfimeu finb-

Ii. 84 h l »treditigl tur Colli ber SVititttr nnb flimmbtrid).

ii9t in bti 3uniiiia*iiriioimiilung fmb um bitjtmaen 3niuin3».

niilnji'ber, itiflibf

1. nd) im Bejjj« btr bürgfrliiben ö&rriutdik befiubcn obtr in

AOlgc grndilliiritt Slnorbitung in ber Serfiigung iibrr ibr Vrr-
mögen nidjl bcfdiräntt finb.

2. ba* Ä. SVlviujnlir jLiiicfgcIcflt riabeu.

SKihlbnr ,iu lliitglitbern bt» ^eniaitbeu unb ber SliKifr&iiiic

i§ K4 1> abiab -2), Somit pi BKlgliftHI bec im §. M4il Ziffer B

be,V'd;nelen S'rliörbtn fmb nur [oldie oiluuiiu<inil|tlirbrr, rarldir

1. jiim Slinl tint« gliicfftn fniitg finb (ü§ 31, 32 bri «erid)ti<

oeifaffuiit)MeftDe*r.

2. baj Vibtn«ja!ir ooDeubtl unb

3. in bem brt Saljl vornngegangentn oiilirt für fid| ebir ihre

Aamilit 3ti«nrnunlirf)H|5iin8 iiut o'ieittlidicu iMtileln nidii

empfangtn obtr bie empfangene Jlrmriiunt(tfiii|}iing triinttfl

babtn.

$. 85. 3ur tlitiliiabmt au ber Sabl b-t« Wefetlmiiiisfdjiiiie«

(§. Slli Sbiof 31 finb bic bei einrm 3nuuii9«initglitb In idjdfligleu

Wtfelltn ;i'ltl)ilftn> btrediligt. lueldit

1. fidj im M( brr biirgerhdjeit <ilnenrtdjle btfinben;

2. bai 21 8cKmm(i ooHtnbit linbtTi

SJnhtbiic tfl jebrt reablbtndjligle ««titlle, melditt

1 jiiin Stint hu«» Sdjöifm fäbtg ijt 31, .'.2 M l?rridit»tirr-

1aiiiin>|*g(ftte«i:

2. in btm ber 33obl rjornngriian^ratu 3al)(t ^ut fid) pbtr fruit

Jiotiiilie am iSffentlirften 'IBilttlit yitm«Buuleritfi|junfi nidit

empfattgeit ubtr bic empfangene SlrmtriuiilrrRumintt, tritatttt hu.

3nr JttituabiiK an brn (Hefdiaften btr ^nniinj, rotlt^e bte

Krjtluug be* iVfirliiia/Miiefrus jum (tniniHnub hab.u, lönnen mir

Mi« «Villei: iU.Hl|ilf;iij lit'iange'.t-jirii nm>( t, roetdjr He.

fefleiiptiifiinci abgelegt liabtn. fcäbreab btr tifitn fed)-5 Saint
n.idj btm 3nlrnittrclcu biefer ifeiiiminuiigin fiiuncn ourp '-tefttten

iWtbilftui, iwtdic eine (Seftlenprüfiing nirfjt abgtltgl bnben, gc-

roäUll roetbtn. twmt fie eine iMttjeil umt minbe|lm« toxi QklfWH
jtiriitfacleat Iiaben

in SaM ram Oeftaciidiitfdjufi ItiHl ein «ilglitb be* SlK
miugsooiilantee uub, iwnn ein jcldieS nidjl porbanben ift, ein

Serlirtti btr auffirb,t*bcliörbt.

t. 85.V Siir bit iTütglitbtr bei «ffellmaii*fdjufic* finb

Btfrtljniänncr ju mälilen, melrtjt ffit birfelben in *irluubtruug>v

fallen utet im ;*allc be* StuJiiteibeii» für bell Seit btr fiabl.

perinbc in ber Scibenfolat bec i^alil tiujulirltn baben. *'iib

beiieu imgtüdiltt ber nefcurnaiitiibiifi mdit uoltjätilifi, fo bat er

fidi fui beu Seit bei i-.'abljeil butd) ^uruahl ju cigdmen.

J. 85k. jRitglirbrr be* Wtfr0tnou«fd)iir|rä, rorldje au« ba
^efdtafligung bei einem 3nnung»niitgli(bt au»fdjeibeii, behalten

bw iHiigliebtdiaft, miau fit im Ötjiit btr ^iiiiung uctbleiben unb
binnen btei neonaten roirbrT in bie Sl'fd|äfliejung bei tiistm

SuniingSmitglirbt tinliritii.

(. 85«. Ter HefeIIninii«fd:ii>i i»l bei ber Segelunt) bes Ctlbr-

ltng*it>el'eii* unb bei ber Weftfleupriifiinj. fomit bei ber ürgrriii.

bwM nnb SWnuallung aüei l'inridititnaeu ju beldriligen, für

n»efrf;e bie i^ticllen i<*eoiIfeni ^Vitriiac entndjlen pbei emr br*pubtre

IKAberoalluiig Ittelm Innen, aber meietie ju littet ll(il(ritii|jtii:g bt

llimint iinb,

Tie itäbere Si-gelung bieler i( rtl>filiijuiig bat bnrdi boj Statut

mit btr lliafjflalie ,ju erfolgen, bn|'|

1 bei ber Seralbnng nnb ^efdilufiiaifung bra ^nnungjoiiifianbe*

minbeiteu* ein iltitglicb be* <*titll<noii*fd)Mn't» mit raflem

Slimmretfjt }u\ula|ftit iil.

2. bei btr Scralhung nnb Sneblu^ioh'ung ber ^nnung*p«ifiimm.

Imig feilt« famtnlli^n «iitglieber Uli: uoßtin 5timnirrd)l JU'

julaiieu «inb:

3. auf Sliiltag bt* fflcfellenanüfrbiiüc» bit Slii*fiitir.ing neu

Frhlnfitn ber ^uuuiMlpafintldlina auijuiiliiebtn unb bit Cfnt»

fdicibuiig ber Slufüdiitots-böib« Ijcrberinfübten ift;

4. bei ber «mcollung nun iiiurid)lunsen, für iveldie bie Nriellen
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lOrhtlfent ?lufiptnbuugtii \\i maliin babcn, at>atKbfit von ber

Serien bt* SoiMfruben, (ür(<Drn, nullte com («ft!lcnau*(dinit

gcroö|jll rortbcu, m gltidjfr 3«b4 ju btibttligtn finb roie bie

^nniingfrailglieber

ig. »6.1 "fit P.intid)lBng btr ¥rrq>a!tung ber Innung unb
bif «rrf)l«wrln":llniji< ibrtr SKilgliebcr ftitb, forucit ba» Ociel) iiidil

btilimmi, burd) ias Stjtul ui Cfgfln.

loffrlfce ums Ücltinunung treffen über:
i btr Silbuiifl unb bif ojefilidüsflihtiiitfl it# i'leffllniaui'djnifcs:

'.i bie llfbeticadmng btr ttrotvitbtunit bei jüt bie jMdjöjtigung
ber "»icicUtn USthtlicnl, üchrlingt unb Jlrbcilrr, ben *e<ud) bf'r

Acc1fcilbaH|VJi'ifculc unb btt iRfnfluiig bc« S.'<bili"g*il>fftn* ec<

Idfitneti ^tiliminung bardl btr Rinning;
10. bit tfilbang btr Schötbt unb bii* St'rfabrcn jur t5til|rbfibiing

ber im 5. 84 3M'<i 4 IXjtiitmttro Streiligittltn.

(#. 86li.) iVfrplüfit bvr^itnuiifl über (?rri4)tiing ron £4>icb*-

gfridjtcn rur liiilfdffibung dimi älrfttigttittn iwi'ifyrn 3"uuiig»'
tnilgliebrrn uiit> tbien <»te|clltn (cil.l)ilfcu| unb fltbrilcm, fprotf t>on

»tranfrii (ofirn, auf ip.Idje bie itoticbriilcn bf* § Tr< bco Slrantcn-

wrfl(fi(TOni(«flfi(t)c* KUiefreii, bebüifen btr t«riicbiiiiguiig brr

filtern $em)n[tung*bcl|5tbf 8er brr ölfitfbintgiing i|t bif f»lc

tncinbtbtbörCe bt» CtIcs. nn uxldicm bic Rinning ibreu £i|j bat,

loroit bic I1ufiid|14bcliäibc tu (Srcn. Tic l*itticf)iuigung tuiin uadi

ßtuieffrii t'trfagt mrtbeti "legen bic Scrfiiguiig ber libbtren Ittr-

smlrungabchörbt ttfbl btn iVilioihglcii binnen pict ikduii bic

SffaVMibr an bit l'nnb*».|Jtntralbrtiijibt »u.

S>ie für (5inridjtiina.cn bfr im §. Mo 3'ff'l 2 unb 3 brjrirb.

nclcn Jltt ctforbtrlidicii ötFlimaiungfn futb ttt Xtbeuitaiuleii ju-

faiuutfnjufniffii. Sicfclkrn bcbütftn ber Ntnchmigiing ber bobfutt

2ffrroo!iuii(|tN6iirbc lud) rtitböriiug btt auffidilfbcbinbe tie
i'itiicbiuigung filmt iiüiJi ütmcjffn octiugt metbtn. liegen bif

Srriagmg feum binnen tutr Valien tfcidiitvrbt nn bic Voubt«-
I5fnrralbtbt>ibf eingclcgl lucrben. ?lba>.b<[uiig(>i bti 9?(b<nflnlut<n

uiil(ili<g<ti btn gU-iditu »gifititiftoi.

t- ISOr, tir auf »runb bc* |, 84» ^iffft 3 titidildtn

ClnnHPgJicbitb^iiftidilt mLii'tn iniubtfliti« nuÄ einem ^fltiibnibfJi

unb jiv<i Scifi^tn bcjttbtts.

Vit Ötifi(|et unb beten £lcllortirfler frat ,jur Qalflc au» btn

SnnuniisnwglirNin, iut J>d!flt nu* bell bei tbiieit btr'a>iif<iflltii

i'Melltn ilcliilftit) unb flibttlctn ,)a tnlnebmen >luf ba« «Wol||.

terlil finbrn bir *ui(i1iiiflen ber Ü<S 10, U Jlbfae l, 14 flbfaj 1

btS ^ffffrf», hfaiffdib bi« «tspt'ifcegetiiljle, tnim !». ,\uli IK!«>

'Sciitt' iMtfcliblilll ittle Uli ^lllnlrn^lln.^.

I>ir rriltrta fmb neu ber 3nm'U{j«ixriamutliiiig, bit It(ltitn

»au btn <9tfeH<H <<4tbilfen| unb ritbcittin tu nuililta. ler
fiftnb< mirb »an brr Huf|iil|i»btlieibf brilininil; er buudfl btr

^unuiig nii)< nutiigelwren

t« feiiijtr etlmlttn für |tbt Sifeunn, mtlititr iie btigenxibnl

b.iben. Strgulunu. Nt buareR fliu'Infleu unb mit riulja^ubigitüfl.

für 3eitwrfäuiuiiifi: bieifiibe bei ktiititn unb btr MlM| ^r bnu
Surritteitbiu tu gemarirrubin ittriiiitung jinb im 'RtbtnTl.ituI ft!|.

öiub t'aliltn niifcl iu 2|jubr gdummm, ebrr nrttTtifleru bir

Klritinlilttn bir Sirnitleiituuii, tu hm b» aui'utilc-tvbörbc bic Sei.

fiC-.T au» btr .•trtbl bti iMlilbuiru ^imuitn!auli)liebrr, (+rftüeu
|i«l( lullen i unb Sr[ui:r: ;u etnenuen,

*. SGil. <5if*l.|l buiii ba» ,VuuiuVM'.lnrbL-attidit ttut Sei-

pilluiiuuii uui Scmnlimr rinn .Ciunblunji, fu i|i b(t *eflagl< ju-

|W4 uuf flnliaj tt» Mlägrr» für bell .jjll, bafj bit £xinb!uii|i

uidu binnen rinrr tu biilinimeubm Snil nouituommtn luirb, für
.-iiiWuiig tintr mtdj bem tfnnclfen bfv^ «*tri*K' ftiniifeienbtn lim
itoMiiung tu nriuitlifili.il. 3n bic'iui Salle i'l bic .{»aiultUica.

Hiriiung in i-leiiiä>ilieil bet SS nnb 771 Ist (? ipilprojrjeib-

nun
ti au-JiKlitilo'iru

t. Wir. iie UlilfdSt.baiigen bei ^itnuiiti IS. 84 .-{iffer 4)

unb ber 3uiiuiig*fd)H>i)flrrtrlitr i5 «I» ,'jilftr 31 hnb febriitlii*

almn'iilftn; fit grlxu in Serl|l»tiafl über, nun« ni&l binnen eiiitr

SiMlifriil Dan jihn lanen eint ^uiiei fllujr bei beut ott>tnlliaVu

«»tridu tib^ebl. Xit ,5n(l btginiil gtfn rinc bei brr Skr-
lüsbigung mrlil nnnxfrnbe IfmUi mit btr SMvinbiguiij bei liul>

iitieibiiug.

Sue *arilri,Jirn, itvlcfir lud) (hbrbunii tvr fltnfle ncr ber

Innung obir bun ^iniuiijWdiifb^gtriajt grjdilupra fmb. finbel bic

3nvm|i«a>UtltcJ'uiia, IM II.

Sic MIMtaHM lömitn van SnilMUigcn für putläung roll--

jtMttar rrlliul »tibin, nicnn >'ic M< in ^tifti I bti §. .1 be*
<»tvt,e*. bvlrtiieiib 6ic (Heitel bcmrliT, rem SO. 3«K 1SW (Sei*»-
«q.iblaii >„K Uli b(trio>iicleii «Irritiaftikn Mofa, obet btr

lilegeiifiaub btr Smiilt-filiing au Wtlb ober <*tlbe»it.tith bir

Summt »an 100 SUarf nitlil ubtiftrigt.

Jiie narlrinfige »ollilrtifbarfeit tll nid)l au«juf(irtd|fn, mar.

glaubliofl gemflAl leixb. ba^ bit Soflitreefung bem Stjjnlbncr einm

nid>l in cr|r||enbtn »nijllieil bringt« mürbe; und) (ann fie rp«

ein« uorldufiiien Sidjerlieitaleiflung abMiigig gemarlil »erbtn.

Jie Bclllireifttiig erfolgl. foferu bit farlti bic» brqolrum.

auf ötfudjrn ber 3nnuua aber bt* ^nttung«fd|itblgerid)l« bin:

bie ?i>ii}eibthötbc nadi attafeflabc btr PnifeJirifltTi öbtr bne SWi-

BwItungetRMiigStitrfahreu. »o ein iolrjit* Strfabrtn nidit bt-

(lebt, finbtn bif ^flirainungen übte bit 3m3ng«uoÜHrt<fung u
büigtrliaVit Sfd|l*iirciligtfileu fluroenbing. (Jin iiiimitlrlbJirr

^mang tue Sornabme einer £ianblung ül nur im »>«Qf beS ji. ffii

tnläfriq

redjljeiltg fllagt erboben, fo finbel btr § HI7 brr (5rjil'

prniefiorbnung tnlfprterjtnbe «umenbuitg.

j, 88. itt 3iiiiiingcn iinltrlira.cn btt Sluffid)! btr unlr.-m

Seirrailung*lie64tbt.

Tic Huffiditfbcfierbc übertoudjl in«bt(anbtrf bie Stfnljiug

btr gtfetl'iclicn unb flalntarifditn ilarfdiriflen unb fann tviKln

burdj Hnbrcb.ung. jjefliftuiig uub SoflitreaTung pon Ctbniina>

ftraien. bereu iperraa in bir 3nnung«ta|!c fliefjl, gcflen bit i>b»lri

btr ^iiiiuiigfriimlfr, bit iVauflraglea ber 3nnnng mtb, forotil ii

an btn He[.-tinilen btr Innung Ibtilnebnieit, gegen $,uiut$iaä

gliebrr unb iÄefcHrn (Wehilienl trjroingrn

3ic tjl befugl, ber Innung, meiin fie e» uuKiUfil, i&r w
(lebenbe flufprüdie grlttnb ju mnrljcn, eine« Serlrtlrr jur «mW-
lidien Strfolgung btr ^Ingtlegenlxit ja beitfücn

Sic betufl unb Iciltl bie 3«nuiig*uei

"

*arftaub biticlbe \u btreftn fid) uxigrtl.

liebet Sbdiibfrung bcD Slrjtui* uub ririidjiuug unb Jlfiii> -

ruiig onn ^Vebenftatiilcn lanu von btr 3unungBPfT|amciluii[) nn
im Seifein tintf lltrlretcr« brr flufnd)l«bebörbe btfdilciftii rotibr»

fllegeu bie anortmungeu unb C,ilfdVibun8f« ber a..rTi*lf

btbörbe iit binntn pier Kpdjen bie Stftiroerbe an bit

' K iuläfr>B-

B. {lanbnxrffranefebüfrr.

8. 89, 3ur Sabnitbmung btr nmtiuiiHiitn ynonbU*«»

Jlnlneilen btt öleraerbdreibcnben eine* *<)irl*, lKldjt ein«* btt

im §. 12 brjtidinclen Wcioerbe al» flclienbe« Seuierbt ftSbiiiluuics

unb iiidM fabrifiudfjig belreibtn, ober tu ben im §. abjad '2

lirttidjnctcn niAl (clbflflänbigen .J>aubnnifetn geboren, ül ein

4ianbivetl»aii»(diii D ju erridilen.

jilr bit tu btm Scjirte ucilrtltnen Weacirbt, fiit tueldit tut

SrniMM HÜ beftcli». fjal btr Siaiibtorrffrautfdjcfi bit btr Siiiuinj

nad) |. 84 3iifet 1. 2, 3 Hbfa» 1 nnb 3iffer 4 abliegtnhn Sluf-

gitlicn jn erfüllen.

itlen BeiaKlIaltiiiigeit ju Irttlcu, bic ba|elp|l unter Jinrr '

bneteu «eranllnüunarn ansureejen, fomie UnleiilüfJingfliif'i

»eiflft uub beten angehi-noe in Böllen ber «tanllitit M
e-, ber atbeiliuniabigrcii abtt faitiliger 5'ebürfligiftl tinui.

Dtr pnnbraerl*aii*fdiuft iH befugl, bie im § 84» 3ijferl bt.

MiAlHtai 'Serattflnliuiigcn ju Irtffcu, bie bafelbfl iinletäiÄfi'

bestirbneteu
"

fiii Meii

Iut«, I

ridjlcn; faldieu llnlrr'tütungffaifeR anjugeb/örrn, batf ftinn btt

$tttxilt|ilen ixrp<lidjlcl iwrbcn.

Xurd) S?cfdiliifj eintrlnrr ober adtr 3nuungcu be* i*t)irl* (nn

für btu Mtftd ibrtr iKitglicber belli ^anb»trr»aii«iil|ii>ie mil |tu.'i

3B[itntmung bic Regelung bti» AtrbetgJitiefeiH unb be^ Atbpi

riidjU'fiicä fowie bie (fnlirbeibung non Elreiligfeilen btr in § *'

3'fftr 4 bcjrirbiieleii Kltl übtrltagcn rot tbfn.

J. S!)a Irr .'fianbu'frleaue'ibuji njirb bureli eine Serfujunj

bei bi'bettn Strioolliingsbrhörbe ernifilel, in roeldjtr juglftd) ^'

i<rjitf tu beflimuieu ift.

Ter Scjitf fann nadi Äubörung brt Jwnbitwrrtfammci r*>

btr liL'lincn Cfm.alliinnibcqöibt abgeänterl rnerbfn bitte

Saltr luil eine "äiernii'g<iie-aiii<einaiibetü||ung nad) IKafigabf t«

1 »'ii: ju erfolgen

silieiligreittn bariibtr, ob ein «itmeibelreibeiibtr bem i''""
-

nyrl«aue>*s>itifc unlrrjtrrjl, tnifdicibtt bit aufltehltbrliiiibc; o"'
*
lr

liiitfdiribung finbtii bit Svrfibriflcn bf* S- »Sf anwfubung

(j. MHli. ?rr .£iaiibitter[8üu«|el)u6 befltbi ati>:

1 i'trtrtlrrn brr Innungen, umIojc ihren £i|s inncibotb f«r<*

iVfirte» bnbfn;

2 Serirelern btr im § 99b 3bfat I unb 2 btjcidjneleii 4)""1'

«.erffr bf* *cjirfM, iiKldx tintsj ber im § auigtfiihtltii

»nbc bflicibru uub tut« Innung uirbt angeboren,

WM unb b.t «erttaihltg ber Strtie MW
g bNii*ligung M >u|Mhi|tl

»rrlheilung ber 4irilreler <H unttr ?e-.id-

iifei ber 3abJ btr einer 3nnuug uidjl e-



17 tat flerorrbeiKHAt SCilluciluKgcn bcd *etbnnbe« bcin|*er «ripetrrjeildile

iar in bfltcuen; beifelbe tini bic Sctle eine*

gehiMcnben f-idttbrrxrt« }ii ber 3agl brr ^nnintgdinitäliebcr burrf»

bna Statut hfaaMoi.
i R9«. Ti«

[<6ujf« «turn JtommiRar
Soritanbdrriilgliebr*.

Ter flpinmii|.:r funn jrbrriril pon bro Sibnftjtürfrn brd j>wnN
nniidoinidjiiffc» (Sinficht rebinen, 0*<a*tifldii bt inr t'cratltiing

Hellen nnb bie üinbeiufimg bcd $antor!f&mc<f<ti"|rS unb feiner

Dranm- orlongen. (fr fann 8efa>lüfic bc» $>anbiocrl5nn» (i)uife«>

un& (einer Organe, »elcte bereu Sfiugiiijfe uforrfdirrileti ob« bic

Wriepe oerlet«. mil aiifirtiicl>cnb«t ftlirlung htHnttt; über bi*

iVdnftiiitbunn. rnlirteibel njif? Jlnliöning be* £*tnbro<rf*au>ichuifcd

eb« frinrr Organe bie auffiditdbeWSrbe.
" «). Set (eben. ^nbroeefMudfchufj <ft ein

tu bilben

i •i|ün«i*Hn|

Terfelbe freitrlif au» »«(«lern:
I. b« i>iefeflnmiu><d>fijfe b« 3niiungcn be* Bqfataj
9. berjenigni «kfcUcn Hkjlllail, rollet/« bei .iiaitbtperfent b« im

g. *9I> «bin» I Ziffer 2 prifi<bnr»«i »rt pefdwftirtt finb.

Die Sertrclcr iit 1 rotebtn von bin WefeUe«aii*ir&iiiicii au»
k« jdbl b« bei Snnangemilgl.cb«« b*f4af tiat*ti iflrjellr« iflle.

hulfciil, bi« ©erlrei« 5U 2 ron ben bairlbil bcscidiiiclcii «e!cll«n

(Acfeülfrnt nu* ibr<r IRilte geiudlilt.

l>n* •&ab.lwr[j^itn roi'rb burrt) »inr ron b« biibrrrn 8W"
>n!luiig*b<br)rbr in erlaRenbe Sübloibnuun geregelt

flnf bic ^ufainineiiiejuiiq im OlrfrClrnuu { < tfiujff bic Sah!
l'rin« «Unlieb«, bo« l?rlöf<hcn brr TOtfllirbichnft, fouue nuf bic

iMheiligumi be* raefclltnaud'rbiifl'cs an ben Aufgaben bc* panN
»rrtdaucfehuR« Rnbcn bi« «prfdjriftin b« *§. »5 b"> cu|.

fprerhciibe ?liiK>«ttbuna.

mir bic Scrtbeiliing b« Stilglieb« ül bd» Scrfjdlliiiji, in

torlri]<m im *vanbro«'*auc.irhufir bi« t'erlrrlrr b« Innungen 111

ben OuiwlMll b«t rintl 3nn«n|j nid)t aogebörcnbeu {innbivcrf«
lieft««, ma&gebenb.

(X)f.l .Vir ben <?>anbrocrfjinii»fihiiii i>t «in Slilul jo er>

latfeit. Stuf bajfelbc RnM» bi« Sot<n>iifien b« $g Äb|\t() i
unb HO* cnlipt'cdyitbe «Iniornbunfj.
n bic «mbuns b« «cltirbc unb M» Scn'aliren )iit (Jnliiticibiinj

b« im g »\ M<t be.jeiajiitl«t 2lteilif|feileit:

». 91.

C. .iiaiiba»cti>I<imai«n.

tyir J'dlirtnnj b«r ^ntcreffen fc«i> itjrr»

i'ctiitc |mb .^iinbiccfrttainiticin «nictlfti.

Sic tfiridjlutiii «folfli bttr* nnc ««fünuna b«
L<cnlto!t<l)dtbc, in «.rlifKt b« i»fjitf ber pclÜnwaMinfU 411

cVfltminea iit

?utif) ¥eifii|)iinq btr i'iiiibc4-($riil!ii[bcfjörbc funn b« Ätirt
b« £iinbiwtfstorom« abgcrinbrcl iiierben. 3« büftm oallc b.n

S>cnnö||eii«au«einaiib«tfetnng i«n> 'lltafviübc br» j. 88c ju

j}, 91b. ©i« vionbiu««fiimm« fann iidi ita* nütytfc <?c
flintmunn b«* Slatul« bt» ju einem ^ilnjiti ilir« fKiluluNrintll
bin*) ;!nniijlil emn fadtecriidnbigcn »erfoium erging« unb ju irjtcn

ivrfcoiibIUBD«n 2ndui«i!dnbi(|c mit brrntt<L-bct ilimnif jniirbrn,

rb:|{, !l|r. tix vanbroerfifiimmti lt<ßl tusbrienbat
bic näfjfr« :H<(}f[iiii(i ici i.'«b/rling»r«frl|i;

>. bic Iiitdifiiliiunq b«r füt t*a S.'«l)tliHfl«n

fArifha vu ibcnWMfefii

8. bie iUflis- unb iSniteiiibciuhdibvn in bf» tiSrberniifl bec?

C^nbniftts borili tf)iitfS(r)lichc Hüü&filnngfn unb (Jnlfllltma

uon «uliidtlnt übet ßniflen su unt(titü(|cn, rorMj« bi« »rttjall-

nifl« bce finnbrocrt« berühren;
I. SJiinidje unb Slnlriia'. roeldic bic Snfcoltnific in .Jwnbitxrre

bcnihtcit. ju bnatbeu unb btn \"cl:urbr n por-,ulc()cn

,

.'i. bic t'ilbuuq pur tltüfunfl^nuefitiuiicii jnt ;'lbii(ihmc ber «c
fiDcniitüfung t^g 131 unb 131*):

n bic SilbiiRi) von Sliuiifrnii«« tur i«nt«ibeibnnn iib« 'J'enn-

itnnbniiflcn ppn ^efdiiriiffii brr W'ilin^\i;i.>Ktii;| ; r Ig. \M)
Tic ömibnuifistainHiet fall in ullcn ii)?d)iincK. bic <*rfnmml.

iiitnificii bei jMiiba-nLv bcrütiiciibe n niijclegriibritcn gcliörl

m«b<it.

5« iit bc'unl, Scrjuitnlluiiflcn ;ur ^.irbetunn b« ncnicrb-

li*«n, «itiiiiihcr: unb titli"1)en ?lu*bilbiinn brr H'ciitcr. WiicIIcn

(ivifiiilfmi unb i.'clir[ini.v in Ircifeu, fosnic ,"<iidifd|iilrn ,tu ciiütitcn

unb Iii uulenliitfn.

»t« ^nnunqrn unb jMiibr<ifrCMi;*Miii([c ftllb i)crvfli(f|ltt, bell

ron bir .finnbtljt.immcr itmctb.ilb ibtrr ^nilönbigfril <ilnj|citcn

Saig« in Inften.

J, 9ld. Tie 4K>nb3)tTf*rnmmcr ill bcrcditigt, au» ihrer 'Will«

Jlu^fdjüijc tu bilbcn unb mil befeiibctcn icgclm46ig«n ober cor.

nbergebenben JluFgalvn ju brirawn.

Tic Jlusfrliärtc rinnen ju ihren Scrfjiinblungcn Jfldjocriliinbiäe

nil berdlhciibcr Slimine iBjiehen.

S. Hl*. Tic &dnbm«f«fnmincr fytt aut ihrer Hille einen

Scn'lanb ju wählen, rcelrhein uaib näfrerei MttMMIM bcü

Suiui* bic laiiffiibe Serroolliiiig unb fflrf<l)u|li>filbruiig pMlcgl.

Ter i<e<d)laW«|[ung ber Wctammllieil ber vnnbnvriofainmer
bleibt mmbeilciiü oorbeoalten:

1. bie SMhl bed Sloritanbed unb ber ?Iue/|4fii||e

;

'J bie ßeftitclliing bec $au«t>alt«planc*<, bic triiinng unb Ab-
nahme b« ^ohredtedjnunit, bic Ücroinigiinu oflit Susgiibcu,

ipflchc im iHnufbnltSphrn nirt>l rorfie(«r?en üub. foreie bie Auf-
nahmt ron Jlnlcilicii;

3. bie Abgab« neit «ulad)ten unb Anbringung con Slntidg«« bei

ben t!cbe>rb«n onb flcfedgebenbeu Xörperlchaflen über iSegeu-

ftdiibc, rocldie bic He(dminliiil«cifeii, iiubefunber« bie <*<fet»

gebuttg üb« bte ^eruältmHe befl ^iib^rrfd, betrf^fen:

ber L'rldft uon aoridirifien jiir Sco/Iuup bec- Vchrliiijcroefenit

;

3. bic Sohl 1

«oll bic flnfteOiinn, iür mehr dl« fcrliS 3nhre erfolgen, fo ijl

bic <üeiiehmigu^g ber Jlufjiditsbebötbe «forbcilidi.

?ic Sotjd)cift«n Mil Regelung bed IVhrliugdipefend bcbürfcit

ber Genehmigung ber i'aiiocS'(5ciitralbchörbc unb finb in rer^

dfentlicberi.

8. 92. Ü?ei ber >>nnbip«rffifirmmer i't pon bvr SIiifii«htc.behiiib<

ein HommiRar ju beflellcn. Terfelbe hat bi« ScfJjle «ine* 3>or>

Rditbdinitgliebed, übet Irin 3titnmreif>t. er muh aui iWrlaitgen

jtterjeil gehöit roerben, im llebngen finberi bic Scrfrltrifleii bes

J. l-'.ie Hbfab 2 cnliprerhenbc «nceenbuiici.

8. 92a. «ei b« .Jitinbiferft-tenim« ifi ein c*et'cllcimue.|d|ufe

in bilbcn.

Tie .^abl «ein« SBilglicber unb igte iWrthrilung auf bie ein.

irlnrti McfeQcniiudiebiim' bc« ÜV.jtrld wirb burrli bad ctntul ber

>>atibrocif4fdmin<r beilimml.

itüt bie IViujIiebcr finb Orfdümönner in ronblen, nifMir |iii

biejelfva in ^ehinberiingdfällen unb im tjallc be* flmifrlieibtii«

•T-r ben Weit bei Sohlet in ber »cilientela« ihr« Sohl eiuin.

Iicleii haben.

Tic aCilfllteber unb «tellperlieier roerben unter Veilun« ber

VliilMojIcbehörbe mittels fehrifttichci »bitiiiimutig oou bin «WeOcil'
niijfrliüiicn ber .v>anbiocir*aii*fdnifjc gerpalilt.

Hat bi« ©ahlberrditigung «nb bic i'ählhnrfnt ünbrn bic *ou
frhriften be» S '5 «ntfprcificribe ilmoeitbuitg.

8.921). Ter 8l«fefleimuot*iifj muji mitnjirfen:

I. beim (itlafe pon ilorfihriftcn, loclcfie bic Si^cluug b(\^ Vftjc

lingsroefeii» inm (Segenfldiibe boten;
•2. bei Abgabe oint «utodjtrn unb Ihftiilluiig oou «md|ltn über

flugclcgcnheiten. rorldic bic aWrbältnitk bei ftlefcUnt iftrlrilfcii)

neb l'ehrlinge beiubieii;

3. bei ter C'nifdieibuiig über tVanilcinbungen obii Seifhlüjf(H ber

^nifunfjfaudfdiüRc lg. 1321

'lKil biet'« SMdSgnb« ("Iben bic *'pridinft«« bf» J. B5e
Wae 'J enliprciteiibc ?linueiibuiig; im ,"SiiHe ber ;fiRcr 2 il't btr

NefeDenciudiitiin lim beicditigl. na be(iu-bcirc- <*ulnr||trn ubiugcbni
ober eiiifii beionberen ^eridit \\\ crfldltcrt.

8. 94. Tic .J>aubio«rli>rjiniH:« uitleiltrgt b« 'Suf|ld)t b«
bulieren iUuonltiiufli.cxbiirbe, in bereu £r,itl fic ihren Zvi hat.

Tie 4<orirI|riitni ber 5g. St) Jlüjan S bi* >i unb ftiibm

mit ber JRa^gabe eulipreäjenb« Slniuenbniig, boft über bie Hr-
grgen flnoibnuiigcii unb (iiif'rteibui'geit ber

behörbc bie S.'dncvf.Lf(ntralbeboitv eul-cheibrt.

Tie t'.inbed.«entMlb<li6ibe ijt tum tirinä ppii «ahipibniiiigeii

bdiiflt.

I). «emeinfame Scflimmungm.

8. 9<»«. Tie Stürben finb ocipflidilrl, ben im SolUufle
blrt'f ^ l^rielied Uli Tie «ivhen^en lv rfllihen brr v% nnuirjiciT, .^.iltb

ninl^onf Urin, uub fiaiibipcrtofammetn unb ibter Crgdiir ju etil'

ipredVu. Ii« gkidte Serpilidnung liegt bm Organen ber jtn«nn«Ka,
.<ianbroerI>iiu»tdlü'ie nnb .vuinlionfsfummein unt«r«inanfvr pb

Iit burd) bic (frfüflung bietet 4-erp'liitliMiji enlitrbenben Sofien

finb upn ben .lin.iiiiqni, .^aiibiverldnudiibiiifrii unb .()>inbnxrld-

lainnirrn als ngene iyntiiiliuirgolpften )n «ritatten.

8. Srfiel. ?ic ;tiinungtri. iunbroert-Miifidiufie unb .(Saiibrcetid.

famiiteiii bilt'rn jn .mbeion .Srorrfen als bei l«r(üllung iluer gefep-

foiric ba Seifu«ä ihr« Set-



M tut fflrnmtrgcildol Wltlbrtlutigen ><» BerlMiitr» bfui|dirr rtruKrOramiit, ?»..bri-Si>minfi

iIlBH(i»foiicii nic&CT 5.Vilrdd,e ctlubrn, nerlt i<iruienbuLig»n M
iljt.cn tirrinüoni inadjrn.

Sic finb betitelt, iiir bic i'tmipitiid, ber utu ihnen gcliaifcmTi

liiuiid)luria.rii. Raiif4«l<». Jiribctjrit, ärhrilfnartjiuri* mit bn-
^Irirtirn, '•icbntuen ju rit>epctr, Tic hierauf bcjüglichcii Jlnnrb'

iiiiuarn iintrrlira.cn ber (üenebmiituiiä. bei ?lLifrtcl)l*ucluirbr.

ig. 1I7V.I iir "lllitgltebvr brr $ln:fiiua,eou>>fdjüffr 1
btr ^rtttunge»

poritäube, trr £antroeif«in»fd|Cmr, bcc jpaHbiDtrtSffliiinHni unb
bei «riettenanifdiiiiie »eritidllcu itu Amt ol4 tjwnwl mienl.

br-di rihnlten fir und) näherer iWtimBiung bee Sintulji

gm uub eint Gulitb.ibiguug für

Tic llebcnmljm« fonit nur nu« ©tüuten ocntieinetl roerbtn,

au» betirii tit Sab! {um S(iü||« «n<» lilruinbeueridii« i!j. IS bti

«efrtj«, »rtrefintt» bic t»iwbrg<rid»rc. »cm 29 öuli 1690, Sleirtje-

flcfenbldll Seite 141t rtlijjf tili t icrrbcii hm.
§. !)7d, XU 3 tltttl ">1 t "f .$aitbit>rrfr?auöittiiiife titib .£tanb-

roerfefammertt linb befugt, twii (kiniitranlc bir iVSrfguu.,1 ber

gcfrjlitbrn Ulli fliilatarifdiin Sotfdtiiilni titrtiMdyu unb nun
ber <Sinrid)tuttg brt MhMMMUi ber für bt( '.Inlerttitifl tcr

Vcbtlttigt bcttiiutnicn Stemme, brt victbrrgeu unb b.-* ;'|[t.-iiiiui.1|.

mehr» S«unliiif( 411 nrbmrii.

Sir Scrpfliditrtcn haben beu alt- folrbrn Icijitrmirttn iWauf«
liaglcn bet brtbciltgleit 3iiuuugni, .»>atibiee«t»au*|cliüfit unb Jwitb-

irerlMdtnijitrn mit tnfprtVrii loährrnb tcr iviricbejcil ben ,)»
mit jii brn örrtftdltcn uitb iliitcrfuiiflärciuincii, fotuic ju cm
(unfl m Setiadit fommeitfccii SRjuraliditriun ;u gritatleii ti n> ihnen

thMltanfl über fllk fHen.rnitdttbr

ihrr» lluflragrä PCB ^(btUlUIll

Itag ber i'fnamit'jtri

luerbrn.

Samen unb £tab)tiiit bri TfHenuftragtrn fittb pon brr 3uuung,
bei« $anbuxrf«ait«fd)iiiff unb brr £outroerfätammcr btr «u|fid|ie<

nauiniiqiinicn ,u grumten iini' innen

be ja neben, njdrfx iiir iie ürfülluiiri

113 iitib; iie lüiiucn hiciiu mii Sit-

bit Crt#P»li4ntfWrbc angehalten

MUMMCIt.
: feairftrngtcn Snb »rrpilicfitd. btn im J. 139 b biieidiurUii

uf (hfurbtrn iib<r ihre U<l*rroiid/mMiMbn»ü-|lcil unb
btuu C>ra<t)nifit illillOikBg iu mndini.

i>(iürd|(d brr #rtridi#iinlci.nrtiuicr ptm ber i>rfid3li9uiifl t<t

i'clnrbff biu.1i N-u i'fflHftraglni btr CXn n u 1113. &(-> tiunbipalc-
üii0fii)ii||t6 obci brr .{iitiibitMrF^fdintnrr rii« 2diäbifliiiig friner

*rfif;tifmiilrir|f<n, fo fttitn rr bir *rflcblt(jim.,i burdj riurn aitbnrn

5oif)0(rf1dubiacii lvaiifpmd)(u. 3» btiiim 'jjnflc but rr b<m Sor-
ilniibr bv-r iXiiiniBR. brs /fiaiibB>rrf*aB»fdinh'(« obrr ber .tianbitei».

[ammer. icb.ilb er bru iVamm bell Stuuflrajitn rrfufirl, eint rill-

j(jr(d)(tit< SJiil.'itiliiiKi )u mitdjrit unb rimgr flcriflnrlc i<<ifmicii

jii »rindjarn, rodrfir n >• f (eine Xoileii bif rrforberiidien J'ffidi-

lißiiiifleu üOrjuiie^mfB uiib brin Siiflanbr bir irfurbetlidic fluo-

finij) iiber bie c»rgrf»nbracn ÄeitnttniHc du flcbdi bereu Hut.

C^ii (Sniuiifleliinn riner *rrftäubi()iin(] jmifdieii km ^rlrirbo-

fcrwill« unb b(ni Süiilüiibe enltdjeibri ou( »InfiiCbtn bre

[ttlereii bic rTufiiditcl'tliöiN'

II. Arrte ^nnunge*.

<S. lOO.f 3elbWitb!()e WrmtrbmeiiMinbr, meldjr wrbjr einer

,-tiudit|)5iitiiuiij| uiifliliLim, im* ttm 4)aiitiper[JiiiKV'd>uä milci.

jktxn, löiinrn iux oörbemng ber grmriiiiniiKii tjuiniMidjeii ^n>
Irctiieit tu rinn fieieu onnuun riiiatitiitenrieren

Ifrattil brr frciru 3uuiinfl ijl:

2 bir SÜrbrniiifl rinr* qtbriblnl-ru Srrtxilliiifii* iBiifdini SKriilcm

unb lililnlfin, iunue in Aiiiforne jui bno i;xrl'fril»n>ri(H in-.b

beu fltSniKM.n4ittvio

;

:t. bir naterr K<>t<[uua b(4 LMiilinaSiüiieiiv ynb bic Sürieiv/
flu bir Kdjnifdir. grioatl.djr „„6 -,1:1,4,, Jlnsbilb,,,,« bei

VenrlinBe;

I 5lrrilin(nl<lt brt im ^. M ;!iHrt 1 br.(ri*iirirn Art MMai
brn Onnung^milglicbein unb ihren Vrfeilingrn ;a <nl|dinbrn.

ij. 1'MtB.i T» itti>{tobeu tu ,1„,,„„^, bir fLnriagtang ihirt

9lQMHHM| 1111b bic $Hcrt)tApnb<iltuiit> ihrer *)Kitfllicbcr mrrbvu,

foiucii b,u i'iefeli biiriibrr ni,tt bcjtiiiiuil, burdi ba<< Jnnunniiiaiiil

ImHrlb» „,„', SViliininulm Ircifrn:

I iibrr Kamm. 3ij unb Öeiiit bei Innung,
nbrr bir Aufaabrn ber 3MMM fomir filier bir bnuemb-n
<5inrid)luiij|cn jui L<nüQnii|t tiefer Aufgäben: miiiifutlidi fwi
btr uadifcigniN 11 ftt liiillmjf< tt» Vthrimgoaicf, 11« .}» irgrln:

,1) bic nun Nu ,

x
>nn«iig*milflli(beni bri ber flniubiiK mii

Vehrtinjrn iu etfüBcubui SiMiiiitirtungen Hub ,^ui,r,n,

|Mk bic r,i,ui bei i*cl»rieil;

lt| bic llebrrsnadiunn bn ^ufiadiluiul bei für bie 9r[rtui.

ligiing brr Wroilicn, i!ct)ilinae unb WMtft brn Sr|Dt

b*r 'tiurlbtlbu,in*frl)u!r unb bic Srfltlimg bt>i SMirfuirj!.

raefen» nlnnrncn 4>rjtimiuiinc|fn bmd- bir 3iiiisiU0:

r) bir Scrpflidjluag ber iX'ci'lcr, ihre VclirlinM (um *:

[udir beT rji'rtbilbucgeidfulc ober brr Hadjidjult er,».

tun;
<ll btr SJembiiiuitfl bri S.'cr)[jeil, bic 'Sucf rtjrribnun r»,

Vchrfiiiflc stir brr SülMllg unb btr (hlljeiluiia, be* l'At

•) bic ^ilbuitg bri *r6i.tk< unb tat Sniatircn ,iur L; t

fdliibuiifj ber im S 61 u„t« *'r. I itc,ieid|iiclrti Slrruit

km.
(J. UNMJ 3oD tn brr Juiinuii, ritic (liitridituitg tri in

5. H" fltiay uulrr .'{tffer I uitb R t,cr(irlcl;eiicc flrl flrlt.itn

roribrn, fo finbrit bic Seifdjtifleu bri §. SOI' rU'iau, 2 uub 3 ml

[prirbrnbe 3iituciitiinn.

,>üt (Inlfdjeibiiiiflrn brt ^itiiinifl tu Sirtilififeitcn tcr m
l. UM) Sbfall 2 3iffrr 1 lir.indjnelen «rl grlKn bir Soiflniln

M §. »6c.

<&. 101.1 ti< uoii brn gmiBWlBilalirtttit bcididfltfllnt (>;

Itilfen nedmeii an brn 3iiming«itnfamiMWMm uub M f« S,i

reiillunii ber ^niiniig tun iiiirmeit llieil, ,1!» btr^ III belli 3 'niini*.

jinlui vorflrirhtii in. L'inr fntdv Ibrtliiülinic muft tlmn ein-

gerdumt tufibrn an bei Abnahme neu <*rhil'"rnpiüfiingri, ,:a,f

an ber Bnrrinbuug unb Srriiollu:i|\ aUa (!inrid)l<ingci. f«i

mcldif fie i'eilrdflc culitdilrn ebrr nnr brfontrre Kiibonhunj

iil,iriirl)inrn, otn nicldjc iu ilun UnlnflüCiiRg bc'limml fixt

(S. 103b.) Xir 3nniutflcit unlnliegrii ba fluffidi! t.t 'Sr

iiiriitbrlirliLHbr.

III. 3wnuug0i,rrbänb<.

g. 104. 3""l"«*'',nuug»u unb farir 3"«u»ll'n n' ( ''*'r - l!

ncrwaiiblcr fttnKibr lönurn w Setbänben juiamniralrclrii; i«

BrÜrUl i(l bind? bic 3iiiiiiiinäurifoiiimIur)|| tu brfi.'irfir»

Ttr 3i'iiung#D<rbiilbc babrtl bie Jlnfgchr, jur ffiabnirbauug

bei MaqN >'< '6«<k uedrrtmrii («nuribi b» 3»nu»4'"'

tiontoprilsaiivifrliiiiie unk (Mnbtnri'tfaniicrir.' in ber 8rt/Dl||mg

ibtrrj(fe||[id)cn Jluigaben, foroir bit Sebertm kwA ffjjjPf
unb flniegun^rn ju uiileiflü^ni; fif finb briu^l, tut ftiViiiv.*?.',-

wei* Jtt triirln, fpnir r5"dj
,'d;iilrn iu rrtidjleu unb V- ti'iut'tii||rii

»ic Hbäiitcrimg brr 1

iu- l<ii,it)tutig hol fleirigl, baft re auf brr Wrnnblagc bn

l^fliutinuiigen brt Wrttirrpeorbinina, boii IsHO »ti4il WA V
iliefeu jfL bir 3tl)Uii)(n ju [läjligru. ibrrr «afgaii g«i«ndi|n.-:

«cipitraiinnrn nncbrr ju triebe« nub beu - mii brr «cioW
liehen GuHpirfelMng fciiieo Staube« uub unter Nu £rtlbillii«t<>

br« utpbrrnrn 'ifiitbidui'lf Irltm* in brfautriilli Ifafjc unf crara

I geiiofienfebaftlitlicii 3tifamiiNufrh!uft hiugeroirfrneu - .fiantiKtl«

, uit bet itrirtiiirluun (41 betualjfrii.

Ubrnfpiuring hui re fid) alt mögltd; riipicfcu, mit .«ül|r b:t

, StflitBmnflni ubrt ta« Vcb;iliii<(«« neb '•K-fcQciirocfcit nnc

|
tunii tri auf ttrt'rn <>^rlueten im öuiibiurtleritanb hftuoiflctnfe'J i r

iHtfiitänbe betbeiinfübicii. iVtt Krvtjl mitt in ber iVgruiibuis

tri äotxllr )nt (*rmerbrutbBuua »pm |k. Juli lssl baranf

gnnirfrn. bns turdi jene Sorfdinflni Ait'jr trfuitbrt ireibc, M
tri Staat ein audi i» bei <*riibgcüuna, iu hceuclfiebliaeube* >«•
effe an einer tüdfligru, cjrwrrHidirn uub fillii.t.u änebdbuuvi tri

i trhrlmgr habe, aber bir SUitlcl tt§ Staate?, namcnllid) btr Ittitif

teil feinet ScheSibrn, niibl aiifividitrn, um tie (JrfüUung ju über-

tuadirii; tie* littitr nur t.iturdi flcldirhrn, ba% orflaiiiiirte i"enii("

e|cinein)d>aflfii ihren iVilgliebcrn :u beut öubr beüimnile SerpNr
lnugeii auferkvilin uub brren ^riülliini; bitidj grnoi'tufdiafll'dV

(5inriditiiitgru iibruuaditni unb iiülhigcnfaii^ rr))»ditgrn. ebrufr lcn<

ba* {uibergtirefen, »rlitie-j im VSlUgriucilicu feit bnn SnfaD bn

^iiiinngeu tuniirbrrlirctc «nb bic jelit nur turd) bie Jhatig'"

üeirr Seicinr einr i^'inuug ciiabitii habe, foiutc bir frifta

brniirlbru im nigftrn .Hufainmcubungc jtrhnibc rpirbltge rluf^ib.-

ber UrtniciKiinitlrlunii nur tiiii) btc ihäligfcit brt ptjn«iütl' r

ilriuf«4cuiriiifdiailcu bi jtitige $flegr ipicbeifiitteti, bereu fir i"

tittltdr.'it uub nitithjdiiiiilirhrn ^tilvivjfc brr i^rfcQcn bf^ürflrit-

Sa* i»'eicn iipn l" s
l tirifotgto bei bicfrn C5tii\ignnaeii

gefpiodieiiritnairn bell ;)mcd. bir Innungen roiebtr ju Ciganrr

tri gruMbliljrn SrlbilorruMltung nvrtrn 411 IdfTcn Öi" 1
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Ta» atnurritncttdit. Stilttieilnitnm bei «irbanbn brutfifirr fllnorrornnldite Soiibet-Summcr.

fclihiuuj crfubr bieft ytainabmt bind) bic Sondlr tat We-
mnpecibuiiiig iiob 18. Scjcuibri 1881, bic et) etmöglidile, fcic

S'tfugnifi )iim galten von Varlingen um' b™ Jlrei» bet UUilglirbet

bet Innung jii bcfditdtifcii. Skilcrc 2d)ritte auf bot fo belrrtciicn

t^ihn gefrliaben burd) bit Sfi'ucllc jiit ««einrrbeiMbiiuug uom
23. ?lMttl I'-W unb 6 3:ili 1 ^s7. von brneu . . btr Itttm
•fciliitimungtn liui, nadj belle« ben 3<i»unt«<n uiilet gtii>i [icn 'Sof

niiofetiiingcu bic mfll(*ik tingrrniinil rurrtvu fuiin, jul Sriltfi.

long btt Koiicn eiiuelner ooit ihnen gclioifemn <5inrid)liiiia,rn aw6
bte ihnen uidlt bcigrlretcnril hletuclbettcibrutcii hcluilLU.Üchell.

Ii* in nniiiertmnrn, bafe bic Binningen bn, mo fit int Jinnb-

lueituitaub feflcu foben gefatibdi bauen, tbeiltieife ju redit erfreu-

luheu Utgrbnifira ibtrt Ilniligteii, nammtlidi auf beut «ebiet bti

l'cbrlingswtfen*. be» iirnwrblidien Unlcrrtdft» unb bv« £ülf3t\iif«u-

lucfciii gelangt finb. Ii« tcdiiftriigi bu$ ten Sdjlufc, bafi man
auf brm ringrfdjlngenen ijrgr reob'l i" einer (»emetung bei 4<rr-

bällniife hätte gelangen lönntn, ne ;u bit JluiiabiiK. e« mürbe fidj

»od; bei SfefiMm bet "iefrfcgebung bei übcrmirgrnbc b(f

.VXinbrocrler bea fafnllutuvit Sniiuugeii nnfrtilit-Bm, ruiiti^ geroefen

miiie. Tieft Jtnnahmc hat fid) |(boaj ali itiig etroiefen. jsn

beeilen idiinjlen biet &aitbn>u(ciftuiitr« ijt bei llcmrutfinn äugen-

fdtrinlid) nidtt Icbrnbtg genug, um beu SÜbeimiOen gegen bie

[liiiftuibniiiig bei uiinulKlb-.mil ei^men Sotibetl« unlet bie Qnkt«
ejftn ber Wefainmtlirit mit baui-robtm ürfolg bttäuipfeu Ml lönnrn.

?m '**io&iii unb Manien fiub tvihrr bic üblichen 9tiuübuitgcu

einet ?liudlil cinfidiligti £)aubn>tr!Vt, bei ibteu Seru'c.gcuofitn bie

l{tlenuhiiB pob ber itolbrocnbigteit be» frcitgiBigrn ?Iiii4jlip"ici nu
bie Innungen unb ber iKtfiitilidn u Sbeüuuhuic du bei Qttiilluug

ibtrr Aufgaben ivddjiuiufrn, ohne butdjgrcifcnbr Jtefulintr gc
blieben Ten önnungen iji e» nidjl gelungen, ben grcjjcttn Heil
bei £taubic<i(er in fld) t.i meueu. unb oielfadi bdl fleh mit ein

flumi •J'iudjlluil in tu flufdjluji an Tie beteit finbeii laiTe». Su-
nnit b.i-j votbanbene ilatiilifdie SCntcnal reidit, fanu augeuoainicu
aetbeu, bafl mit etma eilt ,-jebnlel fdiitmllidicr ^nbmriFet bell

3nuanntn MAdtrttn lit. Siemenlfpreitenb hoben bie nur <5rti>

»illigfeil b(ruhent«n ^nniingtii niitjl bie |)eifi!nltd|eii «tdfle unb
bie ftiMnjieaeit Hille! gemunnen, bie iie beföh'nl baben roiirben,

eine eilleiciKniie i\|?ftiinfl brr Vn(|c bfc $i(iubtjietH iKrbeijii'äbrcn. , ,

Tief* ifntniiifrlunfijeinni» nnt ju «r lieber irugiing ntfilbit. bafi

jib< Crguiufniioii bce vaubiperl« fo liiiiflc bc» reebleu örfclge*
iiilbchreu mufj, ali) fif n:if b(n Sobeu bee iireiieilliisreit gefleüt ifl.

Jit in bem atiiiuurf ontgeidilopent Drflanit'nlmn (uB e:=e puD-
fliiiibiiie, tat nonje f>nnbrorr( iinifniienbe unb bnAii britimint fein:

1. bie glcidiKilifi beifcti.iufilhtenbe gefeplidy Seureitelmui beo

Vebilin^iiiefeiis iiii.>iugefullni uub burifHuliiliren,

•J bie übrigen Sutfreifen bt* .{lanbrwrferflnube-j iMhriuuebiiten,

iitobefunbeie auf feine aflma.bltdit «rjie^ung ja Heuo«icnfd)iii1-

lidier ihdligftit liinimoirdn. nub
eine gliinbeowrltelaug ft.fleuubit bei «efebgebunn, nub bei

i«etnwlluiig biittuiteDcn.

3u bim Ifnbe fi'tl ber vwiibuKtlerilaiib eine '"tlieberuitg in

^mtuiigeii, 4'ditbnMrt'>oii*fdiui'f uub .^aiibai!r[*faminern erballeu.

Jir unleifle 2tufe, .b:e Ounnnn", iit alo ^n)aiifl«inniiiie|

Oibiidj:, iwlrfvr fnft Wiidje*. ctjne bafi ei be* nu*biüiflidim
L»iiiliili-J obei b-.'t Suinaliine bebürfte, alle tm ünnnngbbfvrf rnr>

haitbeneit fellift'läiibigfii .v*anbiuerfec br^ *5cnjerbe,i -wtgeö, für

lueldien bie Snnusn trridjtrt ifl, >i(i Wiliiiietfi nngelicirn. Ml«
umbiueiibiae Sufflabeu bei fünfligeu ^nnungrn Tinb im "Sefent«

lidKi' bwfelbfit bingciteUt, ireldie ber bisherige Ii '.'1 bet (Seaerbc"

orbiiBiig bin beftihenben Juiiiuigtn jugemiejeu Im).

Tie Äufgiiben, iLyldie ber3 Tr ""iig bt<rn^dj jagenpiefeu rpirbeu

IMkn, ünb uomeiillidi bie Pflege bei) öeinetitgeiile» unb bet

3linibe -(Eitf, 'Lnuie bie Aurfurge für b.ic- Wfatltngiawfen. I5ine

ituilijine i;|!nie 8>re» L'rhriingtvcfrn« ift in nollem ilfofw nur neu
Xuiiuiiiieu in rmxirten, imIiIk aut Wi'iicfjru befiribeu JinnbiKtf»
obvr rainbeflen» au? tSenpifeii tKtmnnbtet .Cvanbwtrle britebm
Tie t'tfabtiingru, bie mit brn bic-bfrigeu Junungeu gemadu nub,
li.:|ieu ivjeigt, bn»i Innungen, meldie au« Stijiebüii.ieu bet uei-

jdn'ebeiiiteii {tanbnieite iiiiaminengefebt fiob, bie fogeuanntin ge>
:ii:.lMi ,\nnuiT;|nt i !u i n jl n

i

^i;h, n :
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Iiiiben genügei: lönnen. 2<t önlmui' ficbl beilwlb nnt bir Si!.

billig eoii Aad)iniiiiiigru unb onmiiiflen »eTitaiibltr iianbmtfe
rnr, njotfi nl« nnronnble ^nnbmeife iolcbt nngrielieu fmb, rotlibe

cndi örtliebeiH i'raiklie uielfcub eirtiKtii jaut belmbin racibm unb
in ibtet ledinil einaiiNt fo nnlic iuben, M b« i'drieb IM
ran iugleidi ein aiureidieiibfS äs-rildnbiiift für bie ted)ni{d>n

.Vninleilui. be« aefdmiilnJjeii *etneb unb bie wid,ligii.n .XnUieiie«

fcetf nnbertn griuäljrleiftet.

Uten bei iBenieiiifaiufeil bvr grioerblidjeu Ibdligteil ibirt

IRilglieber ifl fiit bie etfolgteiitie Ifnlioufeliing brr ^nnung audi

bie ,utxa\naf|i|i! ÄbeirenMiug ibt« 4><}irfj o«n tncfeulltilicr #k
beulung. l'iue fidflige iiüiPduifeil ber Innung i>'l um (o loeniget

in ftrocirlcn, je raebr ben einjelnen HiiglifcVrn burd? bie räum'
lidie (iulfetniiiig ofin 2if( bet Dünung bic Xbitliidbiue du bem
gruoiieiifdjiiftlidirn Vebru nnb bie *euut|iing ber rnn ber Innung
getroffenen Cwiditungen etiajroctt nnrb «ienindi roirb bie im
untmuif tiDigifthene JnnnngSbilbuug nur infonieit burdiiirfübrl

wrtben fcniien, nlo bie SoMuofebung julnfft, bns in einem iViirl,

nxlditi feinet Tluibebniitig und) aliea barm DDilKinbeneu .v>nnb-

wertem bie iljeilnobme am ^nniingalebeit ermöulidjl, bic emiclnen

pnnbroerfc für fidi allein ober in Serbinbung mit aubereii per.

rcanbleii iMnbroettin bie jui Silbuiig einet leiftun!l«fäf|iBeul»enoffin.

fefraft erforbcilidic 3"bf oon ftlbftltnnbigeu Jinnbroerfern anfroeiit .

.

ütiiifo gilbt cd Gelitte, in locldieu bic i'eta'ltctiing fo biinn

unb bic iieioirblidic Xbaligfeit j» menig crtlmufili tfl, bnj nur
in einjelnen .-iroogeii be» .^anbrerrfo eine jnr *ilbung einer Icbtnä'

uub leijtuiig*fiibigcn ^nnang geuiigetibt ,(abl »on {«nbninfciu
gefuubcu roub. (50 roirb baber übtrnll liuc — in büuu btoöl'

fetten Wegcnben gräficre, in bidil beoblterten flcinctc — Snjnljl

cun ^lunbtnerrern übug bleiben, bie oon brr Oinnung^bilburig nidil

erfaßt ruetben fnnn Wellie man biefc $anbnxrf<i bei bet Ctgont«
fnlion ganj unbrruifndiligl loffcu, fo nulib« man meite Streif« be«

fanbcorrferflanbei ber biobcngrn iWrein vlmifl audj ferner über'

Idficn uub ibrin IDefellen uub X.'rbiliugeu bic tibtbnuiig uub l}Sr-

fotge ootciilbnllen, wrldjc iburn burd) bie neue gcfeblictje Siegelung

neriifictl roerben joll. IS» ifi baher midj für biefe iMiibioertet etil

Cigan ju fduiffen, t»rlil)e3 für Tic bic bet Innung |iigroiiefenrn

rlufgoben ... tu überncfinicn hat.

Tie biciiiadl für bie bttbciltfjtcn ^iiiiiingeii unb füt bie uidil.

tatsoiirtcn S'anbiuafet rifuib-etlidje Üerttrtung foll neidj bem
i'otfrhlnge be» tSnloiirf» burd) bie Ifrridjluug Don .ponbroeifs«

auifd)iit|cn" gefehaffen uxtbeu. Tie baburdi beibeigrfiilirl« S!«r>

ruiigung be« torporirten unb bro uid)tforportrlcn Jsinbroert» . .

birlil cor tiner gefoubenrn Crgaitifolion fdt beibe »alcgerien uou
jMnbroeitttn ben giofjcu Boijng, bo^ bnbri nidil nur bie 3nlrr-

ii|cn brr bclhnligten 0>nuungcn ober brr lüditierpcrirtrit >>nnb'
inrfrr, 'onbe-m ror etilem bie lofnlin JVnterrfirn bc9 gefamnilen
V«iibwerf*, iiiobeioiibere und) biuiidjtlid) bei % grlung Üt Verberg«'
mefeii» unb bc» 3ltbeitina.1i»rtfe«, raarjrg.nommen mciben teil neu.

Tie fianbrocttdauoidifiiic foBcn juglcid» ben im i'eiitfe ooi-

IntciHH 3nnangen bte iRöglidjfeil, ndj fut nujelne itjtn Huf-
gaben einri geinetitfameii Ibältgfeil in ocrrinigeii, grben, bie

nomcnilid) für bic Cornabine brr SSableu lineiilbeöilidjc llnltiluge

für bie leite 2 Urft ber Organi'ation, bie .^*nbrucrf«t.immrr, bilbeu

unb biefrr al» ouefütjtenbe Crgmit ihrer Ibdligrei! biciteu. . . .

,-{jir *emolIitänbiguiig bet Crgamfation bc« ^aubeurrf» br.

bar' es nc-dj eine» Bctttclungf. unb 2rlbilornwllungMörucrJ für
giiiüne ^rjiifr, reie er für Jianbet unb Jubufltie beiriw fe ;

l letn.

geter 3')' in ben mcijtcn bcul<d>en Stadien unb für bic l',iub>

oti1bfd.iafl feil Jcurjrnt in ^rcufjrn m ben l'anbroirtbfdiaft'Jlatiiniirn

brflcht. Tine» Ciaau '"oll bic „4>anbrucififi)iiimer" fein, bic a\s

Sufammcntaifeube «ei g bc* gefammleii JinnbirArM einco

•iiablcn ber {MiibitierhauSfdjüjTe, ingtöfyiea »eittt« nu« ben
benrn bereil» bit Scitreler ber lotpcuitlcn unb ber niifjtforponrleu

{lanbroettet oeteinigl Ttnb, biroorjcljen foU.

Tic .>>anbnicrloffimmcr loirb nalurgenniii eine boppeltr auf-
gäbe baben 2ic loitb einmal bic (»efamtntinlerrifcu br* finnb^
nicil« unb bie 3nlrteffen nllec in ibrem SJeiitt oorlianbincn .'hanb.

rorrtV grgennN-t ber tBciiliirbung unb brt 4*erroalluiig bfO Slantr«
tu petlreleii hüben, unb iwnr fumobl tureb Urflatlung ber oon ben
äuiatibrhürben eiiijubolenbcn l^uladjlcn, alt audi bind) bie aue
ihrrr ciginen SbriHHiM litieotgeljciibrn fliiteganneB, Tnncbni
loitb üt ol» arlbilrjemwUiingc-orgaii bir Jlufgnbi haben, bicjcnigiii

jut Siegrlung brr Serböllniffe bc» iioiibrociH rtlaifeitrn gt(e|Julirn

SMItimnuugcii, roeldir und; einer ISigniiiunn titni) (JiiijriporfdjTiflrii

bcbiirflig unb iälng finb, für ilirrn iViirt incitei ausbauen, bie

Jurdifubrung brr gcfc|lid|cit uub bet oe>n ihr frlbft erla|fmrn

Sorfdirifltn in ihiem ttriirfc ju Nftln unb tu übiriuadjcii. uub
eiiblidi fulifi« auf bie Sörbciung bes vonbrertM abjiclenbe JSrtiiu-

Slallnngeti jii Iteifen, ,111 beten Segtünbiiiigunblliilechalliiug birMr.i'if

ber eintelnen Innungen nnb .{Mnb«ntMu*fdiüfft uidil auircidVii.

eoD bic neue Crgaiiifalion bie ibi ;uiiebjd)lc ^cbruiung gr-

»innen, fo mirb fit und) bie i*>i|cllrn imiamfaifen nnb ihn en eine

be« gcgeuinäilijifii Sri häitniifcn ^tfl fgcfcBciiiliiubr« enfpiedjeube

Slelimifl aiiirtifen un'iücu. Tt*l>M füllen auf irbtt »Inf« bft
CrganiuliiMt bie «efclltn bind) einen «iioirbufj txrlttlen fein,
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iwldjcm bei alleu Otefdiäftcii bet 3nHuitg, bt* $anbiurtf*an*fdiiiiit*

eber bei i>nnb!tititcrtamnirt, bie baü 3nler<f>e ber Wrt'rllcu unb

l'rhdiiiin' brnibrtu pbrr Vciiliiugni itiimb cinei 9rl bau bell <*»•

fclleii in fliifptu.1i itdjmfii, «uu- ^liilnwfting citifirritiiHit roitb.

liefet IViIiuicrung Faun nur roirflidic i'rbtutuna, ui.1l! buidi ge-

feljlidit 3trg,tluiig be» Jlimraperljältnin'r* in br« ,tur gnttfinfiiturti

S-.fdllufiiiifiiiii) gclangenteit Slitgclcgeulyilru grfirijcrt roerben; ce

tnufi mrlmrtir ui bem O-ubc bem l*lricllrnnii*|tt|ii*[ bin1 Snlil bfi»

flclcflt »rrben, g<fif ii Scfdllüpt bc? Crgctu», bei rtirlrfieut rt bte

<«c jcllta .in »ftlicleu b,nl. 'Sibeiiptiidi ju ttrjrbtn mir btr Sir-

fntifl. bajs iii biefrm ('tollt b;c juftänbtgo iVfKjrbc über bie SR(i>

nu:ig«Drridiirc'!nbtil ,;u fiilfdifibeii hat

Sic aür anbritn Crgane bei Eelb|'lt>trn>ailung fmb midi bte

für bns .{lanbiuttf ju btiirünbeubcn ber Auffüllt ber )uflänbißcn

SlaaJiücliiirbrii jii uitletjltUcn, n,<ldic bie öifüHung ber bei ruf

jrliieii Ctgauen aufrrlegtcn ttttpflidjtunani, ffioie bic SVobnditunj,

btr ötdcDlicfcci iinb itnlutririfdirn Sorfrtriflcn ju übcnwidim unb

nitlligtnfull« ju erjunngin jodelt. Sudi beu bi*lKi gtmadittn

tSrialirurciirn muff nbrr, nxnn bic bcnbfirtjlintr Ctganifalinti füi

ba* {lanbiettt miiflid) bif trbo'flcn Grfolge naben Soll, noch HM
Dritcrgrfjrnbr SDIitroirfuug ber Sdtörbtji tiergejclKti iwrbcit Sin
iiubcl feine i^rünbun,! (ben'o ichr in ber gtidjiditlinVn Urb«.
Itr>'eiuiig be* £>nnbuictrciilantc*, »nie in ber (ftjitluiiig unb flu*-

bilbiina, bt» iiitsctutn >Mutmfrfrt*. Auili b» grcfjrt J üdfiigftil

iu bell uuuiiitflbar ju fci.iem Sinife e.c[)örcnbeu «ijitiaitrn läfjt

ber £innbioci!a im jlllgeinrineii beil) liiluiifl eine arro'ift in ber

Sahir ber Scrbälliiific Urgente Sitjitifrfallin,iftt unb namriillidj

cinni 'Mangel alt 3iittialiec eifcniien, in*befonbtie uviin ff U
n:n tute flciueiitfamr Xliätiiifnl hnubtlt, bereit rjiüitjte füt bie tiiii-

iduen iiiril ebne Sfiifltf auf ber £>nub heilen. Äun> ma*il fidi

nid» feilen eine tinjureiditocV '"Wnnclluit ti >£> iidiab'H in ter

i'..'liaitbluuii ber unler bin Ijeimnen SotiSItiiilieu mdjl iu ftbtty
nnben iiefdiufllidien 3ctmeii ^inbaub füblbar, iwldie bie Ibälifl-

Itil ter ynnbroeitcr nerabc an fdebfn tymilrn, wo ifire SnKrcten
mil befoiiberem SJndibiua* ael«nb ,!U inndjtn nwren, laömt. Jn
biefet l^eueljaBj finb in i.i|lm<idi bie flleiaVu i*(cbnd)luiiflcn

iicrandit aiciN'R, niiiti burt i't, ri'n c-eteinirltcn fluimifiiueu abt(e'

fefcen, fiberall ba, roo b« ^nonnftSflcnomnfdiinfien N» Mb
MWItttt erficuIiaV unb auertenucniiucrl^e Qrfoloc onfpinwifcn

(.nbrii, bie« mJ|i um Irfl.n C'nbe ber tvnmnbcn HuttMlfl «A
unmiltflbarcn Hüticirfuiifl ber flaatlia)en ober ftäblifdjen wfKbMI
(II verbanfett.

ti'ä^reilb bei ber riuirtitm ^nnuiifl c^ne bffonbrre 2SrtflnS|j[*

i nnt| eine rooMwulleube JlufildjUbebörtc <iu-Mci4fi-.be .{iiinbfeibeii

jn einer förbeinbrn CranMitnus auf iiire iliüliatiil fiuben wirb,

nap|icVf (* pdl, bfi bnn »>inb«>frl'\iu>^(diufi unb ber .Jiaubwrjf«.

r.iminet btfunbnf Suiforge, uub jidui b uriii i'eileUuiifj eineJi be>

llötblidirn Itouinnifiiu1 V' Irrfien, iceldjet Dem ^in^elneii itt f!C'

liadjl [ouiBiriibeii Crgaue ali Kitalitb augcliÄrcu. teilen farblidgc

unb (lefdjäfilidjc L'eiHaE|i«fä^igffii bmdj feine Di)rau*riil)llidi liöfr.'re

Siibana unb oröficre «ef.-tjäfnjfunbv tierflürfen unb jufllriili eine

n,eiuünjil)le Wenuilit fur bie fjJ,\)eiuafte, ufii ptrföuhaVii ^nlerelfen

iiubreintiäiljliate iöelianblunej ber <»HAa ;K tatlueleu (oll. Tie für

biric» Klml wcigiicleu tierfonen iserNn jroar iniri;iu«inn(e in l-eu

•Ui'iljlirberii b<t 2lnalä- uub .'Umtiauiiali'eriiiuliuiKj ja finben,

luirt io iinbtbenflirl) feilt, uadj beul Sutijangt in Ccjirrrei'

i-tiiMilperfoiirii mil tu fem Sluste ju brtroaeii

iie mrientlidn OtbtuluiHi brt .jtp!,tn:iit Cnoiaf.mt :b

biiriu ju ritlufen fein, bafj mit iljr beul ivr-bwerltTflanb etu feflcr

fobeu ntmonueii luitb, auf »tigern er bei Mampf ^fjen bic Wir-
Släutv femrr CdgC, an roilrtvic er fjc|icuimhlt|| fianfl, mit ueteiillen

Siräflcit aujneliuicii fiiiiu.

3)ic fcrtwim njtlJn tut* bie Derfcl|iet<iieii EktfN ber

C rflanifaimn flcfdiaffen nnrb, flirfrl bein ^aubmalnflaiibe bie

2idtet^iü, bafj bei allen mciieren Sdorillcii ber Qkfftjcbuun, bie

bao -fpaubiwrf brrüffreii, uub bei beii üKafjiiafimrn bet S^böiNu
ber (SieiueibeKiioaltuiiii iiidjl ebne i'vriidrid|li(jiinii ber fliifdiun-

linken unb üünfdie ber unmillritoi t>etf;eitiejleii 3arJ|verf[diibi{|eu

voreidjan^rn wirb.

^{u ben (iiijrlflnt i<i>'iii«muu(ieu brt liulrourfs ijt Solgtnbic.

.iu bfnietfeu:

3> WäM 1.

I. Cra,ninfntien M S>aiib»erf«.

A. .iireitui-niinuiiflcn-

3m jiü- I uub !l-l».

Iie im *j ^ t uifainmengeflellle» .•{iwdo, roeldie btc nold-

niesiM.jdi ?lii
; ,(iibeii bii o«nuno bitten feilen, iinb birfritvii, loeldie

in bei vouplfudie fcereil« im $, !»T ber Werocikerbuuiui al*

WWbjai iliifjabrn Nr freien ^uiiuimen aufoefilliit fmb, uub, i

btr i'eflruubiiuii ju beein 4>efliinaiiiu|t mil Sledil liemertl

<|ridiid)ilid) bin mrinillidirn 3nbnll M ^nnuuflJleben« btlbrn.

von allen 3iinuna,e«, reenn midi in vrtfiiiiebinrm IVay, erfülll

»Ilten röiiittu uub juolria) enn jeber ^ntiung crfüOl nicibvn

inülfen, leenn iic mrlil bie i'tridiliciiiiia. als eine im uffenllirtiin

^utereffe aufttdil ju nbolknfcc Morporalien anerlannt ju mtrbiti.

neilieirn mill.

$m ftlbflflänbigtn Segeln ii<j bet t'ef|rling>mr[cn« feil t
-

3iiiiiiiiä feineiliin, itxnitifltn« bet Siegel tittrfj, nidil mcftr bc'iyr

fpubrrn melmetir barouf befAräuft fein, bie 'Surijfüljruna, bet m
biefem S'ebuf erlafioien gefiljlidicii Serfdjtiftrn unb ber auf (Stnnb

bei Imi Don anbiren iafläubigen -Sielten, in^befenbere bei

iJinnenKrlflliimmcr getroffenen SitoibHiingta in bie Säcge ju Uurr

unb ju ulvrmadjen, io bnj bit Innung nur infpnxtt, als io'.tf

Set|djrijlen unb Jlnorbniingni miit rorhanbeii ünb, mil 'tuVt-

fläiibiflfn Wnerbiiuiicjen porgefjen fann.

4ie »en bem ft.'erllunle bc5 8 97 Ziffer 4 ber Cüeracrbeert'

nann abnieiifKiibr Aaffuitg be} ^ Hl ^ if» ti 4 be* (introurf* ifl tt

SiidSidil auf bie butdj Ts t1fjfa|) 1 bri Sieltet fiter bif ®e-

rorrbegendjlc riim 29 3uli 1*1» erfelolr ?lufl)ebuiig bei §. 12lij

bet WemerbegerioMe iiolliiDtnbij geworben.

üe im §.9*1 .Sifier II eorqrfdjlngenc rjrroeilennig ber 3«'
ilänbiit'tn btr Srbicbjgeriajte auf bie tinlfiteibung eou 5lrrilu)

feilen jiDifditit beit 3ununi).Min!tiliebein unb bin von if|:en }<

fdirijliflltn ungelernitn ateVilcrn bejcetift, eine bei ber ?liiiwiibii»j

btv1 Werocrbtgttielile-gcfeljc« berucrjetrelene L'uete ju etgaujen. Hai
bei rjiaffuna, be« !j. 13 Äbfatf II biefee mefr^e« mar offenbar beab-

fiditiflt, nurti bieft »Integcric oen rtrbritern bet .-lufianbigfeit ber

3nnunfl*fd)iebügeridi!e ju unltrflellett. £>irrju üaiie rt inbtlle«

eiiuc anbeiwtilrn jvafiunii bt« §. 79 bt» l*lefe|)t* beburft Jen
bitrau« R rlj ergebenben lliijiiträgliobftilen feil bind) ben Sotffblag

be« liiitniuif« abgeholfen nieibtn.

3» $. - ; ii »ie »bc
tii iSaiübutig bt* Sä&liedjl« in ber ^nnurtgSotiviiinilun.i

ijt »en btr ,-tuiüuIleejung bt« 25. llebtnajalire» abbänsig ijemaiW:

für bie £>al)lbar(til ju ben ^intuiiaMahiit fad bie Jueirflrun«

bt* 3U. üi'biii*|abtee gefetberl irtttn. um ei« atwnie <>liwa(|i

für eine tub,i^e uub fadigeraäge ftu^übuna bet ffiit 1iv\ra Hemusr.

eerbunbciK'it Slfdile unb t'füdjleii |u gewinnen 15 **li)

tlinridjllia) NA 81lei« bic «nfetberungeii b(ü <S Hl Sbfat I

uub audi bei ben SJaltleu jum iflcicllenaueiituii ;u llettn, et

idxinl uidil ralbfam. Ter Auefo>lii>j ber öeftütn nutet üUatt'"
uoii btc Snblbrtrdjtigumt unb beritnigcn unler 'X' 3a1ue* 0011

ber SBiiljlbarteil würbe mit »ütfiidit auf ba» gtuiilnilicfrc BjHfc

'd>iiiit«alltr btt lilcfeKni eine unbilliae 8cjd|[iin[uag be* Salil-

rtdjlä brbculcii; ber Sercjnncj im S U «bfaü I be« l*tn«b-

n.tridiloa.e'cjt* Fann bicc nidil burd)fd|fag<nb (ein, bo et bit

iHlbuug eine* Crgune ber SlrdiUpfletjc jum öegeimntibe toi

tpälirenb te ftdi im pcrliegenben i>oü nw eine Jt" 1*"^™ 5""1"'

ireluiig liaubell. beit< öällc »iib baber bic 3utua1ii)ami

bt* 21. IMnnejatHco genügen mnifrn i§. 85).

Tic 4'eftimiiiu Ilgen im § *bc ipeiditn ron ben bi*detifl(t

n im §. li.O» abfali I bei Ötmereeorbmuiin iniofm

bir Wrfclltn hiniiigbiu oblinaloriial) malt nur bei M
Prüfung ber fifnlinge, ienbein bei allen ntagi-n beitetligl ior^'r

follen, njtldje bie Regelung be» Üeljelingeniefen* belrciien, alfo

unter anbetem aud| bei bä ^eilftjung ber lauer bet l'ilirv"!

84 Jijfer 'ii, unb al* bie, mir bielier btin 8lalut ilbetlaffeitc «Hr..

«egeluns ber tftt&eiliiiuiifl ber '«tefeflen an ber SeinMltuni !<;

Rinning mit bin im Übfaj - be$tidiucleu Kaygeben 1'cjU tt'il) 1

iniljfen. tiine filtitiliuung btr iSlcfclirn au b<i Sfgeluaj t's

i.Vbiliiige>iorieii» ivirb bereil* in bnn für bic befltptnS-u 3tnuns<f

MMUptilrlcii »Limalilalul |§. enipfeftltit. Jt>icrena> foll « [

'.'liivM'diafe für bo* Vebtlina»me|en aue bem Cbermen'itt ebet glW
een bim 3nnunj|*i.,t, ritaut au« feilte r 4Vilte ;u Bnlileiiben ;H'

pertretet ul* Scttittnben unb au* 011 1 IVttgliebern btitelieu, 0011 tentt

Amei au* bin IVeiftcm uub .in>»'i auo brn t^tfellen gtwä||tl wes-<r.

»eriifcrifUtt

ab, al* bit

iii bei riirtitihruiisi

bi*

br*

•61).

>lranfrnperfii»trou )V-4.
l
'

,ft''

in (ftiuliruiigcii liabeu gneigl. tofe ba* ßntitelitn *><>

.>iinun!<*rranfenlaf|eu hiiiififl brn Stilanb btt MjAMMln!
rage "fjeiteOt unb ju einer ^terfpliltrrung bn fltafie eiefütitt

Jg,
imldie Im beibe Itirile uuetwunfal uub bet

miäVIuna, ^Ir >ltan(rnurrrin>ninn iii4)l fiirbetli

lidjrt SJeiff fann ba* Izntftefini eine» Jim "*

ber allgemeinen f"|

umiMdu^itiai'u'

Digitized



tu» OkrorrbtsmAi S» i1iti<-i!nit ßtsi br1 «rrbnf br» beullArr Oerorrbegertditr. <5onbef!8umuirt.

Gnlfd)eibung von 6trettig[rit«n jr»ifcf>m 3n"ung«»iilgliebetit unb

tbrru ülefeBen )iir iiirfäbrbuiig be» oeilaiibe» ber auf örnnb br»

"te(«(ure, belteireiib bie t+eroerbegfiiditr, nom 2tt. 3uli 1*90 <Seidj»<

Sefepilatt cetl« Ml) ertidilelrn (üf«wrbracTtif|tr füftrrn, beten

^sfltttibigt«! boburd) «in« «rr>«blidie Üiiiftljrdtifung erfäbrl 3n
beibeu ö^llrn twirb baljer pon (Kit Se&ärbtn bie ginge, ob ritte

btrin 3nitiing»«iiitirbiang«n überhaupt jujulaif<n üt. oorroeg Iii

ptnfen unb bi« tSalfcljeibuna, ber jufläubtgeit *ebbrbe bonibet |öi

beuufübrtn fem, i>b bei au) bie tSniajinng «in« S^ttbtigrtidit«

etet nitre Saffe abjirleube ^rt'fblufc; einer 3uuiing genehmigt

werben fuuii.

©irb birie tinlitbeibuitg. nur bi»ber, >o lange aufn.efct)oben,

bi» ba* eriorberli*« Slnlnl bet »ut m<ii«bmigung iu|tdubigeii

Srbürbr uotflelegt iit, fo cnlilelll bie «»«falle, bafj bte ojt frhe

mühfameit Setatbrii«» unb bie AufittUung unb Seralbung bei

Statut» iit piel<it fallen rxrgeblidi oargrtiommrn uxrbrti. Sie

(rnlfdieibuna, toirb nidjl oor Änbörung ber <»«ineinb<- unb bre

Anffiet)t»b«iiöibe erfolgen foiineu, im übrigen aber bem pRiiit»

mäßigen litmefitn ber Stliörbr in übrilofirtt fein- »eibe» et|d)rtnl

nolbroenbig, roetl qegrn äinrid)tuitgeii birftr Sri Sebent«« an»

otlltdjeii Berbällnilfrii enritebeii (rinnen, roeldir einer einaibenben

tSrcrtetung unlec SRilfoirfung ber beit Srrbältnifitn nnlie|treirnts-it

Vofiilbebörben rebütfrn unb bereu (Siuiluj auf bie <Sitljd)«tbiina

tibet Ijilbftliing ober Sttfnguitg bet Glenebtnigung fidj grfetlieb

mcbl fejljteflen lufii, fonbem bei« Crmeffrn im (injelnen Salle »
htimgegtben roetten miij sät, «bfa» 1).

Sa §§ 66e bie S6e
Sei ber Sebeuiang, roeldje bie 3nnuii9*fa)i«b*gerid|lr mit

Sürjjidjt auf bie aiifebultdte Griorifrrimg ihrer „-tuitänbigfrit tünfltg

gemutnen lönueit, brtarf et) einer AuSgeftaltuna ber für fie bi*b<r

gültigen, rtenig rrfrliöpfeubeii Sorfdjriften, nocet in einrr rHetlje

»eil ijinjtlbritcn betn pon felbii at« Sorbilb grgrbenen ffleietje,

brtreifeiib bie Werrjerbegenrble, uom 20. 3uii 13UÜ i;Steid)*.«e>'e».

blatl «eile Hl) in folgen fein wirb Öiner nübrrrn Segrünbnng
brr bieruart) in ben Mie bi» eJ6e ocrgrfd)lagen«n <hgan,iung«n

ruitb e» lauin trbürten, ba H« burr^iueg aal ben aleirr>rtt OEe*

npüguugeu tjerpurgegangen, rpeld)c burd) jene» fSefe( aU beeedjltfjl

nnertannt raaebeu Ttub.

SVg.Mi brt Untuitrruiifl ba1

^iiitänbic)fei( bet ?nnang»titieb*'

gertfljtc <ft auf bie Stgtuitbuiig ^u 5- Ml |ii cetweifen.

Sa s. m.
Sei ber Inn: iuhruiif) btr Orgaiiifaticm, meldje für Slabt

nnb t'unb in gleiaVr öeife |it «rfolge« iiaJ, tortbeit bie <*(Bieinbv-

bebötben au n<iu<rtn Crt«n nuntii»fi<fcllia> ntitil immer im «taub«

fein, ben an ^rbeulung iirjeblid) flemadjfeneii aufgaben nerertil

lueiben, mela>« bie uwfenllid> uaiiubrtte «(«Dung ber $nn»ngeu
oud) für ben rtrei» unb bie Vttl ber 2(iälig(«it brr flnffia»»"

betjürben ,;ur Öolge bat. dt erfdieinl badet nnler gleiditeiliget

©«nufftetfltguiig br» Umilaube», ba«; bie Innungen ihre ihfitigleit

brr Siegel nad) bod) nur auf tlfiuere raumlirbe Sejirle ju be<

fd)raureit babeit uub einen 3elbfloer»nllung»lörper iipii übeTiuiegntb

«irllidirr Sebeuluitg baiFicKcn, jnjerfmösig, )U ibree JluffidjtobiborS:

— «bioeiebenb pun bei bi»l|ei'igen Scjliuiutung im Ij IUI tlbiag I

bit ftliitietbrerbining — bte nnleie Sere«>iillung«betjörbe ju beftetlen,

juinnl bumii füt grpjieil)eiIcb<»Heidf», wie ) *. für $reuijeii, ber

irabilioneBe unb «alürltdie Jufammtnbnng bet «labtobngteil mit

bent fliiblifdien (Beroetbe in allen (»emtinbfii seil «inirier ^ebeulung

oufrrdil ett)itUen teeiben filmt, »iitir«nb anbeten eil» für bie

<.<eitlialbel)ÖTbcii b«t Sunbeeilaulen bie Wöfllidjlnt geid)a%n rpitb,

aurti anbete 4*ebött«n, «1» bie öemeinb«bertorbeii ml bet aufftdit

über bie »Rimngrn bdtauen |§. IM UM <*<: «ernttbe.

H. fidnbtwrreMueiictaff«.

I W bt» 90».

t>'n iipii Nin finnbmafOnsK'fitiiifi freiroidig }ii übernebnenben

Aufgaben liobnt gegenüber ben Sefiigniueit bei Jluiiuug i$ Um
bmä Sl» flbfaj S eine ('iniitjrtSnrung batjin erfahren, ba« ihm
bat Äetht )iit (irrirfcliing uott ftaffrn. in meldten bie WefeDen,

S.'rrjr1tnge unb ftrbrtler bet SeiridVtiingiJpiltilit nadi iWaftgabe be»

JltantenrKrfidiermig»gefe5fe genügen, foreie ji' r tftridiliiiid. pon

Sdlicb«geri4ii<u ntd)i juilefieii "oll, ta aubemfall» bie aflgcmein«

Crgaitifaiipii bet Htanlenpetfidjeinng unb ber Weujetbeflnidiir biirdi

bie t'wloiung aller ^itgtbörigen be» V^ubmerttrilaiibe* m iurei

jfperfmiif)igeii Oleltaltung unb in ben unciliiijtieben^ürbebtngungen füt

eine ftipneiliaV Sitliitiuleil empftnblidi bteiulrorbligl metbeii roürbe.

«ereijfe itulbmeubige Aufgaben b« ^iinuiia., wie ba< .^etbet^e.

roefeu unb brt arbeil*nad)nieiS tretben bo, i»o bt« 3hwnDJCll nnt

eine gefinge iKilglicbet}ap] nufveifen, mit gröberem ',

brfjetcm (erfolge in Angriff genommen nxrbrit ttinneu, meiiii fidj

meb/iere ,»'i>'u"B<» jur (»erileOung gem<tnfd)aillid)er (Sinridilnitgen

oetnnigeu. <5iit eine (olrtje Sereintgung biettl brt ^aobroeir*ait*<

[djufi ben nalüi[id)rn irager bor. 3"1 5- r*l> Abfafi < ifl bol)er

uetgefefitn, boft bie Innungen bttrdjtigt finb, beit {illlllwmllllllli

fdjnfe mit frinet ^uitimmung für foldie gemeinfaitteit öintulilungen

an ilire Siede ju ir^en.

j ii Vcl|[liiig»fir<iltgl«ileii bei ber Snnunej feilen in lieber-

«iitfliiniiiinig mil bei gegemuarligeii Wrfrfgebung buidi ein Ctgan
bei ^nnuuji jn ent|dieibeit feisi, befitn Ulitglteber au»fd)lie|'|!id| ber

•Uiciit«r[<liail angeboten, Jit ^nfamineiifefiing finbel i(|t« 3l«d)l-

fetliguug in bet Salut biefer iltriligfeittn unb tn bet Stellung,

meldje bie 9miMUJ al< MenofienjainTl fii bell itit aiigcaöreiibeu

V«br(jcrr«n nnb Vebrlingen «iituiuiiiiL 3inmrtliin tann uamcnllid)

bei ^"uuugeu mil grtiuget iVilgltrbetjabl bei ben nabelt Sc
tithuugen ber Onnuugxiinilglieber ju tinanber [eidil ber öintponb

erbobeu toerbeu, ba« «ine isldje ^uiamm«nf«jung bee «nlfdieibenben

3nnuitg«crgan» bie cüllige Uitparietltdjfetl ber ©nlfdicibiingen

nidjl g«nng<nb firb*rjteOc. 3" biefer Qrlenttlnifjt babcii bie aui
(«Itutib ber gegenitMtligen ÖJeje||gebiiiig peftrrjenben 3nnung»au«>
fa>üi|e t§ 1«! ber Örturtbeorbnungl bnrauf Srbadjl genouiinrii,

bie (ern<fd)cibuiig pon yelitliug*»reiliglttleii an stelle brr tlmen

ongeljdituben Innungen ju übetiiet>m«n. Xu bi«rmil geiiiadjlen

(rrfahrungen baben ge.feigt, bafj eine feldie Regelung nidjl nur für

ba» <»«!t'id)l bet (£tilfd>«iouttgeu nad) auforn Ijnt ooribtilfiafl ifl,

fenbettt aud) ben Scttbrtl hat, bag bte Sertiüllnijf«, mlijt bin-

ficbllufi ber l'«brliiig»t)dlliiiig bei ben «inieinen Innungen beftebtn,

jut pmabUl ber 5ltinung«ou*fdiü(le gelang™, beneti bamif bie

RiilKomtneiie {iiiiibbabr gebclrii luirb, wenn aud) nur auf bent

öege güllidier SoifleDungen unb burd) Wellenbtnadinng «ine»

moraliidyn irurl», auf bi« Selljeiliglen beifrrub «nuuipirfe«

i^ietuad) rmpnetjit t» ftdj, aud) bem $anbmerfeou<<fdjutfer brjfeu

Jfufainmenferiung eine litnteia>enb< <»eo>äbr für ein fatbflemäiee

Sernfiren bnrbieten bürfte, fünftig bie JRÖglielfeit ui geben, an

«dk ber ibm angeliöreiibeii 3>«'i«a«u bie %ntfReibung bet liebr-

ling»|tretltgfeiten \a übernelimen.

Tu bem imnbroerf»an»fd)iiffe aefteBten aufgaben merbeu feine

(*eiaVifl« liemhdi umfnngreid) geftafien unb iitioefanbere bei bet

ffutipige fit et bie Ausübung bet l'ebttiugr oon SSeidetn, meldje

eino 3ii"Uiig nidil ungel)omi, ein erlieblittje* DinS oon <*<fcpäft9fani>«

nnb «inen ntafl unbrbeat«nbeii aufroniib pon Seil uttb iSübe eiforbern.

Ter (iütroiirf fa>;t bullet bie Dlöglidjfeil in* fluge, bie'ee.

%ml bem yuntmtffat bet aufiidjicibrrjötbe ju überttagen, bei befielt

Aiunwitil Sctfprge getroffen nvrben tatm, baj er int Slaube til,

fidi ben Cbliegentieiten bietet Stellung mit Urfolg jn mtbnieu.

ta bie Stallt br« SlorfiUeubfn ber frtttn (Sntfdjlirfjuiig be» Au»-
<d)uif«» aiilirimgegcbeii ijt, fo batf angenommen toerbeit. b.ifj bri

ftoinmtjlar, falla et ju jeitfoi Amte gerpibji eoirb, ber Setlranen»-
manu be» Ansidjiiffe» iit unb '(ton au» bt«f«m i>)iunbe «in« öle-

tenlir für eine etfvriei|Itd|e (ÜefdjäfMftibrung bnrbirlel fxür biefeit

Soll iit e» Bnetläfelid), brim |iaubmer(»ju»i(liufie bem Moimniifar

ber fluifid)t»brliötbf — cibnxidienb pon f«ttt«t Sleflung bei b«t

ij>anbroeiftslama«t f§. tfj) bie poPen Sledite eine« Soritanb*-
mitgliebe». olfo aud) ba» 2timrnrrd)l im ffloii'tanb« beizulegen.

C. S>anbioetf«lamineni.

Sa JS. »1 bi» M.
Jie ^anbmetlefnmmer t|t, abgefeben pon anbeten ttufgabeu,

liir Sterlreluug ber Snlneijen fainmllidjer jpanbmerler ibre» Se-

ilet» unb jut Siegelung be» l'elitliugtlroefeit» bttufen. für bie UJalil

ihrer IKilglieber bieten Mi baber al» bie nalürlidjrii l^atjllerfitr

bie ibr angrl)örcubeii ^aebroertlau^fdiüffe bat.

llnlet ben Sr'ugnitien unb Cbliegrnbetten, treldje nadi beut

Sorfcblag be* $ Die «bfa» 1 .'(iffrt 1 pon bei {mnbroerforainmrr

jur flegelinig be» &rlirlmg»n>tjen» raobriunebtnen finb, (omnieit

nnmeiitlid) tu Settadjt:

I. bet dttoij uabetet ^eftinuiungen über 5?oitn unb 3uliall ber

febrorrttäge,

2 bie iubfibiare UffugiiiS jur Seiiiebung ber -(obl brr Vebrlinge

<5 MOL
3 bie J5eftittuiig ber Jnuer ber Vehrjeit i§ l-in» abfaf) •_'),

4 bie (fiilbinbiiug oou tiefet Tauer im »njelfaBe,

5 bi« lettMtltMU übrt bie Seanilanbung uoit »efitJüfien b«t

1Jrüfung9au»id}ii|(e Sur «bnabin« bet '«tefellenprüfung burd) ben

«rtiitenbeii iS 132).

AI» nwtletc Serprltdituag bet i\iinbel»lammti Itttt bie »ilbung

ron *riifui«g»au«fd!flfjeii hiiiju. welnje \m *rreidj ber 3*£i*H|>



feit ttt ^nnbiOTMnusftftufic* tue «(Vrlleiitnüfuiici

Um ber J>nbn>frr*fnntmer ben ilit gebübtenbtn Utnjliif) auf

bir ffleflaltuiig ber Serlidllniffe br» $.iubui>et'ff- ihrr* SJrjitf* »u fiebern,

iil ben ^ehürbeu jur füllet gemacht, fit in beu auf birfem Wrlirl

ltrgrnbrn ceiehtigerrti ,tra
fl
rit niilutbilid, ju h*teti <$. »le SlbMi ai.

Kit Südfitht auf bin Umfang, raeldjen bi« Jhähgfeit ber

Mummet roruir ehitlitdl grminnrit reijb, niirb bie orbttUiigSiitdfcigr

ülebigung ihrer fläcfdirlile ben in rbiruainlliiher 'SieDunn furi-

gitenbeit ^Btitglieberu in btt Slegef »ur tiigcmtitbft nxrti u tarnten,

rpeiin roenigltfti? ttr liinffnf>rn Sltbeileii btirfl) eint jjefilnilte .Wtrtfl

beforgt roerbeu 3n b« boburdi bebiiiglen flniteQuug einrf

Srftrl4r* niirb (uglridi ba< Diiirrt gegeben, für btt imubttierr'»«

fummer rineu binrnefcfiib gefdiäft«riinbigcti Barnim ,iu geur.iincu.

Tie isdlit bt» Zelttliii« mirb ber Saaraer ührrlafirn, jrbodi filr

bell ooB tri JlnjteDnna, auf Unheil 3Hl if)t< e3eftoita,ttng burdj

bif törbörbe norwfeljen ihn 91 e iXbfalj I 3t(fft 5|.

Sit Slitorbnuitgett, nxldic bif öontrortrt-faiiiititr jur lltan
Siegelung be« t'ebrlingftixfrn* Irijft, lortben für bie t'rftrliitg«-

ticthöltitiife neu folajtr Iragrueile fein, bd& bic Ji.urjprüfiing ihre*

idtddli* butdi bir ,-trnlruttm'tani, nicht cnlbrutt rauben faun. Sadj

brm Soricblane br* tfttlmuri» t§. 91 p ÜIbfa|) 2i foQru baber bir

ätuidirifien «r .£iaiibiwr(*foniincr Mir Siegelung be* t'<btliiig»>

rocfrti« brr «Wfiimgiiug brr S?anbe*.,ieiilralbrbiht« btbürfrtt-

Tte färüubc, eutlaV bir SrfteQung eine? amtlirtrcrr Sommiffnr«
bri brm $aiibuitif«nu*frltu4| i,tui\fmäf|ig erfehrinen lahm, treffen in

erhch'fm iRa$r bfi brr £>anbiorTt»fntniner jii, ba brr Mrrr? brr

ihr sugeroitlfncii.Slnfgabeu ctheblien iwiler reidil uub bie Sebeulung
ihr« Ilmligftit für bau «ememtoopl ungletdj grafifr ift; brr

Snmmiffcti rotrb im flflgrmeiiien bir »reble eine* Soritanb*mil'

aliebe* habt« nififftu, ab«' beb älimmrrefcl* «nlliehrfii fbnitrn. Kl
Dir CÜninbe, meldte e* jrortfmafeig erfebetnen Inffen. beirr Sommiffnr
be* {lembweri'iVJUSicbujfe* bie<c* Sk«ht bci}u legen, hrrr b(i brm 8or>
haubritfrin eine* Seltene« tum rarfcnllttt>enthcilbinrr>rgfo!lcn tü.92).

3u 5 95».
(Stu)tlnr iMiubr4f1aaI(n babv'ii burdi <5iru1|luii|) boii v>onb(I*'

«iib Ortvribrtautuirru otrt t>on (HriwrbrfjrBmrrn frrjrm bitbrr für
eine Sirrireluttg bee- baä .Jinnbrocrf mitumfaffenKit Slfinneiwrbe*

Sorgr griragrn. <Si mirb baber ralbfain frin, birfru tlammrrn
audi im SaliBirit brr Drgauiftijion br» ftunbierrfe) ^n ^orttrllanb

in brr Seife jn rrmtiglichfii, bafi \\< bie >>onbnjfif<famm(r rrfeiwii

töuiirit, nvun 0< tn ihiri ^ufaiamritfituitg unb ihren Cr^aiteu

bvn i'nrnuefesungen genügen, mefrbe ihre (5ic|tni*,ifl ai* *rr>
Ir<tun4«töiprr bi* .{iauDir>rrt>, unb Je^ar forao^l ber Mrlfkl mit
t>r «efeUen, MierflrBrii.

D. Ormiinfdine ^fiimmuitgcii.

tat Srehl bfr jtnnuugrn, r<inbmnf»uii»fdifine unb iMnbrnrrf»-

fnininerii, für bir *cmir;iiiifl ihr« im Jnlnrifr bn *"flheili«Uit gr.

Iroffeiien Wariditungru, mir Jwrhergrn 11 beral, <*ebüh»n ju rr>

bebrn, brirf nirht fo au^rübl mcrben. bafi bif fr liiiuiiblnigru

Ifbi|tlia> alj> tiiiiitabiiteaiifQfii ium $w<tt brr .{vrrabminbfrung brr

Clnuünciril'eiltägc aubqrimbl irerbfii Um bie» aiiftufrhlicficn, f«H
b«r aufiidjinbrtlörbr bei «rilnnmung brr (*ebürvre,i>ät|( eine «1.1-

loirfuiifl ringetjuml tt>erben iflbfa» S),

t« l'crfdinfnii birff* tjaiaaiaufirn enlfuiedien bell für bi«

llliirfilie^iibeii i'eihillinfje' (ulrefiniben Vrüimaannen bre 5 10

be-? MinnrrnneifirfceriMm^gefflu:«.
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Um ben Oii'iiiingrn, ßanbiiKrt*au*fdjiifjen unb ^anbmeif«.
(ihm iiiern bir ber flüfid)l Der) (Jnlreurf» tnlfptedjrnbr (Srfüll<rg

ihrer ilufgabr, inbbefonberr rinr wirffame Einriebt «brr bir

folgung ber iür bir i'rinVifiigsna, ber «efellrii («ehülfenl, Vehr-

lingr unb flibetlrr unb für ba« l'rhrling»n>efeii sidlenben SV.

ftimraungrii ju ermöglichen, fd»ägl ber § ;i"d uci, ibnrn nadi r n
Scrgangr bfi UtifaDperrtdjeiungsgefe^e tas Aterttl jur ^rfKiiiag

unn Vfaufliaglen auftbrüiflid) riii^uraiiiiten. bvurn r* iiivbefonicre

oblirarn foR, in bell iftier (iinmirfung nnirifiebenbrn Üetrifbra btr

^eftlgiiiiil ber arie^lid>eu unb iliitulunfdicu *i)ridiriflcn iu übet.

luortHn imb nun ber ^niriditiiiig ber jVtntb»rdmnr, ber füi bir

Unlerfiiufl bei BrtdUQt brfliniinlfii 9tdunir, brr >>rbrrgrn unb

beS ^tbeilvstutdiiofijrr} ftnintiiifi in nehmen ?fr tiiilmutf ßrul

hitttei bauon auf-, bai in ber iVrftelliiiio, fnldjit itJi'«rijtiai|trB eine

raerlrjooUt Uulriftü^iing ber WemcibeaufhebUbrnmlcit jii rrblirto

iit, iumnl bir Ihejtigfeit tiefer Prämien, felbfl bei eiltet erheMitbra

Sermrhnmg ihrer ,inhl. im jiinblict auf ihre jeuitigrn fluieMben eue

feldjr argünjurtii immer nodj etJiinfdjerirJnjfrth rrfeheiiifii laffeii axlrte.

!Peiürehtet ber *<tnrbf tnfwbfr au« ber Srsiüoii bnr# einer

betli'ntnieti iVauftragleu eine Sdjribtgung feiner WefebaftumeifK i

I
- urrjet reeldi leoirrrn Ergriff auch bir GobTtina. eimetign tue-

fchiiit*fleheimntfff fafll — , fa fall ihm nadj bem Sorbtlbe t<»

S. SH be* UnfaUuttfitr)erunfl*9eff|K# rom C, ^uli 1SÜ4 bte V«
Tuomifi _infleh»n,^ auf frnir Malten «ine «efidjüguna. burdi onbrte

II- t\reie Innungen.

3u 5§ li)J bi« lOllb.

Sudi ben hier uorgnrheueii ^fiiininuitgett folleii 3mnwjn
nou <*fieerbilreibenbcn, rotldie SidiHaubeoerfer finb, im «Wer;.
Itdjen iiiitet bm bi«herigen itefefchnVu 4>eflimmnngeii nurh feriieTiin

jugetafien rtxrbrn IS* hat Mbtr ber >Ml ber S5. M bi* ICC'd,

101, K'3 unb IUI ber t^nuerbeorbiiiing tnieb.r Jlufiiahme gefunbri

I
ludhtrnb au« bm in ber allgemeinen Sk'aiüitbung KtrgelejileT.

, Orünben bie KWe bif lOt.im iu SfegfaH grbrathl liitb iwial

auth Jlttiffl 2 ;iijfrr «i 3m Urbrigrn Hub buith bie ^affeug tv,>

fj. IO) abfatj .1 be« ßntmurf», abwrioViib noee Jvm ;iii()ii/t be?

aejeuniäniflcii §. ÖTa bet lieiuerbrorbiniufl, See 3^imii(|en bieffi

Itrt. teeldir al« .freie Innungen" brtftd)nrl isetten. u« be* iSeeje».

I |a|) vi ben im Äaljmou btt ;lwartg*orgaiiifalitu lletnibeii .3n,0 ',e f
*

innuitgeu* au* fpin^lieti iKrtiprjti beben, be« SleJjtt« |,»t (5nnhl^'*

n»n »ranlrnfafiiii für «ihnlfeii unb Vthrlnige utb iipn ^iiiminncf-

3ehifbfgftidilfii niltleibel, ba für ben feliaub foletrr Siiinlnuime«

in ben Steifen ber hier in 8rjg,e lotnmruben <>lfTe^ibetrnbenbrii

ein i^ebüt'nifi nidjt aiijtiertetmen iil

Britfhaftfii.

©ir haben bir narliegeiibf 3 oiibet.Suitimet MnnjUnH «B

bef bringtiibeit Stoffe« >>ttt ju mribvn, unb mrrben ;u aleUie:i

3n>erf bie nädjflc ^umiurr ntn eine einsaht Spalten prrjUtlei-

tr?ir bitten um (Inlfehulbiguug, nxnu a,teirh,n>oul einjelne B*
feubuogen Settägfriingtn erlrtbeu, uub be'mtrfen, ba% att jjeiiel

aud) bie mh) m lefler ,^nt roicberbolt jugtgaingrneii Jlleiminnl'

Hcufcrrungni tiou Jltbeitnehmetn uub •gebe» ju nnjeluen berwi-

bffentlicblrii C'tfninlniife grru unb mit twtl — wenn audj tt'.t'

unter in gefürjler ifattii — pcröefeitlhditn uoerbrn.

Sie Siebariioe

?it nl idi,;eiiig t>irrtnil ausgegebene Jlr I- brr ääod)etifii)nft

Vnjli, (ienlrnlblnil fit 6o.|iol»iiliht" eulhcilt:

Tie laiibriiitltifihdfilidifit ^fuliflr>ff>(^ei:oifeufdinfteu in

StulfeManb. Soii Kr. St. Jhies tCfieitbiidi a 9L1 —
Vnhnpolilit iu ben Triicferet- 2ubmii>ieiifn ber eugliidteii

ftegiemnit. iton Kr l' Habenileiu (t'rrlini. - tie <Sr-

gebnilte tcr hilrirrtihifaVii Unfcilluei»'idietuii9 im gilbte li'.H

Ütfirt J (htff • hie.tV Ter itiirr brr i|iiicner in

2i PtttHfeura Slon Kr. Ü Sihiinafaff i2t. $ltat>
biii-V slnallidjf flibeilfpermillrlritig in 3ad>fen<lKeiningrn.
- £taatlidie Vlibeilslüminet in <*enf. — Hinbefllohn für

ilablifcfeeatbeilcii uij.'eti!iifl — ffürfcrgtiut ualaiiene -Mabdicn
burA ÜlerMguiifl be* *riehelirbiinu.*irugnti|r* in äiiirnlieig.

kommunale Sariili'ieuing in 4Hrl — £niinlog*ott<ii n

Belgien llebetciiilaiuiern im !.'ouboiirr ^uatbniifn''^'

mribf - 4<rrliällni|fe b.r •lUelallarbritet Äraunfd)nKig* -
^itlcTaalioiiale Sciij.ivn; ber Crbrratbeitet. — Statilltl ber

.^itfdi-^uneftrfdirn lilreorifnereiue — fllbtlltiidiuli iüi gelaiit-

hiitSflcfahtluhe ^rtrirbe iu ünglaub Slcmllidir (Jeuen'f

iiliet.iitg uub !UlrT«mtfr>rgun« tür *Vu-3eelniib. - flaiill'*

fllletfi'fiiidieruug fütiSnulaab — 't'roteil bn rrulfehcn SSirf t

Innungen gegrniVdiiiual Äebeil-.Mjg unb,'{nKtng«>Crganijalteii

Ii« „feiMtt *ml>, («mlMall mi «•ri«l»m«" etietnnt leOrn tmentn
t»> lullet Dlnl.llllill* i A'JO 4 «inlotleill* »er »t»j»freiltae .f-'

«<K.fir»iifiiaev >• '

lume tiieetl »neCi
"'

JJe.iueeltt. H).

«wneM(ielr*r" «•Mic.nl <n nürn rennctit.ni
rrinlraiiiirien jm 9kI\i »du :f t»l fimml it» De'lini'.lrn rne» ..
!l"l<in. Berti« w, te..,tiei«ie 41, erlatnl Mt »leeft. Cjulntun«

iri.ii Uleoili im «Itiioeilumioii» »fi ' , Ho|,n. (

»»Shemr iinjeii im »ejen l*in|entun« »cn 7U
n« um Int Nee lhl»eliien».

<n «ort *e»»ii»'

I »r.i« I» »rl» w i eiiu.iirt ii t b Hl tlt ffttuniMi: c
•"l^igitize-d by Go<>
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yrtiiiimrii bei lltlprrreiirrint» im»
IdifB WrjMnbt 1« f £*a<n>rr»e.

AUatmeiir * Uber 6nscr»tlttU|l<

tu* IrbtUaarrtri« »
P<T!t^!btll9iil(<'» »"" «tbriletliinin

.1 tr» ^Liutnti Stirf<Tti.3»bu|ltii.

«,f,, nrt«tü4r JlJl'diH« 1H holt

«Utilbt l*<whegrtiiMlL

Jli!ll„lcit M *WiKt»ri.cTt*)lr lb

*<l<li'n.

*a%«i«t»tailt«t Vtllair.

Oft tuärtttmbfrgird)cii (örmrinörgtrlrljtt.

$011 bm wtl'diiebeitiitti Seilen trieb ber SJurtf<t) p.-iiujrrt,

bnfj ouii) ffiT mdti artnorMidit 2lrtttigfttlen mil fletittm Strttt«

roerlbt (Sfcriiiif natf) Art bei Werocrbegtridite mit fdjlrumgen: Sri-

faitren unb .irrntn/it ttohVn errtdilet werbe«. £a iit (4 rneHtidit

non Srctrrcjfe, bie Crgani'ation ftnnrn ju Innen, bie bn uu« m
Bürllemberg biefem Scbürfuifj« einigermafieu Sctbmiiig trägt.

In* «fri4WMtfafiuit8«-'4<!H liat für nfraieflciunAtltifj»

Jlnfprüd>e bus ,n 'M
, i< untrr getoitfeii *<frhinn rungeit öktniint«

(intdilt iiictrloifeit |§. Ul. Seil biefer (rtinn<)iiiflung hnt ronn in

Sürltcmiitret Wcbrau* srntdiltt, ao bis tabin bi-: '""tciiifiiibcjcriitilt

oibf ntliifir Wcriajle ttiui Jnitanj flctuffoi irorrtt, unb bat bitfi

f*!iii(int<njriitit< je na* bn t*ü\;c bti i>l(iit(iitbc bei eiiKKi

«Irntnitrib ran 30, 40 unb SO . V. für infläitbii» «ndit |<"*(U|)

ucsi IS. Slunnit IST'',. 3i<txit ctr.ir grcficn Vlitjnbl iwi «tlanrn

aus" RlMtf Iinmr.cn befonbers bäuüg 'Uti«tt>;iiritigriil«n unb «lagen

[ort Xunflbotrn aar, alfo grrabc foldif, bi< brr SMAIniniguna, !<

jonbrr* btbiiricn. Ina iWmanb.qriiihl tilbrl btr '"kinfin^ratfi.

tn gröfefttn Slablrit ciot Hbtlrfilung Don brti 'JVihihrNrn, aber,

annti b« 'Scriin ritirm ötcmfiiibtttamtdi übentagrn iit, Don »itifi

nitillirban: bt« Qcuctltbnatb«. VI» ,-|iiit<Ui<ng<n gefArbrit grgtil

iwiät< limpfati|iJb.-'dj<iniguttn, im Ucbrigtn n*t<t fiÄ boa $<t»

fobwit in btr $in\uptfadx na* brr L'itiilpiojfÄ-Crbaiittg, nur bürien

ax>.r tMirtnrn, ue4\ .^(ügtif unb 2aib,Pfrit.iiibiflr btnbic)t mcitca.

«toiciitvuoaniBditiflte finb jnnrlofvti, bic *art«i bat ji< nb« iclbft

t,u b<,iot|lrn unb fann frinrn (Jtin(j oem iiutnlicgrnbcii '"tcgiirr

farbtni Tic (5itti4)(ibu(;g iit oattdufig oolIitriB!bo(, ge^rn fii

Rubel bimuit 1U ragm «"eruinng auf ttm orbrnllidicn '««bt»-

wtg ilntt.

ti( i! ro^iir merbin nantntlidi in grÖRcttn tStmcinbtn, ina

rin g«ijinrirr *aHitirnbrr rjrrbiinNn iit, füinrlltr bvenbigt ali brim

orbmtlicbdi (Bcnitt, abrr «ir totrryit — unb bo* ifl milurlii) rin

gto^rr iKaibtbrü — nur bann luufliu^ brenbißt, mrun rtn ^rrglfidi

in glaube (piarat. idrb bngcflrn rin Unheil rtlaiicii, fu bot

biriet' um btn libaroflrr «inr* Sorbrichrib*, unb wm nun ber

unlcrlttgrnN Kjril bw Prüfung auf c<m arbentliitcii Slcibtc-roeg

finlrnl. io wirb bn« Striabrcn in SirIIi(tI<it nidjl abgt!ur;t,

fonbtnt tvrliiii(|i-ri.

iitinnrTrflfrittTi rnlftebrn nuA, rarnn nujin>,iTtigr ;{ciiocti tu

ocmrlimen finb. Cntowbfr laSl man f« biird) rinr auiitKirlinr

l^cntftnbrbrlicrbt wrnrbntfB, bann tft baß Vhgrbniö ort grniig

nnbrauibbar — obti mnn labfl fir cor ba» (>KTiJ)t — bnnn tnl-

flehen ab,eblifl)e Sloften. llekrbaupt finb bie <*ebül)iat (I „K. für

tiitra SStrflln* ntrr eine Mlagrjiirfiifiiarmt ii.i* miinNirtVr Set.
Iianbtnna, •.' bie I , ff. für eine (.«ntiibribimfl, noju bann nctfe b;t

Vabcficbühren [auiuien) bei EMmii Etreiteeit^ »cibatlui«;m.isig

hixlj. Haiti ijl bei Seitfeeil b(t tvfehlrumiitrit tfrlrMgnng mdit

bei aürn (%mrmbegeri<JiKn grfidirrr. ^Xn Heineren 9HMMM Irin

ber <^emeiiiber<ith nidjl fo bauRg tufninmen, beafinlb uerunSi bann

oft gruuii bei Crtoootileb« bie iaitje ina Seine (Ii bnngen. flu

ein geregellc? Serfobren iit bn niitit jn beuten, oft loitb übne jebr

BiücbliilK Scrfianblurtg eine »erfiiaung etlüjfen. tiiitr Hure anb

formmfittflc. burrf) Ifeniiiino. nn<td)tbare (Snttitinbiin
si Iit maiubmal

nur mit großen 2ib«>U'rigfeilrii unb oitter läerjägeruiig ju erlnngni.

4hmint man uo4 ia\u. baft ber ilrlieiteiilunb, bie Xienitboten

unb betgltiifien, bie ja in ten <*etneinberätlieu iaft nie Ptrtietrn

finb, bnbuidi »on ber Xbttlnabme an bieten •»letidjlen faft überall

ouJgefAIciten finb, fo wirb man ,?n btm Sdjlujfe fammeit, boft

bie Äcmttiibegeiidjte jiuox tj, roc ein getignelcr Scifilwitber cor-

b.inbcn iit, ben flinlogrriitttrn oor.itsiwrKn finb, baji (ie aber btn

bireifiliflltn Jlnfprüdini btr nuteten fllnifen auf b-e filj leiim
(
rtc ^ufitj

fiir ifjTr fCeinettn 2trtittgCri:tn unb auf £l)eilnultmc an Meter

ffleifitfiiretbiiiia, nirfit genügen.

^Bur Wcridili, g.'gtn beten (Jiili'difibuiig ttin W.'itliiniltti ja.

läfüfl tft. goinntirtn tm taf-V? SJi rfubrni, unb in fleincn girenig-

leiten ifl, fs porabor e» flutgen mag, fiir bvu* $ubli!uai bie

.Singfeit* oft midttiger als bie .»idjligfeU' bei (iinta><ibuu
fl ,

tri iL eo teitit ^eil baju bn:. wottitnl.ing auf nnr fdiön gcbTttfiielle,

mit longtn rtrüubut i>trf;beni linlfiljeibuuii tu warten. loruui

inns. ob nun bie .-(uitänbigfiit ber (itvnvrlirjrnible eiineitrn. oba
^hj S^rfabu-u nor ben aml'geri'.tilm iimgcitnllet umb. bu piötbt.

lung babtn geben: für bie Heineren 3tretlig[cilen etil Serfabren

Ali etlangtn, nbuli* b<ra ber «tircrbegerid)te mit yiu«f*ln(5 btr

Berufung unb mit gleiAbeienjIigUr Ibttliiabme bve- Jlaubt} ber

Arbeiter, lititftbottn u f. m. nn ber Sedjtfpreajmig.

<*. f>artvnilein
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"I Sil «riwrbfgfitdil. Wll Unding» bf* Strianb« bttliditr Ötiu«r&tgriia>. Str. «.

J.II bit i'tumbatung flullin,, rouniaj btr auf Stintgtlb
:

«rfitUIr »rbtrniitlt HC* ttntn beiiimmtt n *t[rafl an brn
i

jitnflbcrrn in (abtut bal'' lllrlbfll V» «fnjttbtgrriitl» »art« 1

tulif, JJori. 3lrd|tonmgaIt Barrfb).

En $aiutbiir|rlif S irtar (vi tiriu fcotrlirr 6. uon 4 Sugull I

tu l-l. Jujui 16>6 in Slrnft, <Sx bfjog J'ii'Mi 9eü». i»»M* »tftntftr

Mit bm briogrntu InnJntlbtrn btn Stirag u-on .'V vid Srdir oll

S. ablirfrra. *tl (itlirnt JIll»nilt Ol« Kon lurnir tuuibfil Ii" "»n btr

rou i&m Q.rjtcl]ttn«auitDii *l juruifgrtallni. fir lorbrrt lirriirlbrllung

br* fcolrlirr» Sahlung b"ff» äcirag« — in Sftlagtr »rnbrl
j

tm. t«|; niÄg« blt ingtinjitn 21 Jt. für bcr Irtlni *tti Soa>fii no*
ni$t brjatll babc: bit 2J tilltfltu tiut iiiilid)dbiguu(| baliir, »oft :

Urin ftlii^cr. rorldiri auf« tan Jrii'öbtillajrii Suinllriiluiia.cu tm Quillt btt
i

Slnfmbffl ron uub iwrb, htm Bahnhof ,ju grtrtlrn unb '(IT brrm Ornatf I

i'rrgrn linbr, bo« {.Intim tiitgthtiibt inntgrlb übrrfnfirit lotrbt. —
!

»Iiigrr rtn'ibrrt. bnli tt bit ItagliditB 21 Jl. fit bit ganjt übllgt

iimftylt um «luanaMnt b(r Uttwu Mri Sorben bttafcu qalir, tutil tt

tn.igrfiib btrirr >ltil ou* blt tnKprtdjtiibrn liianahmtu «(Gabt babt,

na 61t 41 .// nebrn btm für fid) urtb 'tiiir r«iimlit rrjorrjrrlt*«! 8ui- i

raanb triiOrla/u in tiimtn. 0" btn Ir^im bxtt Bu.Vu tri bir» abrr
;

in*! mobr brt SnB (ifintfrn, u»b iwor rjnbr bau ftinin Uitiiiib borii. i

ba|) aubtrr Scuit Sit »riitubtn tu unb i'ou 6« Snbn arlrtltl rjdtlm, I

wäbrtnb BAU ibm oubrrr Hrtriltn übtTlragni bultt. b"1 l fbim '

btri BoAtn lioltr ölt «Juiiinlimt <iu Xrinf^tlb bödjfifii* Hl) M br.

tragm Xi: frriafltt ufiman üb« bit ()il)t btl Iiiufiit'bt* I» bukt

Jltil Itint flngalirn ja iiudjni. — Stdoglrr miitbt jiit ^ölu^g rrr*

unbtili.

®Tunbt. trt neilirjtnbt l*rt1rog, lotlicidi btt ttlä$rr mit nur '

fcratn vcbn ttlinl:, foiib(ni ftirfli*)»' „ni6*nil!ia> 27 Jt. uon

btm Irtnfntlt. iwl*f» Iba um btu »öilta gt^tbtn roilb. au »tu i

*»tlag1tn nu*jiifDlotn
-

. r«iu ntdit in btm giuitt aujfltfaftt nwtbfli,
|

ba[i brt >l(iiflti iiuta nUtn Umftdisbta irttvjlta>ttt roiift. btm Stflngitn

tood|tntl;di 27 x ju bc;nbl<ii; btun m bifjta €innt auhjtfalit, luiifbf

'Stt Vinrafl Biait nur gtnm btt gnltn äillru t>fi|l«ti<n unb bi«b4l*

iafiiidil «Jt. i. 11«^ nim ll.il» font «.«HiBittgiia HtfOitbriufltn. I

jenbtnt a wurbt «u4i ignuöfi Vfll- 6- Uli) nirttig |tiu. ba btr «f
TlaUt M-.fUti iHamniic jut ugni> <iii(ti ffiinbcjittltag i'on titiitgtlb

:i(i,nionintfii bat. ti foml! [tb<f|!la> no« btr SiUtur btv Vrflagttii ab-

banal, roit oti tt brm fflägtt »Vlrgrnbttl jiint Srtbtftifn »ou liinf-

fltibem gtbtn will Sat aiiiria fowi «» Kratlign Utttttiiilenimtn,

lutr bo< »otiitgt^bt. nur bann tta*ltl iiiftbtii, lUtnn man tt babln

aufluvt. bnB bit Abgabt uon 21 tt. ou bm Atbtitu/btt nur bomi «all

li.ibrn (ng njtnll «liljltt lUitljrtilb b»r .Stil, für rorla^t tc tint SMu.-if'

mlia. iiiadim (oO in Sirttidjtril je uicl 'itillfittb »ttbltul, bofe tr

biaüoll liarti ilfilrt itung bto augtair<jtnrD Untrtbaltt« f*it

|id> unb ffim ö .nullit brit tninibiilci i'tlrog .iblttfmi lann. Tnfc

\.\iSt t>otdin|ttiing int utilitgrnbm .«alt jnlil?!. inn(l wmiiiit rotibra.

En SctUgt», «Heidin jut öf.jmiibiittfl fticro »n[?ru*6 ouf ©<tn>ia-

jablung rnii X JT .*. i(|*liiicHii(i btjTimbni unb tutnlurS btiottlfn

inutilt, mit ritt fttnarc an Irtntfttlb luiibttnb bti Irfttti brtt ©orfjni

tinijrnciniiifii bo:. ittinag. in bwitr i^jitlmng übttbaubt Wut nöbtttn

Angaben ;u maitjtn. >o bau bo* «trioi! Ifbiglicb ou( bit «iflärungm

br« Sl.igcia cntitmiritu *. nxldnt |tint Ihnnabiii« HroDicnb ba m
»ttm^t tiinui.-liSfll btri «*iicli ouj böaijlran SO M attfi rbl. t-it

u.-iiitu i*. obre brr ftiiSojl, bak vult bitltm, flute roiAtuttia^tn Sin.

uabmt ton ta. 27 .tt . ratiprtdimbtii ^tttog fintm »trbtlvottlttrH Woitut

MSt^ri i^ntt f.int ^tblufttung jugtutuibtt uxrbtn fiiniL

t>nutrtbuu ii : S «tiutibt btltit b. dnnlratll 1(1 bo* Wf-

uitTbigrridbl |ür Jtlagtn gtgtu btn Voubf igtnlbüultr

IldnUn
1
' .UriKi! et» «rre.-T6v-fltriaVt* «!'«"<

i

2t.t Wtretrbrnnldjt Sltltin fcal m bra »riuibt(l)f |tjlgtl)olirii,

fcaji Hlcgt:! neu flr^pfrblidicu ?!ibfiltni flrgru 4>aii*figriilbuintt. iDttrn

Irbtrtr ni*i br=t »ia[nban «I» iKtn'tibt bdtfib'ii, rat ta$ orbtuilntt

Htrid)! jitimi. fl-ili liiti n'lt anbtTiuiStt»*J tvfltlii |rbi)4) itlltiie btt

^tijijtt Nr Siuiid). bnr
h nudi bir*r iflagtn btt ^nfiänbtflfcil bcr <*f-

luritinmititt unlitmC'iffn KKibtn aonjue Ju btt •i-raji» nitrb t«

iiiait üniiitt gonj Inlil Irin, btt <4(iwib*nidtiigtrii tt* 4>aiiirrboutc

iiadiiinunitu.

il(ii!lfi)flif 11,191t tm •»«lUf.tniTfr gfflrn tili™ ^iiflKiitut. t>u Olli)

f>t:ionlogtn In Muimt lirttidjkl, unb ttittn lrnJ.rirn »i)u|iii«nn,

Huiunn Jlc.itiri, aji j.iliIuTig non :i:uj .«. IttiU tü1ii,in»igtn «tliaJte,

,i i'.-i.il fdlifiutTi

•i,..]r m i*riuaboii
-i- ItfL.,:: -btr

1^1 Sr.;t; Unatr.tlt :iiillii:ibtn!.i|.!

i..-,:,! ein« -K-rlinri UilbtiU »»in

IbtiU Salidiiiblguna retjta unrtilirniniiujrr Gallnffnilfl. In» Utlb>il

bt» «»tiotrbtgfridiH com 2 Ctlobtr IKUJ ging, wir ootiurg braitA

ivribfii mog. auf rlbnxi'ung itifgtn btt «aiabiitft^ibtrtuig, mtü rm

Sltftbraiidi bt« ÜtTlraunib bann gtiunttn inuibt, bofj Sligtr iihI

iubmillirtubritSinlfrKdiKtii M« %xttjc bt» Äanfuitnitfn ifrridinfft bant

bw 3un«ubung btr Sibtitfii oa flc br; btn Soufitrrtn brlritbt* un>

bo(Qt unb fit tilligt (Itint JtnJitnnrbrilrn u. | in. n«i btn btilti

SRaltin fidi boltr adl Jt fioeibm otrjyttabtn Injits; »t|J«i b« nid-

fiänbigtu «Olm» icot auf rüirn Stb tifaimt

»it brt äitgouttUT unb brr »anfnionn *auttrrfn gtiporbtn tunwi.

ttgiebl btr Halbrflanb bf« trlifn Unfml*: -£tr 3i|*Irrnifl'i« S

tm birrfrlbit in bcr rt flrubr eilttit Sraboii rniajttl, btnrn gtrlif

fjrliuig i(m oDtln UBmigli* gronirbro, mal (Inn bit »rlbmiltri 0»
grgangrn ftnb. St hat ba* tHrimbtuitr btn Cblautjljtrri onlisiirtilt)

nrrpriiiibtt. tif «Itnibigrt (oufiti btn *»ri(igtfii «in 8u,ral ntriiif

btntt Sougtlbtr-SJontfU, tm *djttfibtniS6lfn'6tfi||tt unb rU ftl)iii*

urtiflrri hnbfii bit Stnagirn brauiltogl, bit AtTUgfKttiing br* lltrjbau«

ju brrnitWi, uub trrlrn btibt brr Sufjrntvtll gtgruü6<r alo bit n)<n|.

ll*tn «oulitiifii auf. Stlägtr bot btbnnp:«, bah Stfloalt 011* t^ti

onbtrr Stnbauirit ou|fübiirn al|o grrortbomafiig bit ftftftfliinj m>
btu Srrlaui uau öäuftru bnnrhtn. «rflagtr bobtn bitft tJtbDniiirü

nld)l brftrtltta unb au* lbr>- faffiDltgiltmaltoa nirbe (Hunngtlt. Bf

Hnglt bnbtii bann bm »lägft «nfoiig Jlpril 1S94 aU »oufilrti jur

Äfttigilttlung bt» obm gfboaittn Srubourf grgtu nonailia) 4
tftbolt tngogltl.*

^innadi trat bit 3"i^»bigWt miafiiomrtrn. 4« ttifit t» tn

Ötiinbfn:

.ta ba« <*tbclt bt# «lägtr» iobtlicSi I98U Je. Ivltfigt. olit

nodj unlrt MJ Jt, blrtbl unb ba Sttlngit iiioSI btürirlm Jobrn

btn S*«u oon tiäufrru grmrrbiuiüii) ;u brirfltVii, f» t'r) bit Äi-

ftdnbigtttl bm (*riwitvgtrid)H grgebrn."

»rgm bo» UnbriL ltg:t btr Jllfig'i ou« mtrrirtlni (»ninbrn *!:•

tutiing tl« ; Stfloglt trbobtn !lnfa>liiiibrtu<imfl uub btlirilwi nmiuirlr.

gtmttbbuKifeio »oulfn oii«iu|>ib,tfii lit »trotistitirbumi ogoi, rufe

Scflnglt nidit ol» griiTrt*inii!(laf lliilrpttbrort tu bm »nra*trn Sri

S!prba(tliil|ta Sougmittr».Sttuf»gfncüfTifa>ofl r.ngtlrogrn inb. niiij

bo» fiauobaugftnrtbf !,nt itriitr nid)l aiigrmtlbri bobrn ^olijriiidt

Urnilllftungfil ribradjlrn nidill barnbri, Sj|; Skfllfllt stdi tfl >nbern

StulMiiUii MVU'flt irirn litnt aibreju^itbung an ürflogtt i^r 111*1

triolgl.

Suiunt6r murot bn* Uitliril bti tSrOlfilirgrriail» trata) Urtbru

bt* Hgiilgll*rn Sonbgtridjl» 411 irttltn rrut '. Stfprrr.btr l*l» n^J«

llii}utlänbig(nt outgrljabru.

Orüubt: .Sit guitönbigtnl br* «tnjttbrom*!», brt mtl«*»

btt «lagt angrbioriil ift, Iii nur muri bm 3f*rau«itbniigru btr i{- 1 ü

<!lrr»,'rbrgcridiu!grff||r*, bnnn obrr uuSldtltrfilUli bfgninbrt. h bo > %tf.o-

floüon br« »rndjii[iaubro nad) l's is tu btt airulpiuiikstbiuing un[lr:f

io't II. ftt blt|rt Sttajlildflt trgab Bit) Mir ta» *ttttl tu

pflirtir. uon ttmt#uirgrit )u prüftn, ob bir l*uuu*1fBuogtn fn( D ' E

fl«iiblg,ffit bf* <1fni(rbrgfnd)i* uctlagtn. ^ja b;rkn foranürtungi-i

gthürl in ftStr Noifc*, bab r» Sdi nm mit gfipnbltdir Slrririil

"

jwitdiri! SrbtUgcbrrn nur, arixiltrn tut etimt btr :l t*"*" 1*'

gtrKijn.gr(t|f* daiiblt. Jtun t|l «btr btt Stbnnplung bt» 8lj>;tT». >ib

Stltoglt ba» ^>nu»bangtiuttbt btrttibrn, neu btn Srftagltn t.frx.-.Ku

uub tiiiT'ii SuJhinft M» [iirRgrn Kogiftron unb btr «aaijiioni

*pliiriblirtiica, luonn* Örtlagtrr I. 3ii,jtmtur ifi — im« S 1,

Hogtti 9. «oujntonn, natfriolinaartntirinblrr (nodi Hii»fun'.l t«

«olijn oudi kitgrelbüarr .uwi J»lt|(xbo«f«| n.at uub bribt S« in«-

lla>ra ^ncibaii In fSuSmadit uon 3Stlintttr||tmri«, nm bt« Sou |ro]

ya btffmaKti, fiabru aubiührtn lafjrn, vibtttrgl.

I}» baubrit |ld> o»[titgrnb ulitil um mit «tmtigtnl jroiidjrn rinnt

gtiwrblirbrn Srbtilrr rinerftitr; unb (Sit rot tbt unltintrinirrii finbtm-

iril», nnt trjatbtrli

ju brgiiiobni" u. |. u>

Sobiiioblung auf »raub tin.r UrijiDn grfltit 5- Ui»
Oriotibfuibnmig- t otl bt rflibtltgtbrr blrft gtlirnb inrntm

niriiii bcr fltbtHtr irintn «obn nid)! am SälliglttltUH
(»nbtvn trfl narfiträglid) jcrbftt (Unlifil bre Sifig-USrnirrkarni«

tutlmaiib vom 14, April tri*:-:., btfiatigt burefc Urteil br» '-Mr>

grrid;!» üorlmunb oesi II- Januar twili).

iirtgnignn S- - ÜVirgll.-b br! «unliimDtTflii» btr 3tdit Orji: -

liattr ben «etflonb btr *trgolbrilrr-Oifroririibait Qoml aogriolrlir

roäfirrnt jcin.-r Ärbrl! auf bvr Srajt ,»011 iriutm «ahn ftrl» 1«»'

juriulplialtru, »no ti iör «rbrnsmillrl :r an bit <lt«it»rndioitlfr' !

biflrf trirliu i'rrjtfiulbrtr." Spätrr lumbt in Bolflt ftntr iSiinntni';

bri £brr-Srraa=:lt iorlmunb blt auwrliimg biitdi tint tioDu

rtvm X« biibimti btijangmr iicr[t(ung bti J. Iii 3 btt «ruti*
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orbr/ung hat jut S»|li»fuB,i br* Srrgn>frM.t>lrrflr.i* 6»niigiiil1«
gfjübrt. Etr nadiiräglid) rrbobrnt »lagt auj Su*ja&Iung brr an bcn

MlUMMbl abgriubtlru Sctragf bat jux Hlagrabrotiiung gcjürjrt.

Stt Srruluufl. miiibr urriourlm.

flu« tu iStunbrn bt* UiHtil» ber II. ^nftonj,: Sad) brm

tri) bnt* 6.1* *r|r«, o»m l.^iwl tum angrKibrtru f. II»» brr UV-

nirrbrcrbrtung bütlrn Vdbft un» Ill'fdtlagtiabiuRgrn an Xrlllr nldgl

trie4gfn auf Qrunb o."»n tttdjtlgfftbäflrn :c, rurldje narb Ii br*

«riete» brlrrrlrub bir *rktjl4gnobiiir br« rlrbflt». unb Citulilobn«

inttvirfiatn ftnb. Älägrrin*) nbrrfd>b»t abrr btr rtuUrfditlirbt

' birjrl Boridjrtjlrn, lurna |le annimmt, bat) F'f au4 jr»t tzo4

i S»lmbr1ragr um »fr Sfcriagirn loibrrn Mnn*. itoibrm

Uir Sbcrnamt blf flüOigtrtlstage babr ablaufen laftfn, obur kinrtl Voll»

ju ierbem. flu» bm gc<r(Ii4"i 6f|timmungfn itt nur ba« vjinr mit

KMuuimlhrit ;u Ritnrbmnn, bajj br« llrbrilrr. romn rr ffl«ra Drrblciitrn

Vabn am *aQlgiril*lagt forbrrl, Irinr Stnrrbr au* rinrr ffln'dildgnalintf

Ifllru* britirr obrt au» rmrnt St4)l«gfidjäfl jioi jcfecn Um im» finrra

Sritlrn, beito. au« tintm rlnjrlllgru *Hfdil*gr|a)äil rtmrrlrll*, rulgegrs».

8,iffl rorrbrit Tann. lagrgrn Ifi nidit bt&imntt. totldir tSittiingrn btc

^a^lungfn br* yc-liitf» an f.nlit babcn igS, »tun btr Sftgütang«.

brrrditigir irmm vlalin am ridllla.irll«lagf indjt torbrrl, Samtatlia)

fnbf. Haj frtnt 'i*r[iinrmung — Ml brr llrbrilrr ajidi in |cI4rtn gattr,

Bit im Äalk bc* 5 II« bft ««nifibtortimn« j.l ]rb« 3"< Sahlong

tx-tlniigrit rann oliar M|| ibnrtt rlnt Ölnrtbe au* bft trlolglra ab-

fülirung an txltle rntrirgrngr{r*t uvrben fann. Zir Birfangrn ielditr

Sablunafn na* bfit (iiiSigfriultagru (lab cirlmtfir naaj nlgrmrtiitn

Xtdjl«*tuniiäffii jn bcurlbrtlrn — ;ln blrkr Sff(,lrliung Ift frfifor-

iubtbtn, bat. « . blt fartgrffjtt onanljirudinaEirnr br« ftrtbtta br«

JtouiuBiofttin« unb blt Siilillorbftuna am SälUsttu^lagf bfitwljl, uti-

«ivtilclbaM auf- na^ittdglidi nnt mit btm Vrrlabttn bft Ürllaglrii

finnnflanbtii gtwrlm i[l unb f* gcnthmigi dal. »tfit {innbliuig^rotiit

— Mir rt nur tin tin.O'K* ftal an iUUtflfrtl*laa.r fdntn ucOrn Hfß
Otforbftl, fti warbt *üt btt Aolgt ;rb< tibfübrung btritlbrn an Un
.«ouiumvtmn uulirblitbru |nn [ar^ugtt fci,- jjrttaglr fltstn

bir x;ostforbfrung bin «inreanb brr «njlilt dahin |u rrbrbcn. bna blr

«lägtnn ungfHdjijrtriglfr Etiit unb obnt gnr-, :ia>;iirtninb auj «ofitn

btl Srfcfiigcbtr* il* bttriJitrii »oll«.

Amur rtung: Xa* bitr nur im

Unbtil itl vw^inltaliliirj abgtbru^fi tm
t^iifr» bft Sfrttiuf in^ntiaxt >>rubrabtjm:t:

8ottit|nnj br* « 1 6t o.-rb, al In 1 1 1 r * Irsb Ürrfauj »,i "t.

fa>ä(l* (ilnildjcbung bttf (ntntttbtgttid^l* r£lul!gatt| SXil fdinft'

llditm ilthttfitiajir ijl b<r fllägrr, brr juocr in riurm ai^ru Otidiäjic

grmrloi n».ir, am M 3u!l isuri tirtin StTIoglfn Iii bir MtUtv gntrlrn,

tir i'ibn Mir I oafcr nn> :i SScnatr baurm. Btr «lägrr in am
1. Öiiei au*gr;trim unb nrrlaujt irin flrbrit*bu* unb rln :Vugn'.n

übtr {nur Vtbrr. fit brliaapltt, btr kfrbtr tri baburdi anfgrlö«. bal;

brr Srtlagtc (rtd <bf>i1täjl an »fintn Sabu unb tturn Knbmi »rrtaofl

babt. — ivr i'rüaalr bilfrl mit Abiunlung brr ftlagr unb urrlaugl tili

Efgr brr **ibrrflagr Atttir^ung brr l'rhrc bis jum '-Ii Cttobtt obrr

IJnt'djäMguitg tlrbtr brn Srtfauf br* ftr[a>äfl» bnl bri 9rflag:r. ohne

bah bft Vlägrr totbftfprcdjttt ltdl, folgrubr llngabrn grmaiit: tir blribf

trdiui>d)tt trtlrt br* llfidiäit», (,-i ^ol|ft imma ba «üb Itlit bir «0*.

bilbung bri Vfbrl'inj*, nur rrtfr rt nl^l mtbr, rplr bt*Iirr, fr bau rr

Rdj tu »irHiajItil btm V'rbtling nadj mtbr roibinnt tömir. Dia Ilittt

b« Hrbrikn. Bdmli.li blt tu (rubrem »rrtragm librrnomtnrnrn. metbt

ron ibm nodj auj tt,l«r «rdinung au*griübrt. «Sr lialw brtbalb bif

«uilüfunfl t- « ?tbttia5ällni(iM nidit iür bnjninbrt

lac 9fiDfib<-grridil bat btr «lag« abgrmlrjm unb brr SuVrflagr

rntlBtfdjtnb rtfannt.

Sadi trat, in«« ubrr ba» Sttblftbrn N-» «"fnajlrn tm «Hrbdjt

t.or«fttagra tcorbrn iÄ. !onu btr «rbrr ntdil al» brfnbigt angt|rtitn

nrrbrit li* tonn uld|l allem barouf anloianirn, »b btt klrbrntriilrr

grraör Iciuutl i».-idia|t*lntabrr MI. lurnti rt nur btr sollt itrranimar-

tung iür btr 3!u*bllt'itn<j bc* t;rbrliug* nadi linbrit fanu. ttnb Mr* tit

bin »rt 3aS. Xrt «lagrr iit baber |ur Siudtrbt In blt Utbrr utr-

rlrbfilbilrtitigtftleti" bir töaiaUctit Sanftion rt&allcu. Sit iuid)ligft<tt

)B«|litnmiiiifltn br» Wr|c|jc» ftnb : Sie britelKnbeii mir fr>atrt tm-
amd)lden (finigungtäiritrr obrr £4trb«<jrncblr mö^rii fid) tinttt

Uiiilfttbung ibrer Sttjltineitl* beim öunbrlaamu n-aulriirn LiFun

unb bem ^innbrlaoaite auf Sännfd) oritd)) üi»r iure Xgäliateit,

Serutiiibluiigeii I, f r» rrilaltrn. Xrra äanN-lbamk roitb beim
rtuftaudjcn von ?1tbrilbiltritij[eilen ba» Sfcdjl «im Rnttialiot ju<

geftanbrn; ff- fann eine ltntfrfu4)iing br« (Jallr-s finlntrn qnb
aflt tt)m juc idjStdjtuitg ber Triffre-nt, fiffigncl «rviifiutnbtn ädjtillf

tbun üb» auf iSuttfd) Hnrr brr ficllieiligleit emilp.ltlnrn ud huc

rtn (SinißiiiiflMmt obrr Sd>irb»grti4)i tnifniim, fomir, fall» betbe

S?arlftot tü«iit eliicftflttiibtn iinb, einen 2d>iebe-rid)lec roülilcn.

iittirr fällt broi j>ant<.l*omte bir Jlufflaüe ju. <är bie antritt).

Hing »pn (Jimgiing»ämtctn in foldien Tiitriflrn iorge ü« »raqtn,
" itilulioiifn fthll. »on 3eil ju jril

Jb^tirifeil, bclrtiienb bir (fintgungft.

in nrlaVii e» an al)iiliaVii ^uitilulioitm frbll.

füll ba« .Jianbrlcamt über |rtn

dinier, S'rri.iil au bo» 'ßailamtnt erjcnrteti

a*ieb*i»riidi bc» Wr»rrbegrrid)(« SSir (
borg. in* al»

(hntgiingJamt art|Kruieiif (»rirrrbegcnd)! SSurjburg bat brn

äustlaitb in ber 0 1R. S.'fd)eit SudibriKferei burd) t'olgtiibrn

3rbict«|pructi brrubigl:

.•im I50tl 3% ..I« flnhit^ >rr nillUI «rlt !t. rtlUlt. »*| ><

kin Polle* t<Ti(^i][ jtiin rVItltl' |rinr* 'Hcin^l* jur ;V'r P'rbrt brif.itntiKli

qat, bäi rt iTüVtcnt mrbtt lernt *fi Mr II l'ertjtrtatjrfc* t>n Uxiltanbiarn
(iulam iit 5f ittlfti tKMrtoUt 14 Xajtrs tDirbtv In |tltt IHrfdOrc du <vnu»uiru.
.Irtnrr rrfljtt .»>tr K,. 5afc &ir I* brn ubriftc* ^o^CTfV'* i)li.im Vit-

britt'tuntfTt An t>rn xi^t nrlrpliax" rrr.rrl.iAfx brtril* »flt nut-tr^d) br* Asl>
Ftseit* t<c l£if tt .VMtfljHüfii rtotrn. .t<ii il. iiliimtt blt brlrn tHrnribr.

.jrttfit nr*™ 411 i»t.*ilA»^..irn fltt<rllrt J4 ; ^itUiiVnf br* »se^l jultv*

Jiibltrr arbritflrtnr» tm irrridrtrn Älnurn lintrr bri &rimi*irt*r*t iHrfid, M%
iu bri Inn ttxtrrlenbrn Crbntrt r«1t .'tcrc

r
.si)!*il lutudtrlrtjrn. lVt Brt>

Ittlc« b,t lltrilrnt». (VWtl.n, *cn S<V>.W<<rt »Uriit.« t). III mit um

Hu*iug gcbradilr inlcrrRonlf

.atrgbau- iCrjan »<* So-

tf in imuiij^it tut rr.

T lu$\ 3^'"'
ritte oom

Jcliiijrtib bejffrf Horfotgr

«in
ootitlt SiH

• I.r br» «. ntor nad) brffen Itb tu brn «tdilfiirtü

Girier bcibr Iliftlr befricbtgenbc gulltd)e auigleirb liallr faum
rrjidt roetbea rinntn. nvitn btt nrur ISnlmarf im Crgnitiiirqng

br» (iSanbiottf* loeigl- 2r>iiberauiiiinrr rotn ^7. Sugiiil lsWii fdjon

nl« i*f'ft br*läitbc, t<tttt bann roiitbrn btc *lud>bru.frt ftn«

"nuntiij «cbörcti, unb r» rtuirbe millnrj an cinrm
"

i'fioftbr fehlen.

(ßitttid)trii unb Anträge.

i-rMimir« »r» (ik»erbrr.rridits trttr grjrn 4Utftilo4i»e im
Sangctoertt. Die oft broboitilttc IhaifaAr, baft Souotbciltr mtl

tbren iioibcritiigm au*>aUeit. mtil *Jaukn im £nbmifn<m»r»crjr

an einen iVtubfitfotbfrnbm oer^rbrn rourbrn. brr feefo alb leiiltiiig»«

itifdbit) eriute», hat bai ({K'iixi'begmdit tritt ja j|ictUtonm an
brn £tanbflbininiittr ^refelb unb an baff ^Ibgrorbneleitfiou» per.

anlaßt, roelfbr nntrr brm ". 3«li fingctridjl imiibeu. 2k Wtf
itdnbr unb btc b!->rirt osn ^nnimgen ie. flrntadjlrn *or»rbläg.r rat

«bllälfr murbrn bcrcilj. im ijebruar in nnrt Tentfetirifl bc* <**e<

raertfo,rri*l>1 irrrclär* Hlaien ,\iifanimeiiiitict[il ^t» VltifrtiliiB an
brtir iettfiiliriil bcfdiaitigte iidi brr flunit. unb iflcnicrfcvofrfiii für

Xptr unb Uaigrgrnb in brt ^vauptoftfaaiailuug Dom 2*J. ?IptiI

mtl ber Sliiaeleejenbeil. Ifr tmuialil al* Wrutiblagf btr Äorirhläge,

bir brr Ürrbant Italfdja Weracrbrofteittf tm oorigtn 3abre in

«aifel formiiirrtr'! «nb bie nlUrbing» in etiler i.»iuie btn SAu»
ber flinifiimbrocrfer fleoeit unrerllr ttanlurtcnlrn i«c «ufgabr
babrn. iit l-ritlion br« !*rtprrbca.rtutit» au bell .{iaiibel»miiii>'ü;r

betont bnf) bie eiibmiffionMicicjiijnfteii |üt flaallirbr itArtrirbe in

ber Statt» oft tieitr*.! mrtbtn unb bafj rs für Urorinjidl. unb
nomraanalbtliörbrn gar leint joldir *or(ltiriflcn gtrbl. fie rntrifirl.it,

berarlige »orfairiilcii nadl beut Ulluürt brr bobiiArn Ülrroibnnng
tjotn 1. 3»ui 1H9U su edaifen. foron nadi brn Äafitlrr Scjdilüjieii

bie Soranfditdgf rndj! mebr in oer£iffenllia)eii, bannt ba« clngtbot

nat $roje"l''ii orrtiinbett raetbt; bir greife foHrn bnrdi fad>>

pfritdnbuit flusfdiüiir uniubiidi frffgrirljt merbrn, Sic *Üclitiott

an ba» Hbgrorbnrlrnliau« pfriungt. tir ^aiifdiüifrit.flemtrr,

für roelibf fu-fj ba» lflb(jeorbiiftrit(uit» am I« IVai .nionrisrorben

hai, ni*l fafullati», lonbrtn ubliga:cnfit| für aHr 2tdbte rtttge.

ridiirt rnrtbtn follrn 3-ilcnO tir» ('riwrbrymilile.Dsriitirnbrn

Dr. v. Rtll unb btr 'i
!rttttonrn fatnuitltrbfn '»inrrrbegrriditen brt

JUiriitpreun:} unb üeitfatrn«, touitr .Uli) onbtrrn fltöfirrm lic-

torttegeridilrn \u rocnlii. Ikm fl.if.1 Iiis init,ielliei!t

'. Srigl. „£i);lolr ?raji** V, Sr. i.



Sr. >1

öbrc (Btiurrlifgcrittitf

Ärbritsutrtroo-

8ertrcia«briirl|ip,teit mu Srbeiterimwn in brr flourncT Stitfrrci-

ittJrufrric. WcieligcfieriidK Soifdildge »M kern Brrtd,! beJ (»traerbc.

geridjt*. Sit im Sorinbre. fo Angl uwti m bcm i»crittil übet ba*
5alir I-'Jj bei Seifibrnbr br* ©rroerbrgmdjlo flauen itttz bcit \ic\)

oder Smfcollungrn iiiincräiibcn ilarteu y>ang hr3 weitltdien .(iül'*>

perfnnnte- in ber torligfti Sltrfetriiittuim;. ohne Suiibigmtg pltirj'

Ii* bie Slifrell Mi »rtlafirn. Ja tum Sctricbr cturr Sdujfrben.

Slid'initfdjiite aufeer tun StiaVr iiwi ftiilftJpeTfotien iitäblrnn unb
SlLfpoficnn) gehören, ic habe tme ÜStatlribm uudi nur «mir
rlrbritctin (Iii ^üljc. baft bte Ülcbeit ur,frrliTrifi(n werben ntufj

3< (diwrrrt ISriatl )« befdiafren iii, beilo gleitet fei ber Schimm,
ber bau Stüllfi bet Slnlmafdiinr cTnxidifl: ein Sdiabrn. tu beut

t>ic paot üllarf Ifnlittidbigufift. m beten ^Eo Ii 'im n rtrbcilmii

tTturtbrtll roerbeu tonn, Iiäuiia, in gm fernem Ücihdllttifte »lebe.

SSährenb balier im SUlgemcinen bic fluffat'nug nribiri:« ify baß
c» nidjt nur roctlblo». f piitx-i-n häufig fri\<it unnug fei. einen orr-

tragebriichiflcit Jlifxilii sur ^nncballunu, bet Muti ir ign

n

-.i-m'l i>1

luiiii.)en : tOllUclt, Kr .
.- tu t'rt " r: -

t .
:

- - fn.frTrunlHrftrtc ben

Slrivtlgcbcra gar nidit» Jiiibue» übufl, nf-> auf ISiit'iCliing bu
Srrtiag* unb «it an jiprritr Siede uuj linlldnibigiinii. ju flugcn.

Sun fei e» jroar rrfreulidjer Seife bisher mrltl feilen gelangen,

bei ber miinblidien Suhaitbfuug ben ntitiag*brii*igcii ibeil jiit

Qrfrnntnifj feinee- Unrcdil© bringen, ftber m-dit minbri Iiäute^i

feien bort» auch bic iiaBc, mo aGc v'!uieben i>f Tficbti rt> finb, unb wo
fi* ber Ärbeilgeber ttur bic Soilrombigfri! gefledt ficht. Ü* lltil

einer gaingfügtn. n Ijitltdinbigiing ju begnügen unb bie betreffenbe

Hiafdiinc oiclletrfit bni, uut iage ober ned) Sänga ilebrn in lojfcn,

Iii* Urins fu: bir fuitgclaufrer Sibrtletin jefunbrn i[l. MMk bei

3«bifalur bto Sei<h»(|eri(bl<l gthorin cnednini'ibf qnrttWnte
llbrilrJl <u btneit, bie au* tuidi Iriln coriieiiommeii iDrrb» I

Hnnen (chnc Slüifndit timnul, rl> in Sürftiditnt folt.e Serlrtlrr

1« boben finbf, unb olf» niibl ju bellen, bie burdi Serioiulntreii

t(jmtui|j(n lütibe« löimtiL %!enigflcn< flc(|.itübct foldieu utiuaiu.

brüdnrieR "Ärbfilrrn. bie baritnf podien, b<l^ ber ^riditSuottiirhft

bei ib"(n niebta ftnbel. strlaiiflC ber SJeriflil (tne tfrgiritjuiinj fej

^- 51 bf* Weiijrtlyfletidil»(ir|>l|r«, babirt ^eliinb, baf? mtdl ftu*r.

loftr «firefutioii in 4»(\ug n»f brn (fntfdiiibifiiinflcjn'pin* tit

jmaii^*njeife >Siirüa*'übniTig iur Slrbeit anafoibnel merben tann.

üe ^eirdittqnng ber ftr.til unb bic - .!.*: " ber l. '. '. •.:
•'

qe(ien bte fie ftd} i&enbel, finb nicfjc ,vi ntrfeunrti- Unter brtt Mi
fdiilbiiifti iBerbdllntifen bebeutde ber Sirltiiflibtud) (Siiyelaer »üfai

Mos eine Sdiabigunj) be« tlnternebraen«, funbern fidufifl curli ber

in unfreinjiGifl» Ünilsitiflleii oerfeBten SKilarbeittr. Hdcin MlRMM
rotll aud) nadi Mkttta Sellin et iut>flf it fein. Sie ber i*etidd \dr:

beroorbebl. nuubr ber ^crfdilaii bn^u fübrrn, jiir (JErf üüiiKfi br*

rTrb(«i»ocitra|je» bin ,?iuoit(i flehen ben Ärbeiler ;njulafjm, aber

nidil oeiien ben Unluntlinrt. i~(nn ber 8(itd|l baratii binitcit,

baft jdion nndi nel'"1 ''"'' Srctil nn fnldjer ^erfiinnljipnnfl $«w
über l'ebrlmgrit julafrifl fei, fo fpcrdien bei jeiti« pdfojDjiidi:

Wtüncv mtl. luäbirnb bei biefrn gerabe bie beuliqe Üfraelinn fit

rüdltinbu), mebt nbrt füt nndinlinien^nirttl) gilt, ;V>cnfad* müvc
junddift nntrrfiidii netbt». melier bie {Mungteii ter Sttaa;»-

btüdK in ber ^: lattrnfT Sliefeteitiibuflrie tütiit.

2b°'u|feil ber (Ur»trbe«rrid|le i* Belgien. Tjo belgifd*

?lTbeit*nml iirTpffertlltitrir bc« "Äridit über bte llniltgrrtt fca C-'-^^U

de Prudlioinin« im Sabre 1*95 tu Ibdhgfeil tiefer «f.

HKtbenerichle liai im le|(leii ?j^re eine anfeftnlidV 2lrt^ttuii

erfatireir ; bie .-ilbl b« ron >bnen emfdnrbrnen SftnifäHe ft- rJ(

nein ;.:c.; mii !
.-.]-- ,r.i

!
i •«hm ' i:ir - t i: r >,eiit 1

"

fundi:. Jie .^unulime fäUl aalfdlliei^lid) auf (oldie filreiliglttlm

iiri<ib<n rlibe;tn.'bern unb ifltlviletn, m betten ba» l*fn>rtbegendil

flrfe|jlidi feunpileiil ifl fOSlü gea,en 477.H asSbrenb ti( 3tretlig<

Ifilen nnlit rltbritern ober unlft Üibtilgebetn titt brr 2!njeiunq

teiuen 3iufieil iaben. Tie ctteiligteiltn, bie freinnÜM cet Nr

i^npribrgrtidile gtbiadil »urben, fuib ooit l.M auf jurüif<

gegangen Sei ben Tl.'.:*. «ndirn rcuiben güihdj nrldiiutiit ü:!«

1= 75u,'„ll, butdi *i(tleiiiilitifi,*enid)l ;t. erlrbigl: IUI i- 15,9" „I.

$»td) Urteil ! CSS f= M "& UettCebigl blieben nedi 22 1-M * .'.

•Slfo audj in Selgicn roirb rorilnu« ter itröftie Sbril bet Sodim
buid; ben flutlidjeii ßnifluf! beS («(iwerbcgrrid)» gefdilidilel

Tu gleidi.ifiriB hiermit nninegebene Sr. -»n ber ©oerjtnfdirift

„Sejüle fror.», SentralbUtt für :-.r,f enllMil:

Sie Sonelle tu ben barjnfdVit Wefebtu übet Jvtmiilh

unb rIrnieitBilege. 'Sau Hr. jur. (S iHutüfletberg. —
Hti*lunf|j-£tellcn unb fltbeilri-settttatialr. i*on Dr. i>.

Sfclb. — Seitrebimgen btt beutfdim cdintibet jur j>et<

iteOong neu SettiebtiKrlitdtten. i<on Simm. —
Sonbenibe 4inu*baltun«*'SdjuIe im Vanbfrn« 5ifi(fn —
llntnlgelllidte i'eetbiguug in bei 2ubl Sern - 24itB be*

<*aitroirtb"d|aft«-'iletic!iak» unb »linbfifdjuf butdi finblifdV«

SleautnhD in i'eipiig. — i">n'lbonnad)une| brr ^laiubehuer

für SiraeifdiuSten bei iUirlber. ScrgelMii müitieoi-

t-eraf'dier HläMe geflen bie Beftellung piin 'Diiluär.an.

trauern im Hwmimtlbitail — itiueijer S.'iihnbeic<gu Ilgen

nb Streif« im ^abie isitt. - Ciganifation uub äv-
rprguiig ber (Sifcnbetbnet in Ccilcrteid) - Motten brr

Mltllll'WMlWlHIII in rlmeiila. — Sd)l>tunbentag im

rnglijuVn fottbirnfte — Unt'tagrn über ben ädilabt.t'aben-

fdilaft im beutidxu fianbrl — 2cnnlag*tube im b'iili'djfn

«iilerpttlrbr. - tflrnemlberidit be« beul'd>rn Seteut* tut

;'ltmeniirlefii' unb Kchttbäligfeit. — UmtraliteOe fiirültbritei-

rciililfabit tu )>.imbutg — A tauen al-> flrmenpflrgeiinneii

in bcT ^rrntn^ itp'rn Sicigrlirn grgm ba* Sdjlaf-

itrlleitmefe« in fndbfifefani etdblen — S'oriniingjoerein fär

ai|iindieiM*uibbaeli. - 3nnung*'$i>ilnge unb iiibbeiufd>rt

^laiibiiKtfetlag. — VitlerarifaV ü)eii"(#Tfd>-innngen.

rl ii« brnt Inhalt brrlrtleitifuguiiiiuiiiinttu bet.2oiialeu$royi**

feien fiilgenbe ?lufid(e bripotgebnben: Jir «oiialpchtil auf bet

i'vtlintr 'Wemerbeautitednnj. — Tie SahlrerblJ flinbehitiiiig in

MpDanb. Son i*. Oo'ilrbe be <*iop| iHroniugeui. — iie

,^tnge bet •flilvilMofrn.Srinrrxning »< ihtrm gegcnwätiigen Slanbe.

Üon i>ro'". i-leoig Üblet lüafeli. - ici intttiulionnle fcOali'nfrljf

«ongrefi in fonboit. i'on *irf 15 $anbet»rlbc lUtu'itli.

Tic gtgeiifeUige üu»biilte ber Mranlenln^tn. *on 2'sWtaib

v. Stanfeitbetg i'Btttunfdjmigi. — llomwunnle Si'tiimng->'

politit in ber Siirceij unb m Xeulfdilanb. S^n Dr. iur H. n.

iüungclbl iSrauffurl a. 9».). — »»cronf'dinitfn unb Sojinl»

bnunf'ratir. *oo Dr. jar. W. C.uarcf t^ranlfurt n, «... - Jie

firanfrtiLyrftdieiung ber vaiibliing,#(|cl»iilr'fn itj.n ^ofei Silber-

mann (ferlmi l»obnpotiul in bin Trurferei.SnbanTuKnn

ber DMllMni Schierling, Spii Dr. V. Äasenitein i&rlm). -

2-ri ilttte bei Spinnet in St ^der^burg "i-on Pr. V Sdjutiafoii

iSl feleMbnrgt. 8«» brm iVolm-ittlitü: j>tihe ber Linien bei

iläbliidien yribbantern in Xeutidjlanb. - Serfidietur.g teim

>"iab:tfdirn (lianfenhaue. — Sa^iigemdtiriing an fläblifebe Jltkettet

tu (jannen mälirrnb militäril'rlKr Urbungen. — SHiniranllobnr tn

ben SubiniitiPiiibebiiigungen belgifd)er Okmrinben. — ISittbtilltbn

für fläblifdje rlrhriien in Peipjig. — Piürfotgc für pcrlaü'ue

UfaMieu biitd) 'Skiiagiing bc-5 SctrheltdinngS-.-irogtii'ie» in Silin-

beig. Hilten infontmni im t'unboiici Siirbbnicfcr.i'lcrorrbr. —
Hnrnf' um ben '.^rblitttnbrntng Slaatlidit Jencrrrtfidictur.j

uub iflllet«i>etfotgutig f ilr SeiuSeeldiib, — iSrmeinfamct IKtrlb'

nrrtiiiii ber £ian»beftjtei- unb Ik'niljci.Cigiiiiifation in i'rtltn.

Stdnbia.e Subtilen ber „Sozialen ft,
gemeine Soyal- unb ?Jirth|thn;:?pfltti[: Slomtniinnlc

in
Joiinlpotat.

Joviale ^uftänbe; Srauenfrone; rlrbalerbrmrgung: Unternehmer-

rrtbdnbe. i-leitjeibrgrririlte, Lfmgungjamter, JIrl>etteraiie.|*iiitc;

rtrbeilerfifnil) unb filetoeibeinfpellieu; ¥etfidietimg, eparfaiieti:

Tttmrnpfteiie: fohnitiig^njefen, Hefunbtjeit^pflfge, (.'rnöbrung; (5 r

-

jiehitnri, £tf}ule, *ol!«bilbung; ^uilii; 'iiinan$en; i.'cititnr>tnliidjei'l.

Öanbroerf unb >bnflrie; iianbcl, JIrebit; «erleljr; BlMiBMlf^l Km
Qtfdieimmgen.

Tu ,.5.,-t. »»«., tM,M\M ut i.wlM-itil" erl*«-iiit jrhn Ermm-.n
unb (rtrl oirtlrtiSbtllit. .K M ,\ el »flkllelll Idi t»r Wpn..Ht..-.l«K .Ii*
Wilr^Ttenreiaf . 3u &r|irtx« btm» (»tmllirt' C, ta„r,,ut, M>
[<«>» sitrlt turft m< »eTiiiiJtmajPinbltitig ;öirl vwmt.j PAtfi«

..lot l*r»fr«f«rtliM" itM im er^rn Irmi.ifM^ K><ti aVoml» Im Utli^e lluiitfiim tn
.

«•rnrttmtm im f»ii< m« ;/>D« |.iiontli.sr UiiiornWIcri nn» <MilMaiUra(rn on
; «V«™ rjiiif.iioui.,i

drein«, frllin W. »»ctiltafif H
> <nl<t I. »TO W.

^nirr.:xti,i jji I.iiir 6rf tftfttvctnrne.

aatl ccimiii'

inM « .
- t.».m«na tn M in*>n».: c. M*W m cmti

gitized by Google



1. frtatiig. Scrlin uni Jrnutfim a. SW. r bcn 3. 6rpt(nibfr lhHü.

£«|fraturatliu)t Irilnge jh |tr.6 irs Jrnitrbüp'irijts".

Dcröffcntlidjung bes Dttkmöfs teurer (ß#avvfag<>rid)tv.

Scbaftiou?au9f*iiB: Smbl-aifi Dr. |lc frti in Jtaiilfiirt o. IV. unb Maflifiioi»'«^!'"! C«n« tn iVrliit.

InljuJt.

e db i t ^ » ? l- r ii i Pn W-n-rrt.!. «tiiit Ufer >K l'rliciunnf

"

.itncil? *«.'ill-. In Pen ml«. In >m p-il.-te >><t<<ii- it r» r-

"l<" !U.)H.iiiP >ct frilinn «n„h,n-«ot,i.lli..n*>-.».mru
6ftlcl- lint. >1 n jtrn . flcT. crilntcd Ion ..ntritiwt C. fL'ftjett

MlioiOlüSlIime - »•

. ift .kirunwn nnb :i-it|<r,ii|<n! iKtUrlef.
|

lull Holl« L tu.-Zni;u.ibc.

2t>u hjingcit «10 beitjnpcir ifiiinflc im codieren >

bert Seutrimei einigt t>tn V o n lt- f I i c r;
•> fi t f belreffenbe

Jlttenfliirfe: iim.itliU freu al-idiliekeuben *4iet>eitHucl)

tet> i'erliuer WenicrcirgmA!», fab*inn tun i'enrfii

t>ee> oirrurt btiie tidiie mitij Iii tt i, .{ifmt <*<ttnil«nlf n

C. fieigert, bet mil Kr i'enrrirrr[uitniig iil-et fr:e nn-
gri'icllitn ü i bebtingeu l'clcniit mal'.

'Ji!jk,l<{>(iii> für uufcreii Üulia)luj; u'i Jinuue-galie

tcr 2 eiibernurJimtt »pro '-'7 rluguit, roie biefer tir/tra-

beilagr rem lumiflifi ber «unere Wmufi. bas mit bei

:'le rtitfiirrctinnri. inngltdiil t*eni<) iKeiiini rntjiir)<n roallleit;

eiiivrbcni ober inlerrifirt c« geioirj föwmlhrfie Mrtoerbe-

gericfiK. \u fitiiii. iii rpelefier »ou'üuliilicu ötife bn->

'Leiterin cirtiiin Stiliti fifli nl* Guti g 11 nci*iiml t < iv ü fi ri

h*u 2'itir flrngabe Kill feilen au frre «ü.rettbeiieridiie

betau, iii nbrr, tu» gerate free »u: In «reibe Sali jei^r,

minPeftci 3 <t><n fo reirtiiig wie ric Suiiftion Per Hfftil'

iprcifiuna,. Sien« bei in brr Sonberiiumme 1 be-

i |)(o iteiK ©e fifentreuif Pic tücfahr naht Irgl, tafelten

(ieifetifijfiidilfii % ( f Ijan biTJtrI*niäriig(ii l*eiiiebe enl>

jiiijtii treiben, jo seigen bie beule »eicfjeitllirtjleu Allen-

it liefe cjlciifcmä'iig, lüie f4»(r e* lit, owic Jrenuiiiig vor-

jimtduifit, ueb Uflen au^ercein bit i^iagf uatje, ab ba*
$*anbii'ctl felbit raabl l&ul, a»i> tic ifirrliraimr n 11 bee

Ctguiiiidtioii ju petjidilcii, ber nllcm buhei reiten«

^tr 'üefetgf bui'll roenigfleitc einige itt 4" e f a n it i 1 »

r

üfifxmieff« fiiib. ioel*e ein *5 i n i
3 « nfl oami rf iten 11111B

»^ld)i^^5|^|^llJ^ bc? <Brn»erticricrlditü iirrlin In beut

oüntuitintH Äuiftnub Ut firttinrr flerttn- unb
finabttt-fioiircklionginbußrit.

^11 £Oilieti (»rrrtiieirto f*n nDflemfinen Kii*itnnö in bei Herren-

irab ftna!<rn'

,

ADire!rti>MinbiifiYlt Slflllii* frliijl tot vvn teil (lI<l(fllNil

!tlNi:ncfiiireru unt) .(ipr^rrmoftern unb »cm teil «onfdlionfittu al?

tfiRlijuna«*»» »na«ui"" <*;ioet6e\nrut)i |u e«[in iu bet aifjanj orrni

II. Sajuil t bunt
1. R'oilHitnia-aflfdor ü ^ Jmlv .11* S.>ift|;ruC(iT,

J. ^„Imr^oct Ii- «ei[d,«l. I
n[J «^..Hgoor^ff^ft^r.

:i .Ijbnfauioi «ilgeil, I
"

J. Sirir« SSctJ. nl« i'eitririieiiimirmii t<t «tl)<il<tlirr.

^l^)Ilr^^^t Silk alt iSrrlrJUclUrtmill per JtlrteitllttmcT.

tu 'iieiiiiiiifirtt Pf« $ *»" Prt ilfiiiifl'i'Vs-iDcrbtrrCTiunfl, bmer'Rb fcit tAe-

aiTMile. puk 2'i. ,1ult |vi 6 pf» j,, tu 9f* Ciuflülul* für Dir

ttr nadifcriifnSt sriiiMlUarU Ifl al* etile angemelime Slf*r.

Iting b(r jrpliiien Pen ftDirirfrionriTrii, jirifiieinnrifrrTli unb
«TbcttTlf^^ll<rIl Prr ^inen- muP H rtabtii-Hatiieltim Perlip« bt.

(Itteiiprn streitiglritm lr(üal:d| tet b«)erllgen i'elm- pnP Är*eilt%-

cvrfrallniiie ja rr.i^inr.

tu •örfiimmunjen be» iU-tnldrlj.» pcbi I'*. Jebruat rrrten

natirr Prall

Srrbrigfii fohniiitc fit Me Öftren- uuP «nnbrnlonfellion.

ittr Xatlt loitb tier iiufil nbjtMuiti 1

tlllgenrine Bt ItirnnxitRfjfTi.

1. ter lani ifl ein »IllPrdlonf, nai) ip»l4rrn Mc nirbrigflrn

CaoHliilm bt« Pfttf<rrnPrrt HnlW« in lotmt» |»nP. 3fn Miere
C»nllldltn Rnbel rir. Schirini<t lag Ho«, brifer 3or|fe>ung bet (reien

'iirretnbamnj unlcrtieejt.

Unter Pen 39tnrvf)la(iiiiiiKTi Mefr4 Yarif* butreu fltbetteu Don
ten ApnfeFlicnarrn -tn ^|rrl*ir)enmei^rr ober flrtrltixebaier nnP von bea

3rotirliencirileTn .rn flrbeiinrkmcr nid)) arHaeaefcen 1

1. cäramilKf Suibalcn jmb po« »»nleri

Üipiftfctitrrtflllrr iu lirfern.

I. Iir '.'Dtnjftblurtf m.ifj mö^eullid) an eiatur brähnmlrn Jage
eriolaeu ter ;intjl:oa Irl bm* 8ii*tianfi trefaniil ju »rulieu

"•. tri icinl l'c In ben eltefcMfll'riuirui- Per Aonlellbndite nnp
ürpiirbcnraeirrer. in Griten Pic rTiutgnb« unb Ompiangnabme bft fCrtkit

ItalränPet, a^ciufiringen. i?et Riujjte bei Srbnl 011 bve Krkeim It

Per iVhiitii«. mitiaK.rilen. rtflefirr für ^^f^ glilif aewlitl uuib
<"• Ile :1H<[il4nita fWii/aofre unb limpfnunnobTne ler Slibrili bnl

111:1 milijliifiilri iMralrunirjuiia ju erfolgen
" Jtebem .^nHidrmmnlVr bejictinsairprrie ürteilrr iir ein £ofuüi|l>$

«u*jrifeni(jti!. in meldje» bei ilaJfliibe Per Arbeit PeniHrli Pit fotjiifdnc

|«r Pie*rlbr eutjultnnen ftn»

«Jriintc: Sadjbrn Pur* Seu Sergl<;aj rac I». Äebruar 1HS4

Pem aiuirjiinriJamte tet Sutlrua ulliedl morP'u i|l, Uber Mt Ht8.

jlellu na imn i|iej,tnlt|lrien IRinlrmil-VoIialanlf ivelirr (11 urrbanbeln,

bie neilftiHuria einrp fptd;rn Puxcfi fkrrelerifj ob<r 6d)tfb»iuruiii tjerbei-

jufübrrrt uub Me en'prbfrl!if|fri «riinblarjrn Puirlj mnirmrjTeiitif ^en'rif-

aii'uadm« linier ,-i<nle!umo pon t'rrtrderu Pic brel beilirtllglin Barr-

pariert. rrel*e f>rfi jnm (Srirfjeiuen Dar brm i!rn:guni|eamt rerpilirfiltiru,

ja £cj<t«ftcn r tinr bn» anngjucjjfinn aui brei:rurr ülrunblaae <Sf
fifi'juj'H Uber Pic lit b«m Mrr Iratjllifien J,nPiirlrtri!petflr cbiMUenberr
Vobit- unb SrivUeDerr-.nUnifir aiuirfK-Dt. ?1n P.*u breflbc^rigttifirn örr*

haabluaaen babert fio) flerlrrtrr her ?(rberlnefjwer rrarluuiiiij belf|el[i!}l.

Tu 3uiiiiljenutf liier hnbe« .111 Pen I5rli(bunj(ii imt Turir yeil 2ittl

äfiionixen lie floBleldpnirr Iiabtn. itarfjpem % rn iDentflai iiemmn
perlrekn ronrfii, ifire jtirmirtiuig an Prn jlrtei:eu DU Uini^ungMtitle)

pulffnubi'j niiijefiellt 1111P mit bt 11 im Jlqlttaruitj eifptvytlleVn Ju*
larnialipnrn meitt jurüj^r^llcn, einüben ttn flrpfier Zbrtl Prr bc
Ibfilirjlen .Tirrntn, cbrrriM iir Pem ifetalflAr b,ig«Meu imm. Pie

2«iPt Sellin berreffenP Pan flli-prrPraeridit p PriP.u, com

[üat Urb «rlilieliliili Purrti eine Prm «iniiKiujsnale {ufrfieDie SmaiiPr

Tt-ii ciitifitig ron toin gep^tjloiT euer: lU'rgleuii. Ipegcingt fiatiru-

?!jij PlrlfHi p»ritli(irru i*r*iifi Per flclifflemti 4'eie:i^.ir»ui^eu uon
€elln; flna grofi-.-it ÜTlelirptl Prr Run|rf:lc-niiir bnt batf iftirl^ung^iiiiit

Ptr Llrbrr 1ruaunr; [Kn>rm:rn itiüfKn, Pafi prujrU'm [*ci itjrru Im be»
•J.ral"4" von 1». .VPutnr 1^ b'^r arbut.ietinmi jrnuiliKsi *(«.

flejliinbnl'Vit »tu u=^ el« Sfeilefliiiifl Itiifn In fei öoiiau'oit

l4-.T?cnbringeuPeir älitifrfl ui thun grirrtcn ift. baji m: aber n iii: I t,"

ar-flrfjltoten, air Ptrieu ^rreiBbjrunijeii quA u^rfj per C'ipou Fellen*

liallen it:ib etil' Uliintliijr N'ilelbru ;u elart Pnu.rnt.n l'ehlihisigunr]

mrl ifcrra rl^ritcetmrtii jn gelartijen

;ju bir gltittfii UrJrrje.igana ifl Pnc airtlauagaanu bei «((eflen-

ln;l uuii tWili-nPlimfien nelamti, mrlrlir eine» -.ib'ihliii; Per Suriii«.

leuiii Puirfj einen tpu einev 2an|fommifiion iriidjuarbettt-nien brjrnv

l;oen Iqrif b, r,ui(efrrii. Ji<i< 'SJerlianbSu.-iflrn f-nt.ir, pinighl Ii* nir

bentflK-n He O^baber tnetligebenbiT Süniemcu^hirmeM telhrlHo'.o». ;ut



-ill

Hiifjir-Eiinfl find von Nu lefctetett für aonfötnbflr fitlärtfn. vcn Nn
SlttclUwIintfnn »i iiij+ii^niufonm Intn'o jrfurjtt roelib/t imitj gtnaiur

Prüfung cnra> bd* tflnijiittjlfotmt mit uciiielriillliteii iSradrtiunnrii Nrt

flfll:eill{ten unterbreitet tuertrn tft, ia j.-briE StaNum frinri ?lu4-

rtibnliiiig a t>rr Nu •Jr'iberpriiiJ; attrr arouirtlion^iumfii, ja joanr bfr-

li-niqtn. brrcn .tnbnNt Nitfrlbf» iiuljun Ol lifitlfii, m bfw Wnfer ft-

tflhttri liit, bnlj btr tfim'rft-.or- ;ttf iife ipriictr Thätigfril br* tfuitguiift«'

amtr» ablrbitlftt.

tat üii'lcjiii'afnm: bat au« Meies &titn1iti! bei flo:tfet-ioiuirr

feine itrrolafiung Jur Güifcrllurrt ii-.iifi Iliiitigfril cnttlrbtnrii trimm,

pn ci« fiinfcitigtr Sfütfttrt: onu Nm qriililofT rifrn IWrragr, nafibrrn

Nrylbe cur* «ulhfOuiij tv« stielt» fftiiii* brr fliNtter .-riiilH Hioibrn,

Gl« utnuliviia. rearhiet lofiben nufitt i-'Nnionimla. foitnlt bit beul

\riiiin.iinflvnBtlr in bni l! .'rtianblur,gai uni/ iritt
t
iabru brr A Dit teftiar iire

unb in Nt fo»-. bfiifrlr.ni irnpimien T!trt
v

f nemaaM: Uenripurt b.-r diu- I

irmgtrtt nn» t?ti|4lrniuiij nur Äoils-tjumi. "« jtiuHidjm iStlifhingen
j

r-Lnf JCei'.uaonu bei ttcnfehiriiiite tiezIiiubrTn.

Wul ,'*tisii> brr ftatlgruabtru lirniittrUiiqri.-. tat Int iiiinguna*nmt

Dtr llt'btT'iiufuno <jft»onneii, t-alt l,'..i:ia^iliili in dt- iittiito/jK.ria«

btr Sutten- unb SnaNnforifellim SHi&iliiritr begeben. ittt>eul Mf flf>

j.it,llrn üelitte Iii rillen ^.iltru nui ein Siueau griunffn finb, roe!dir*

rui isririrb,rnn.üibi$r» tfi'rm tft SrNiliiehuirr irp( .iiiiitfiTeiigai-,
I

flei*s**rr Sri'"! ntdit ennüaliifit.

tKi liiil fufj fta/bfti. r-nr. bi.-J ,-^u-.'ütrgrhrii bei Venu: im irfitul»

Ii4«n niajl ut bni rWir»prtliiilltil|Hn brr $i\iu$f ffiurn (UruuD Mit,

fouNln Hl Nut i'f jltrbrn einzelne wirmtr. mit auf imirligfn i-VfllLtttfl:.

uuldii murr fluni nur«« Malt* Sirliäl:n:fTcn mit beiernbet« aennrj:

«aare finrtfden, (t: lonfiiilnfii 'I.it; eist [olJ.f Soiilutr-iii mit
i

ftfintrfit 'tla&tn IV — ^lAniirTibiireti,. ia r.vl^nt Sit VtNtTf-ltalliit-a,

Mi «Irbfitrr eine fiel roeuiafi fjjt
; |irrlia,( iit al* im ber t>3iiptiiabt. ein i

lnuiitlojr* i'mDStn iü. bal u* Hat litf«u*<t|l<UI *S* UU;|)lf &«•

('iilt Dit fluflfliiun^ ba ftrbirici grutn bm mr a^rVt titui:?-

I:gf (rrDULtifnfli ti'lmttlM a!4 tlnt ^ll^ilrtLl^ bft.^ltfltf fllirrlau^t .

flu' btx q^batn 2fit,- fjzn:t abti nudi V^flffltE: tpfi>ru r bufc

t:u; ttiiialil u«ll f)(iuif!li.MH"rjlli br* liirUam ^lup; Vo^iif i.i^lt.

iV'ltsif Uli» .-.IIBtllifücnf «ut ni ;cfi<ulliilltJir bt^idiarl UTttrll imijifrt.

inj iVLiiipunginui; ir-.lt lildit In bfi ^i.lUf. filmt rt^itciiirillr;! \lvi>w

lanl 'iir b.a tu Äc.-yc fornmirbra f^fittcsfitijir.'i',
1

, u:iF%iii:tQeu r t<a II"

ipobl b:( ;*!li#jlßltuufl btt cin^rlnm Ärbritflfleflrnitällt*. mic bw Än«

iUTiiti-. retliif an Nr ?l-«r i'M>> "il b't ^tbfli flfiliüi w<tt*u, io ttf

'rfitrb' nnrngc finb r bas finr laii^Mii^) hl<fct miiiihdi rtfdjteu. :1u*

tim AltliV» ftfunbe fiai tt ftili aihti a(» unntpg^iii ['craulgeiicllt, l^m

v-orrtlajc btt fltt'. Iiinliliift, tta bit SrhcllS'lirr tliultudif atbiHi«!

l.uil'ii, ju folgfr. unb einm lt«r;lalif"ttifit yptniätif iiir bif bfiifrvu

Ciwlltil'.fll bff rtiijfliiru "HTtifft Dkif-^uarb.'itrr, benn ffinrr bn ^nt:t-

riicrlfn ill im £]unbc (ltw|fU, iT^rnti ipttrtir oü;rtl;ui- S'trtl^fllt inr

tVlIiltimuBg brr >u Inrifireniru Cualil.it illt]uflfl<n

iln:a bitli'ü lIiniia^öcTi Ei<nr tat üini^ir.i^ijaiiii mit in btt i;agc,

Ht inittigfifn MoC nfuepc litt Mr flulugltdi. n- Strliii lieriiiufitiibm

Cu-sli:ntfii btt ruiitlr.tu Ättifrl rtft|utri}i'iL

XiUrfa bitte iV^KBung o Ii r in fumt ointm ^rrabfriiler. bei i'cfinc

iralti <:u jut tft.iit.-iu nur* itiboitrr-? in i'rtlin cii.TCalhtM Stufc

ii^tgtbruat unb uott-ütrt ipEibfr. bab biflriiiflcn Ättilrl, turldir in 'Srtriis

im* ttii obuiultfi^tii ^eili.-.liuififLi oliire Srrimrädjitgung ftnrt

incn'fititiniLib:|),cn Urirrli Ih1|1,iii(1 l/t fllbfllit llülil ?itl*t|ivOl ll"lbfn

?önr,f", niien uilfl.'rriitjeirigtfn l'rliiirtuif ii-ffübru.

;'ln« Diefiii (Afllrliiey^ultfii ift brt tm lirjr br« 3<ttt^i*tuii^

itietituclcntt Kliibcillüti' nuiq rftrlll itutSon trriellif umrajit aZt

LVieientl-.ittrn. in biet« ä: iaili-t in ^M|K frmmrilbrii ^Ittlfrl unb btrutl

Ulli Wh riag^btubrr: ot^rliullJ.'ii, ipcliie ult brm it-noetbe^rrirljir

fMiUfiiiitbrit liabrn '£lr ililnbf ;:|at)f NfietbfK jiiiiniitti in otlrn lueitut-

li^n" Nuntien mit brit u:a fcre
J
J-trlrehiufl t-er flonirllionüir in per

J
.

! rtii|iMfl)*prirljiiiiblunil r>y^ LL ."5cbti:aT 3^:*ü t'crgeiitiliiftnu'ii cägrn

LlirtTii-, 'o >«fc btr L'ir.iuanb bit Ädirujftfi, Mlti bitif WinbettHUt

ölirr iJiübi^llug I'fb ^.ubii'tnrjtoiiafi inrlit gdra^eil luetbeti füancii,

uu5!trli£l;ijfn itii^tini, Äui Nr aubtren Seile iiateii bie -i?rrljetrr

:rr airl'ntrrtnii: ibte auf briiCCLtt .Huiiimiuuiisi y» bie|rü lV.ii.V|i»itteu

eiflält. 3flbflprnlünbJiJi gellrn >irr Sinbeil £ngc nur *iit C^r Qrtinifilr

Ctialn.n Set Ätbnulnlijiis, ;
o b'i{i jebr ertMite Sni»icxn»n an He-

tlbr bronbri* bind) einn ^irililuu ni tiiiielirc Iii tifler ftuntilag

mim ba bir JBchrltifuuQ ci^t biita
1

! objtftiue ütinfmale uj lenrt-

v.lifc-n; iti, b,r IteitB f r t Ii t »ruiifl ubrrlofirn lilrtbni. i!» itiitb \irl» •

bimimdg nirj biriem .\ii-rtilntr ;u bni lüiuKiikbiieii tinr buiitigelitnbe i

uli.hiina bn biffjrr L-iiii luden ijttireu i;rjabllcii nirtt:a.rn greife für
|

• -'tf ClialÜ. IIMI i t|lrt"'' Iii -tl e»

Vh Salb ilnnu [ii j l'.'üi-iiit'e unirr Mc .Huili'li-'li.Ttiuti utiD fie
|

iil.-.i-';tl l'ri i'CT o r ' i
: ^

;

t
:

- ,] l :ttir:l:ii:ii; Llürrrr-y.^trgrrirn ift U,J| l

J ^S^lul^^ riutr SrrglrtifiuTij be» übet Nu tnibnigeu Itodu* brt fler-

INilunn «ifamaiellm ffiolrrlul« rtfbl^t

Xit »VSlfrbilng eint« tnüelieniliÄen, ^uiti ©oraufl brftimuxten unti

in t^lt^äil^total br« fttbeitgrorr} tciielniiig*inf?t|e ^tf^eninritlrr«

bunt fluti-aiiji brTannt ju ejrbrnbrn ,'>iiilliil« muS al« ritte ü<-tr>Jlilt(jJc

^arbrniu^ ber Arbeitnehmer frejeidinet torrben. bir aui eine rra.fl-

mnftigr, pünflliAr £ntniJthljntq nugeiuirfen rtnb. Tie flrlititninuue) be*

.fablmge« miit) Nui .HaMfiit^ii nno> btn |it<oiibtrtii t'ettalliillfru jelnf«

t«rf4ii)|l* iitrtlni'rtt blribni.

tfbenfo en'dieiiien bie brjüjhdi fcr« Äuifinnge« br« Jitttf* unb brr

obIijjaierileej.Ti tyiuriir,Tuiig voe t'u iiiituiht t» auf Äuve((img bei flrbcll-

rirtmrr gntotlenen 6r|>liitiiianaeii al* ^itirJmnfiifl unb clmr 6r(äiltgunti

Nr .^nletrPritlrn Nirciiivtbtbar. 2a brr iarit nur Srinbefliälje für

mrbriejili CiinüMlen nttboli. lji jur bie Ilnitij,lrii eiaer Joii'fomiui'fton

(ein siantii grueben.

ÄuJi nne 9rfdi[eiini{t,iing frri rlMcrtiQung, bie narfi b:n geuiadilrn

l* rniitlrluno.ru e-fl r|u iiiulbritlunge« Snrteu brNugt. |i| bi,uae«li Alt

tmpleljirii. um ölr rlrbeitiieliuiet für ^etUiftnt Vliüt^n t5tur t5nt-

f4äbtgunri iur «nngerr Sanr(r;t fotmte ubrr ala angemnjrn nia)I er-

nablet mrrbtu. ^flgriueiiir 'Jinmri: Nir tat i'erarjreu br: bor rlu«aabe
unb L'tnp'nLiflnatiiur >rt iltber, naljnfielleii. Iiinbett b:t ltrii*irben.

artig!rtt brr Utejttufl?nrmrtitunucii Irr rie-^iltim Ttirmni.

lir itrfhmmungm K-« ^erglndi« i'axn 12. j^e-brunr l s^l. tveldjr

bi« j^r SrniMtfii^n I>rJ l'rttntifttü itr Nut ISIntjungfamir in Sraft
Mcibai toHlcn. litlrn f.imintlidi ^nidi birfru £s+ieböiprjrli niifier ?i( it;f-

i'omfeii

.tri.: ». 3 rlt t: 1 i,

firrid)t übte blc Sclirbuinjett in brr firrlinrr

§rrrrn- unb finnbrn-fionfrhtionslnbnltrir,

«ifleitlft tu ber bffftilltiticn äifutici br» t?itt;iiut:g»emtt

nm LL Wiiflitf« lHOö

cun Habntnnt C. öelgetl

oii littuiJi'ificii tc-> S 1 ^» i;a(jl(Mij vi) ii 12. ..rl'iKitr

NC'«* Quillt* luil'iii tat Jkro L'ttti<|iitif*JU:: ü itimint iuillOje-

fiiiiJfn utib sttx«:

tut i«c>riiiii ... Ii

Hii'jtt ...
Srni ä

* iVai . .... 12
uii^ « ^iint .

*

jnft;i:iii;;n >i."i.

Ottn 'Äl'til Hut bit Grfn l.uiigeit bittdl Mc Sttlvii:blutii)rii nur

t*r 31ri<tiefriTiinii|i*uiii (mrie turrli bn« Cjtrricl untribror}>tii

teoi'leiL Äud) nnt itnlürlid) Jjir rtei tiirtl in ^rltaJil giUM«!! He
dftmthdirn ul-> iiüir) iiiuty L^Triillitfjrn ^t)}uneirn rulllirfrl^rii

iiint(iun.i*arnl», fnnpic bie iinun^rn brr Jaiii-HniiimMiion

lliliii tu Stmliafe bn liL[|<l)unftiit som rtitruni unb ilijri

Mefe« ^fjieä iit t-esvttff in Nr ^rnllidifii 2ty4ini; utint 2. rlrnl

Nriditft icnt^ni >?ift füll nui uoiti fun, bnirtiii liin^ssiviiu

mabm, laH bit IrilicbiiLintn bti ;n itm flrbadiun ,'Viipuntl< fiob

lebijilai auf bir L'tjbu- unb fliEwit*Krljällni|i< b't £ioi<n- unS
fcJeittntiwmitiv njlnritrii iinti_ (Jtejibnii; ftjllru, bofi bic 3lolh<

turutiicllcil (tlttt ÜLi(|ii-i(iafk|HJUiin [iKtin aL< tmt(>euit<u t'rftgcrlcCt

niiirb« Jir ".I 3i||iina,<n in Nu INciiaWn ilpnl. iKm unb ^uni
bttitü vv'brcl) Ijnbm bmil'tftiitiliiti jur Aiitittlliinej bii iE tn
f)riT«nreii|L'!lioii |üt Manuel*. SiiXlt, ^-.il fiele- :< unb ber in tft

Sliabeultinfriltoii «|<irr[>lten t'öb,ue mit ililiritojftt.'ri fjrJifnl. ?ir
llefulintt btr [ttjldi lirtjtbuniidi (int in btn folejrut«» ialieUert

fuapu iiitaiittiieiicjtjai(l ttub jalilernniifiin jeitfiflf.it

L j^FiftbenmeifKr fir 0»aVtf, SUeJr, fKlmt« re.

ll ü« öl «Tj^lmriirii ;[i?i(ffjfHiufi|trr« Mein ^rancjir ipurbe Ni
brrjfJben irftgrfrrßl, l*it^; fit uifatnaitn 1)5 crännliebf. LX icriblicfif flr-

bftier uut •> l'rfirlina.r brirbiiitigt ria*tn unb bri & Nrirfbeu 11114 Nrni
Ätnurit In beu Werütäti. 11 Iböltg ^rnirfrn flub

r«r 6rulli)*rrblinft btffet U Stulln Ntrug iiad) ifeteii flneiabrii:

nrr> 2ästiir .tt\ obrr .tVa .4t. ptj Steiiler. tnriTpn ltiatrn tu

fiirjeu Im llnluiiea l'^j, .«., « oriblriben Stell« l'.iM.^ M übet
it'^.fi rto TOtifier. In upii Dlririt i'ififcrrn habe-n auattieben. t-afj fte pro
S»älf OS') SliitT oa.iurl», äle-Jr. ^lalelol« :c. juj RbliefeTuilij gebr.ttt
b.ibfii in, Ais*i»jnt belTinj Iii- 11 Slunb.Ti iiiib itMitbf Ni ilHeiilrtit

u-ir 'u'.gi l lljfflflll:

iti J ! Ii! 11 S i 2 I 11 Bfiftnn

aaf llUUUUUJtll Stiiiibrn



T*i 0(W«W(tTi4t. mtlrjfilunjrn kr« 8rtb«nbri ballier tjeipertegtrttbte. Rr. 0.

3n brn ürirrtm Serffldlttu lg nodi »Irlla* bif SantagMrfrrii
tibtid). ttinrfln^a&l TJIeifter babrn ber an fit eraaugrBrn Vorlabung. uoi
bmt 4tttigiii>a.*>iimt tu rrldVInrn. teiiir Sola/ S'jrbcn unb 111114 ibrr

tlrbrttrr mranlafcl. fern|.«blrlbett.

II. jt»>if»«r«liieifler brr fliiobru itmifelrion.

lab ben flnaabm brr vor beul ümii)oii.j«anil rriditmrnen

2ii 3n,itäcanle)fttr b" Ännbru«l?onfeltipn ergab ftdt, bap Li pro

Wortr 4410 «njüge Sil. 1 bi» U her*rfllru, n>o|U fir brr ö>l|r 0011 19

miinnltdirrt unb S"*i uxlbkditn flttrltrni brbutften unb u pro S!.-dn
1 1 ilö 'Aiuigr £[ 1 bi« 12 anfertigten, |u luel.iiem <{n>rd*r fit U mann Ii dir

urb lies toett-ltdir ?lrbrrtrr briebof Itgtrn- ' 1 tittt itytl brr rjTiiiMrnrurn

cio.tK gatulidj UBiulringlutje angaMii unb Irbure blr 9taiubafi.3Ro.timg

von ttrirllrrn nnlti nidillg.rn SJ.Mnjjnbfii ab (Jtne gtofit «it;a61 brr

t^urgelnbrnrn birirr Branche ift ausblieben. 4>ieTm bürftr bnupt-

inaMtdi bat ifrr6altrri brr tu bie Itter Äomitiiififii brr ^mi tdirtunriiicr

rtiiiaitbira 2Vilo,ltr»ri br« i'errtn« uU'ttjnbt ^rr sauteibrrtnciflet ber

Sl itaDm«Ronftfti»n brn tlnlafi gegeben babert. Xer frubrrr erbr Vor*
iit/nbe biefe« Srrrin« ig tnwr erfcsirnrn, bat iebad) rinr Nr ,!-Trrfr

brr tMfcfl'uiiflrn lorbrrnbf Afl«ftin|l 0141 ui ettbellrn ornwoail. rbmio»
trriiig ift rr fttnriit VrriprcaVn, von Vrtriiioiprgrn rinr flnjafil Sin*-

IiniftrprriDnen uamhfl't jh mnrqrn, nnd)4.rfommra.

«Jftii WodiiolgeT bai r iimol Inn ftetnbletbrn «iilfajulbigt unb bann
blr Sorlabungm (Sntijltrti unbrmftlrl laffrn. Xrr jmetlr Sorfitrnbr bat

Xioiir rinr Viär einer ftroabl brr oon ibat brfrbajtig.len Ärbrticrinuen
jii brn Arten eütgereiait, binbri aber liberMrn, ble Abreiten, berltlbrn

cujugebeit Ir« leirberhollru iJrlueten, prrlinllo) ,t,ii rtlebrineit übet

il< lugftrn* iniajttnaltiti bie flbrrfien brr Arbeiterinnen nuftagrben, bell

tiefer öerr ntdji etttfpredteti. Om nnbrrrl iVitglirb brr Äctnutiffion ift

«tiritfeiCO n ««geblieben ii'rnn mau ;n blrfru Vorgängen noiti '."11 Ulli'

»iiinb in «rlrndit Hebt, lak brr «orlltmb br« Srrriu irlbjlrinbigrr

rrtmftbrnnriilrr, an ben i'erl'anbliitiayii brr 2anffcBHiuirHon ftd> nirbt

trtbnligt dal, bann mtiB man niMlxrjrnblgrr Veit« |u bra* erlitnrir

g'laiijen, bafi blrir jjrttrn brn *rrtrag von ü .Itbrnar rr. itidtr rail

ber rrngbaftrn ?lbüdit geirgloffrn tnibru, ifm ju rriiilrit.

III. Or.mr.1i11, in, »tr rail i»ren Ämtie«.bir»ri für ttonfrliiotiurr artrirra.

Üt finb iirrnornttirn mürben sl Hrbriler, bie firb mit brr örrfteOung
ccii ?aef rtta. «orfrer, $alriol> >r. befa>iVtigeii. Cwroott nilfnOrn 2ä
c öcimarbrtirr, blr «rmrlitinm mit Ibrrn iSpe|rnuen briro. nnSertn
etulait.irtieti rtantütrts*?lngrhürigeii birrlt für Hunfelttotufinnru ltiä:ia

fmb. Urbfr ibrt UcbnoerftällmlTe girbt blr rni^iolgenbc Aufflellnng
•ingeftrrtbr Stritt rnMiofr
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LU U U U ii 11 U u eiunboi

pro log. tiitltihi burifi<rl|nllllia) LI Stunbtn pro Tag — M sluttbtn
\k? So<f> gearbeitet.

Suf pbigr SLIi. * Si'it.rtit'rrbifn* rrgiebt biea iür bie Srbnt»-
(timbr 21 «ffimig

Xo jrbj* bie Hängten einer £rtnribri|inu mit
ntiitbritriK 1

1 bra ÜttltoprrblrrtM in Knfa« in briagrn
Iii. allo mit & •

,

fo inblribra für blr Irjätiglril fliwl erltnribrir) nur
pro cmrbr
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IT. »eitiiaiM-änunok. BD» .SeiilobnUrbetler.

Vor brn oben «nejrfüfcrtcn sl Ärtfltern taarrn frrner U tu flirrt-

llatlrrt Ibätig. unb jroar Dil aui StürKobn link ü au< ««•irnljlin.
Xir £enn> unb Sririlliriipnlnlltntllr brr Uli SltHflcbnarbrilrr fmb in
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tirie SL ««liuarbrilrr boben aii« lulammen lul ,« pro S00V
otrbteiil ebrr Hai •« Sobu pro Jllnim rtnpfangru Olrraul bat"" llf

JI11 > Unrofun obrr Im .« prr «Rann grbnbl. ro blnbm bnnactj
ilsiai *. obrr IL» M. UrltD |ör brn MrfitofjmbrT. «fern ibnru
babrn LLLU. LLLL 1 1 : 12. ü_LL 2:14. ailb 2luubrn pro 2ag, aii»
biirdiio>niliIieti 7« 6iuiit.ru pro «orbt rtrarbnlrt. ttnf obige K^, *
eraielil bie» iir blr cliinor 22" ,0 *i «IIb In ift ber i» erbt mit
br« (rlbfinaubigrn 4><i»arbntrr» geringer, nl; brr kr!
BerT>tnil<k!obnarbfilerl, t»rl4et nurbrrun meatger orrbienl
ala fein int feflrn Caltitr [irbcnber ttollrgr. tir<e Iboifjebe Ift

eine untllrhnjr «olgr tri (telrn Ciernbbrinifrit« ba Brbritolubnr ebnr
ttatfllaV auf btr Unloitm. bie betn 4>elm. br;ro. Sni.tlobifSrbritei
rm»acb,im.

V. edBiitlrbritcriBBrn in »rr MnabratoBtrllija.

Xi« nBntrigrn tl.nilfllniMm über bir flrbritrnnntB ftnb unter Ha'
gninbrteguuj brr nneb bem e3rreile griabtten L'bbnr, alia mit brnt
L'oltnnulfelilagr oon IL" - " t, iotnctl berirlbt geroäbTt loorboi ifl feil.

fjrwrOl roorben. Xir aifteiwlatr »rli tonnlr iilbftoerftatiblidi ciajt In
Snlab g.-bradit lurrboi, ionbrtn t* ift nur brr ipirtllibr »Srtbimii rrnrr
«11* brn t'obiibt'ioSeni fttfi ergetrubni laueren Jltbru*palrbe br.
irdio« icoibrn. örnfru »Ir tire» aiidj birr roirbrrjui jun.idj<! brrtvtm.
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VI. Kt>l|iolt'artri»rincii.

firii::n um unl nun litt Itgirn «Mruppr. io RrnrNn ii Srrf.
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Icnfcnicn (Ut. L In* ii hlt.i«t lemtl nnifc 2vn Cfiiitliinunsrii nu
i*oi< »La »2f.i flV^r l*,f 4?*it!if vrrbtrnm in ber Saiien untre 2 .it.,

imrt I ntwl mcnidie *ti 2 Jt In trr Mo4k- Sur Jcnarvn-7la{iid|(

St 2 tt* Li wniben ll >vtiiinibi-iifnimca wtm'Kiii'.i. ^(•lol f», ii-

iinbllnnlfe In lolfltnfrft önic feiiii.lrgt H utten fmb:

•i ; <•(. vc<riljlr mit tl't HUR IM RtUtSHt I» f>f itüiMIlntiindi nlffl Irihiw

Äaiicn mit all* Inet »Uber nud) nnt je 1 -jSfL fteiflenben Vohnbrtf -t

iuiamium, 'v ^^t^lcnlfn butdii'ifiiiitilidi: 2 aTbfiiftt»*en ixt SJt-lie

« iü . a ii !Lai •* . a k ÜIm -tt . 2 i IL« unl 1 2 Ha
.liii iiKi itütel ber Btrltlnlt'rlrbttltiuinen <rt<l4ir bei 4}r»4<:i

t'erbifiill no6 nidi: lu ßeilie oon Ui •tt-, für fin Iillltl blieb tt 1«
unter 2 « Jin X ur4<tdfcm it uetbunl riirtuiia) eine C< rltiill .ÄTbrilrni

In eei enilrn 2j>i " l'"' «cdke.
fludi bei ben .ebnen Ser fltbeileTinnen ^elat ii*

ivieber bie 2Iialindir, bnr. Mr m 9etrtrb»,iiätlrn Äibfi'

teitbrn, Iii nn |H tetihenb iliit Vi'bnuiiQ :»<.. -ff. (tt So«:;
andj i't, tniHtx n»di rmen heberen fohn be;iebtn, l'.t

>ii ö.iufc flrbeitenben, brreu Voaiirurihfdiuitt nnt Sj
briretfii. ein it a in t n

i

bat aeiuib tlf i'of.ufle brr ttltitt*'

flalleu für btc ^rbetlcr beutlidi itetiug litten« ioiiujtii

Xic ftrhrttairit tiftrug iL btf Li clunnrn pro lart in iiltlt^tiili

Jluitj bkr tpil Mc fllti*« L<t'<titiiiiin4 ntt tel Im v«6neu r<T fltbr-;i

lur .tnileüf. nöitt, i'aleltl« :c, \n Jage, roft nnmli* Me :' :

UufDilen u ben flrbtitslähncn tu reinem rif&ltqrn £trrlui!tnl^ ftebt.

etiirre (ifi* litt ntfid} ortilift-n Irblete «bet lorllnuloiti htriii>l'6niJi

it'ctbrn Sinb. Tirirr lottUiiltnbt i'fhnMvjif bal bei <tl tleliu ürte.i

üdte^orien nuthiitbrungta bnliin ^tiubtt, bnfl jic. um tino ^Tt Stbr-u-

milftliiilt Wuitnaier |u rmiijrii itie Ktbiiliieit in gtimibteiufdinbliä':

li.
l fl

k
f iiue;ii?elnten ^tni'iiriini ifiirbm.

U» in noiiinul» pfrootitrliplifn, b<i|i Me Skrhanbluagin. m
ifilil :u tteie Mn'iiltdk geiaonntn luiiiNn, iirieullida unb (onli>

iill.iiiil' nMitn. mctimdi fut jrl>c tn ttri tvtlKiliitlen im' 1 ,,r

txi^ r<rj|ier<rtl im i'ojiitn llni'nncit jjiicorjt: it'iirbt Iir tV*'

flolIuii>i bit Vohnt tt'olijle baittMiitdilidi Olli Hraab btt tn-s

Hculrltioniiitn t:it tic ,'tiiM|'ct|rii inriltrr unO tmn ten 3 I"''4"S '

iiutitciii für btt fliNiltt lln^ Strbe iicxtn nett dufJßtilcIlKi i -

beu i>iitltitu bull (i:ni>)imiu><inte uiMgrliglrn üelinbiiltii

».•nt.^ui Ji nun btc i'.vi* für fin. trahtljntfgelteur t»eHfte?V»4

btt »lt ,!dl gtwtlicu üi'biic liftjcben. iie Ufil btn t;att"tti nr-

v|i.)il'iikli i'lil-tu* jenen jai f>ethtL!unf| tet i'cfJiiebeTicn 4< <llll^anfl^
l

ilii.fr loiitiri: unlfi viimmdiiiiiii tn iilin'rii nben iit.lioeiilJiit :.

flcpiüfl ii ii C< biiii|Kinäii ffilitt'tiii Jn ctlcidi« Stift mutic i«

otMilcUnng bn teil iVetiicin uiib ailvilem tnlilunbciictt Unbiltn

rririilirrn: brjii.-Ji.ti bit'r^ $imfit{i iiiiib jcborli mi-^riirfhifi tfU'r.i

niticVR. baj; tic i'Iitgabrit btc IVnfin gtuiittrt BtiffMIttn beim»

uiiuuUitditbig icottn uiib bito frittrlirn rjrrimrttttrn litfitn, r* Google
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ja hobt Angaben ber Itnlcjten ihren SetlowtbKnft mäglttbjt genoß
erfrgeinrn ;,u lalfen. lic- i|t abrr bicirin IttnltaiiOr grbübrrnb

tHedjiiuiig gmageH. ia* (iini^uu|j«aiiit hat luahreut» ber ;leil htefer

feiner ibatigfrii uPigflabett:

M itonitttionäN.

.üt ,-ttuil'üienineiiief,

2.'-0 Athener unb
:)i'J Aibeiiriiuuen,

\u(fltn. [Jlj Au«funfi«prr|onrn

$>iapon ftnb erfrhuntn.

22 8onfe(tioniire,

lt»3 ;{mjd>rnineiit.':.

l««i Arbeiter unb
Arbeiiriiiiiieu,

isiam (ist! AtuIunfUrerfourn.
Itejenigeu Koiifeltionaie nnb Jipiirhtuiiieiittr. bie ber ttftcu

Sorlabung nidfl öolflc leifteieii, finb, ba »e>n ibirr Xbriinabine Sie

Slu#fiibrung be* *<rlrnge-& pom II». fttbrunr b. 3 abhängig

mar, ipirbrrbolt gelaben uub e« ijt ihnen nad) Ihrilmeife anheimgegeben

rooibeu, frlbft ben iag 1« bcjtnnmen, an bem >'ie ihrer burd) 5 7

br« *crlrage» 11011t 11'. iiebraar b. 3- übernommenen Serpfliditiiiig

nnrlllonimen molllen Jnn iWrlrngt pom 19, twhruar t 3 ronten

(iL' Ucuifetiicnjhrinm ber§trten- unb Kiiarxitfonfeliion, mitbin brei

itwtiel bct ulefammllteU bei tu fieltadit lommenben (>iiitttii bei«

grünen *on bieten iinb .Mi Airmtn geloben, jcbodt nur 22 er-

fdiitnen Sun ben 22 Rinnen, bie neb an beu tSrliebuiigcn be-

tbetligtfii, enliullen U nnf bir 3nl bi« ttiibe H.'mj b. 3. Sad)
btefer3(il iinb MI nod) 7 (rfibienen, pon benen & erlitt ttcn,

bog Ü» 1'd| "iiaj 1»" "tir an ben iurltng pptn 19 (Jrbruar b. ,V

orbuKbcn CTattimen. *on ben übrigen 2 — btib: SKtlfllieber ber

togenanntrn jitHnii-Xernntifncit — etltartr tiner, baji et tiurrtfdjiencii

{et, um pffenthrt) iii f011 i tn;t t r 11, bau et ba* — unten int *!nrl-

laut n>irbfiu,(grbeu( — Sdirribcit pom 24. Apttl, tupbutdj 7 IVit-

gliebrr ber Äeunrr-.Vommi|tion Xantens brr Uefammtbeil ber

.Jurten, unb Snabentonfellion ertlarten,

„bnj bir|rlbrn tut) an bie ^Vereinbarungen eoai II' Pirbtuar

b. 3 "t'bl ",r ')T gebtinben unb joldie jur hinfällig ercttblen*

nidit unifrfdjuet-en habe, »eil er ein ioMir» Sirgrbm mit felnrr

f<nfminnifd)en ttljrt sietit fir uereinbnr balle, miilintib ber anbete

angab, er habe nur ah SNilglieb bei *runri.Sommif|ton unb nidit

tu feiner ISujenfibafl ol* illiiinbaber einet Äonfrtlion»-(*itnta bae-

sdjieiben vom 24. Sprit miier iei ttint«. mürbe aber ltr>Ut«m Wort
Kbem 8t«le»d)( obnt llulerjajieb ber H'reiÄtrbbbung MnHM,
metin ba» (üiiigung*amt baftir forgctt reelle, bat) biefem ScrjleinV

au* obre tlue-nabitte bie MtinirriiDiiiite onberrr Släble. wie Vreflau.

2ltllin, JljrtiaiK-nburn :e beilrlllen

in« LMittguitgtaini unb mit ibm bie gefainiilU WniM^C
n<( botte ein Mtctit, fiet) ber ^aifiiitng b'mjiiireben, baj< ba»

tuen pom li> iliebtuiit b. ^ bie Mrunblnge ja einem bau-

eriibeu j?tieb(n in b*r {jerren» unb Hnabcn'onftInt>a*'i*raii(h.c

iVtltn* bilben mürbe. 'Hie aa6 ben VetbanMungen bejtp. beul

OnMt« be» Vertrage« pom 19. Aebtnar b 3. b(ruoti)ing, iniitjte

jebvr ber bninat« rlnuKfetiivit ben (iinbrud mit ii* nebnten. baj
bie Sltbtilgebcr bereu waren, bie beretbltglen .'Vt'rbe»

rtingrn ber Atbeiter, tl>rr V o b 11 • unb aibett*oerbiiltatf|'e

ju oerbeifern, anjuerlenuen unb baB natnentlifb bei ben
W r 0 ji • >l 0 11 i < f 1 1 0 11 11 r e 11 nuuiiicbr bie üilenntiiij jut Wel-
Hing getommen fei, bnfj jte tninbeiten« moraItfn> per-

ptliAtel »ären, bafür } [argen, bag bie uibirett biirdt

jic br jitiäf nglrii rltbetter etifleii jidbige «rbetUlobne em-
Ufingen, f ie ^»itAenmriiter bauen ihren gulen öiBen. bie iWis-

llrinbe {ii befeiligen, babnrdj telunbcl, baji fie auf |eben Hol-
lltcil au>' bem iSetgleidje uoin Ii», gebrnar b. 3 für fidj

uetjidtteten unb iinj petpflidiictcn, beu t'o hu{ufdilag
usll unb ganj iliien Arbeitern tu Mute lammen \u laffen.

Sie Arbeiter niblich ballen fid) mit bem begnügl, wni> nuge«'

blidlid) ju etrttdjen mar. unb nametiilid) auf bie jui ni$t butdj-

fühlbare Jotbernng bei (hridjlung non «ftriebbrnerrildtten wqM|<rt
Reibet ifl biefe* boabüditigK ünlgtiitLifainuten initt aufgrftitirl

niorten, beim f Jjon in bct urtinllid)cn inuiui bre (hnirtunne-amte)

pom 24 tjebruar b. 3 bat ftd| baffdbe n/miibigl g (M'eben, nadj

rin^rbenber Vcrbaiiblniig folgenbcn iVjtblu? ju petlünben:

,tnt Imtiaungsiiiut bat «inftimmig^ bei HVrfiuii ein-

jebKrllpnfrflion*f«rnieu, an bot, narb Aii!tdittvi<iiiiigungt<

uinlei, buid>ai:c Hnir:i Stilimmungen bre> am IllitlmPd) gc.

fdlioiienen i*ttg!rin>s (u rütteln, nuBbidiejl unb Miurlhfilt
"

,-tur felbeit ;)eil niiiii-c bttanni, bafi tu« bei grüftien bie|igen

Äonvittonahnn u bei 4*raiirl;e, tütgegen ben $r|tiinuiiina,eii ber

i. I unb 2 bef *erlragi-; pom l!> i^ebiuat b. 3 . au ibte

ipiidjenmniler tiiebliitere l'ubite jabit unb baji bie belli fftnten

|a>ifa)inmci>ti:r fid) biefeai oertragaiubrigtii Vorgehen angeldjloiieii

allen. Xit Sennii-Somoiifrtun — RpintiiifMPit bei lteu|eftipiid(e —
irr Herpiliajlung nidit eifüUt, tiefen «organq jur «nnttiiiB

Äjfttagjfbct mit beul ürfudint 111 biiujeii, bie uatiagj.

bnidjigett 3|n>fdienmcijl(r nidjt tnthr tu bffirfäfligen, obglrid) ba-

nal« bie {Saiiblungeinmje ber gebodjten finita unb beten Jnifdien«

ineifttr pon ben übrigen XonfillipnS'iirmen allgemein perurtbtill

rauibe. «U« Sadtiler emiog fid) ben »Kgleio)»iiiaRig feflgtitcUteu iSf

bingiingen ein «litglitb ber Sleuner-Uoinmiitipn felbjt, baeä fidj tu

betopnagriibei ärtu an ber SluJatbeilung ben iUinbefl-fohnlarif«,

foroie an btm .-futlanbelommen be« ilerlragep Pom 11». jwbtuai

b. 3. beibeiltgl balle, inbeat er aiiettannle, baj bie X!öbne auf-

gebelfert unb b«a> nuen •Kinbeil.eobntatif eine Wtenje nad) uiilcn

gevogeu locrbtn miiiie. Da» Verfahren biefe» yerru mürbe jiuar

pon bin ttunfellionateii ebnifad« ociuilijcill, § b be« Btrtragc»

oem 19, Brbriiar b ^ jtbodj ebenfotoentg gegen ihn in Ülnrotn-

bung gcbratbl, al* gegen ein anbete* jUilglitb bet ftommiflion,

bat pon Anbeginn jlali 12'/j ^to.jtiil .Siiiiblog nur cirea 6 ^tojeiil

an feine 3iuifa)<iiiiteifier ^ablle. Tie 9teuner«llommiinon cpußie am
1« urbriiat b. 3-, baji tie nut upn einem ibfil bet iiiajgcUcuben

H öirinen — (itra <0 — rtmädiligl toar, btt 3nleit||en bei

{Kritn- unb >lnabtnlPiifetliott(- ftandjt sor beut liiiiigungsaml

j« ocrlrtltn, unb er|i ben angritrenglrjten 4<e»iubuiujeu be«

üiiiiguug«aiiile> iii e* gelungen, bie 3abl ber jullimmeuben
ja bem Settiaje u»m 19. ftebruat b. 3 auf 82 ju eibbb'"-

Äiif. uuti bie Keuner-SoimaifMOit percint mit ihren Auftrag-

gebern gegen bie porgebadjten biei Jituun uatgcgaitgeu fein,

unb roäte mit aller (Energie für finde äDlircbfüljtung be* xleittagee

u»m lö. tlebruai b. 3 gevittl «otbe», bann ballen bie nadi an»-

Itebenben Sirmeu fdjlirglid) ba Äolbioeitbigfeit fid) utd|i eniiiebeit

[liiineit, gleidj'all» b<m Settragc pom 19 fjtbruar b.3- beizutreten.

{(31 25. Februar begann bte im §. 7 be« Skiliagi« purge-

febtue umfangrcidir Oeipeuaufnalime, bie mdil nur bie gigen-

rcartiiten fchiiaerb^lluiffi ieflfleHen, fonberit audj bem aufbiütf-

lidien SerUtigen ber "lto(|-tti>nfej|tomjrc cnljpredietib ben lirioeia

bringen foUte, baj bie ben ,-tioifd>eumeijtern uejabltcu SJohnfape

genügten, brn uan bieieu bcidbdriifltrn «rbeiiern ejillenrfäbige fiiimt

ja gtoedbren. Sitfein ItJrrlniijrn ifl, mif bir mit gtpgttt Sorg-

falt grlrilelcn Ürbebunaen etgeben, im eoOtleit Ilafan je tmfpiodicn

iporbtti. 3n b<in 'Halte Kbod), in twlajem burd) bie ISrbebungtn

feftgrjteOl »utbe, bog bie (BrofL-ffoniettionätc ber j)'!" 1" llac

«mbenronfetlione-Srandje felbjl bie StbrUb an t<n mebrigen

i.'6bnen tragen, orrmmbfrle üd| beren 3nierrfie an Nn iStinilttlungcn

bi.~ u in iijU->p4iiiirio, unb ii- ndber bn^ Citei'rit heraiinabtc, b. I).

bie £utnuiet|aijoii ju tSttbr ging, iiiebileu ftdi bie petjterlten unb
pffemn Angriffe gegen bat) üinigangtuint buirt) beten Crgan, ben

„lionirttionär".

Ilm ben täünfdjeii nad) einer bcünilipen (friebigiiug ber SJer-

banblungrn }u entfutedpen, miirbe 11t bet äffenllidjcn iifung bei

SintgiingfaraK* am 9. flpttl b. 3» beftbjoffeu. eine geinijdiie

frpmmifnon ju bilbeu bebuf» Sctulbung einet feften Xartfe jreft

»oramiifion, in ber alle Stielen p.rrtrlen njarrn, bat Derfdjiebene

£iltungrn obgeitalHu unb unterm 21. April b. 3. einen ppn brn
— ber Äointniffion nngebitenben — Stunfeftienärea in *nrfd)Uig ge-

brauten feilen Sarif im $riitji» angenoinineu, beut ber am 19. ö<-

bruar b 3 feftgrfteUte miniiaolUobularif al« Wrunblage bictilc.

ti« eiübtigli nur btt ,-|irliniT!inng bet $ancitn, bie in be-

fonberen Slerfnmmluugeu beiftlUii eingeljoU »erben jollle. X\i
Setlreter ber ;',wtiAenBio|ter ber «iiaben-lcoufeflion baben an

biefen Srralbnngi-tt Fi* nidti betbciligL Sie Aibeiln iinb bie

.freifdjenmeiitet btr Herten -JUnfeltian haben biefem. pou ben

Sunfriliandteii Dorgefd)ldgcuen, feilen Zarif il>re 3uilimmuua er-

Iheill, bie Urheber bef|elbra aber haben, in ibrera unb ihrer Soll-

itudilgebet Kamen, ihn abgelebnl unb gletibjetlig fid) pon bem
Skrtrage Pom 19. ijcbruai b. 3. butili idjreib>-u 00111 21. April b 3
bcftnitip loigefagt. Die» eehretbrn lautet:

Berlin, brn 21 April 1890.

.3" Sadieit, berteifeiib ben Ausftanb ber it«iife[liiMi«<d)iieibet

ber JieireB.Moufeftioii biet 3--Sr. 2r>4 flero-iüet 9B, marfien

wir falgenbe Diittbeilnng eigtbenH: 3" ber am 23. April er

itmigebabKii Serfammlung po.i HonFeftiondtcn, iu iwlcbci aOe
hifiigen (ingro«-3trmen gflaben unb tu toelrbrr btrfelben tnhEreidi

crfa>tcii<n mann, ift brr neutrbiiig« 0011 eiiijelueu Arbeitgebern

unb Aibetluehmetn aufgeatbuKK unb uatgefdilageue l'ubnlanf

burdi H(e|irc>eilv''bcfdjliifi abgelehnt unb für unaitnihmbar rrlldrt

roi'iben. 3« ben lierhaubliingen bi^fer SerfatKinltitig ifl glcidjiciiig

eine ff gipfir ilrrfdjirbeubeü ber iKfiniingrn unb Jtiitcrrjf<n ber

einrinen Maiifetticnäre ju tage geirrten, bnji mir bie 4llöglid).

(eil, irgeub einen feilen fpeitalifltlen •iliiiitraal-CoI)ntarif tu ab-

frhborrr .-fett burd) 4*rrglrub tu stanbe Iii bringen, bf.jtpiifeln

Tic S<rfainmelleii crfliitltn

bleiben tpoden, in bittlten

bog iie unabltifrig

"* ül^itized by Goo<



Im Wrwcrbegertibt Stittbetuingen be» Berbanbe* brattdier at rofIbea,ertdite. St. 0.

Sltbetttrit bie Uobitidbr, fcmcit bitf irgtnb angängig, (u ti«

höben; über bie Wtunblugtn eins üUiniinai-V'obBtartj» ergaben

bie (ärörlcningen inbifi Icimtlci IMaiin^BinmDM Tu SSer-

rinbarungen tiom 19. iicbruar b. 3 itwre« proui|oriichf, in bei

Soiait»fctiung be* „Hiiita.-ibetonimin» eint* ftftcn, btfimlioen

Üobiisauf* getroffene Za, »ic ctrudbnl, bnci 3"f">nb''««tl«' :l

eint» ioldicn iqnfs im Örge t<» *!fig,leidj» junodtt ntrtjt Iii

«Ijeiitn io erachten i-d) bie Henietlionart an b« Strcm-
bisrungrn vom 19. ,"icbrilat b. 3. nun mdji miljr gebnnben

uiib crtliitcn biefe für bininllig," (Kamen i

'Xicfe* £ öjiifliiurf iit uad) jebtr SHubtinig bin baltlo». ö*
wirb in berofelbrn jioat gejagt: bu iltoitmtal linrr inblreirii be-

Mttn Sttiammlupg, au ber jämmtliche bieiigt <ingro*.,lirnten

ringelnben motten, buto bm neu beu brn IVilg.iecem bet 9l«Bti.

itiMiiiiih'non aiiagtntbeitclcn feiten illimmaMntif abgelehnt; babti

roiib ubrt uidjl angegebem

») nwmelt ber biejigen 6rn,roc-gttmcn überhaupt in bietet

Seifaminliina ucrlreien IMKB;
bi mtlcbe SSnvabl brr ilurorfentcn für nub rotlrbc ttitfO^I

gegen bin »orgi ieblaßdifn iarif ^fiimmt boben.

ilut im* gebt aus tem *>ruje UBinieitiibj't Ijrtxior, bof> bie

brei Siitalitbet" ber *i*iiiUfSi>inmiifioii, bit Ihbibrr be* Wim
ionff, fiaj ohne Scbenitu neu ibten buich IBeilrng uimii 19 SV-

brnar b- ^ frrimiQtg übrrBominenrn *crjiflid)liingtn losfagtcn.

Hui( nadi bieieni Stuft erfduen im „Son'eeiionar' insnt 30. April

b- 3- cin Arlifrl,. bn fiic bir AMtbuung bt* iarif« nier 'fjunftt

a\> ma&gcbciib angab uiib jroai unter folgenccr SJegrünbiing:

•fjußtl 1. UllUI>llitiHbtg!eil.

Ziffflbc roirb barin gefuiiben. bafj rin.^rlnr änitrl, j 0
Jliuberpaletot«, ubetbaupt nullt aufgeführt »erben.

4> ii Ii r t II. Illdiifldljafic }3raiifirung t<t Arbettt-itattgiHK».

G* fehle jrbi iSrläuuruno, ober Slnoabc übti bu Üluffübcung
bn L<cfd)i<((iun Hfbiilfri)ualitat(n; tt fiub brrrn ffdi».

D Hilft III Itnfniljmnsigc Sfftfituiifl bei (injclncu greife.

Ütuitlrtt l'cl|in'ü|)t ililnbfB Bill b« aibfil*l«ijiuiig in ftinrut Sit-

ufj, fo bo(i au* oftmals - unb ba* ocrbifiu ttctsorj|fl)okii |l— btt üobn (Htfptrthdib b<t: Jlibdl ju u«iiicj |eL

Quillt IV. Bit Oöb< brr IHimnalpcrrir.

.Sit ,"S«jlfttlliiii|j iit iär tiuin (ira((xii Ucn btr ,'nrmri-..

iiibaber ron rtidit ju unirtfd)ä||nib(r äVbeulung; fiten bu
üniben bcü ^aufiHB*, in uiflo>im hurmil onrdiRc!

mujitr, dabin ncltbit. bufi man mit ^iigtitanbnilfrn cur-

Mino i« weit' Rwr, iicsliiniiul (inuial btiuiUUvi Vafjiifä^i

and) gebiilten neibca fftn. U« i(| fuum bmfbar, baji

bit «tbiilci. roclajt bon> nutti Pindilf nie iinb, doii brr

JurJiiübnina, bifft* iarifä libnjeiuit fein fearnen. Ikon btt
motil mit birfrm tarif nur brr Ö'nn genügen n> o I ( (

55rr ianf ift «beir nur b<#balb oorgelint usoibea, um nuea
iold)en uoijtlejt ju bubtn Jtiio^ auf bufer 6cfN febnot man
irtjon rifnpl ju barxa, ba^ ein einintlioKi dob alrn ^abri-
fantni erfüllbarer ianf bei bft ©erfdjKbeaaiiigfeit bei

8oufeftUm*ji>r!rit eine llnin«glia>reit iit, Cbir will man ben

&abtitamrn je|(i bin befinitintn Jnnf aufofirooii<n, nur uin fu

naJibir als rocrlbiiiitjifl biniKUeu ju fönnen' ätffr non fmun
tJtmtiubrntiii *np|"lnl|!uiigrn forbert, von biren unntö<jli ->< t

tirfüliuiig er berber ü.wüjriigl iit. bat bn rumtiifiloti iVr.
Ituiisbiinri ielbfl bu itrranliuortung ;u lrart'n."

fmmH biiilnblf'Ttijnns berllonfrfiion6.i(inHrt, bie.roifbfieili

(iiwbnt. nidu beul (Siniaiiiifl*Qiiil (uginir. fonbrrn in ibrem Crflan
brui .«oiifraioiia«-, ci|Aun. .«luinaf ijt ibatfacbliili lu beiiuite«:

3i üuufi l.

Sic bereiu omdhal m bn in Üftbr (ubnibr lauf naiti ttm
tßMbge Nr btri JKitälub« ber S(im(i<«£.iu.miüoit iiufflrtuUl

rooiben. benen mau bu bietm nülli ge s^ajteuumifj jairauea

bnrfle. «tun biefe ?«ciiin, imlleiail unnb'i.l}lli*, ben ;1ititel „Sinber.
palelot»- in Ntn von lbtun «brgiiun laii* nia>l anfgtfubit

babm. fo bat ba» 8iuia.uiia.jamt biefr UübTc bur4 no*liä
fl

li.1j< L*c-

- . i
!
n ;i !l nu«i^rullt.

•tu Viinll II.

4fe»n bit "fidtifuanfl btr ilrbeit^falegohen nngr:b..v't iwr,

bann mu^U bu * (uitrT'Hcm in i inon ber oubtitdtilru r>un Irbltrtn
te.iafiiagl »nben. unlet iliilniifnng bei aubrren belbnl igten i'nruun
unb te« IHmgangMinlr«, biefem UebcliUubt abjubetfea. JluJi liier

lag mitbin [nncStianUifiaitg eor, bic {Wrljanblungen abiubieibrn.

.Hu i<nnft III

•Svnn bie 3abnfanun in tiufltibfitt beforgt niarni, MMfMM
iüuii tili SeilKUrn in i>i»fdilaggf brachten 2anffa|u lbdinmu bit

tf.irl O'vniri*» Cttui Iii «nun W. Ituirftu«br *». - «mu/i In JjIii.*

Suleieffen bir ^wiiobcnweiiter refp Jlrbiiter rerie|tcii.Bjor tt ihr/:

unbiucmmm. enlfptedicnbt flbaiibiiniigS-iioifililuflc i-m;nbnugri.

itmfOBicbr, nl» ter Jnnf lebirtlntj ihn *orf<blagr jumauubrac! bialtr

3n *untl IV.

Säeini ann; ba« ablommeii nom 19 öebruni b. 3 in {Wji,

auf bie öibobutifl ber bis babm gejalilun l'obnfa$< eiu pit>

oifnriidje* mar, fo ift bedj in trt SirbanblooR feibil iiirn bn

Seiiiicr'Mommifiian Hamen* ber t*efammtbeil ber Sonfiliitacn

betont looibm, tofi ber con ili: tu in itoifdjlog gcbiadjtt JUmioei

Icbii'Zarif alji eine Wotljnienbififiil eifanut moiben iti, »eil e4 in

Striin £d>unb|>itife gäbe, bie au»jt »t rj! roeilen

in il fjttn. (irfabreue Wtfdhj|l«ltult, rou bu t'citri bt« llonfittioii.

<«(mirbc» im rlllgcineiiuH »nb bie iüugluter bir «tunntomniiiire

intbcfoiibrrt finb. unter kcncn üdl utdit um luchtigt tailii*.

ionbetn and) eine fliijalj! Itdjnifd) gndjulier Jochltulc biSibm.

tdniitn bod) uiimöglicb liniu lUiiuinnliobii'^arif mit fc einnibnäit

Segrünbunii in iinifdilag gibrncht haben, ben biitdXiujiiSrtti «
ou|ier Staubt jint

«ttHenübtr ben nraetbingt gdletib geiBüdilen iSebaupliiiiBni,

ba»t ber in Serlui im rlufhliibrn brgrtffenr ,'fnjrig ber nubuii

Honfefiion burd) ^tflltguitg tinti iHimmaWJatif« miiiirt nrittn

roüibe unb baf) tSirtiii genotbigt fei, mit Sicälau, 2:iliin n)
Üfibüffinbutg ju foufurriren, bat iid) bn» (!iuiguiig*orM itianlifjl

gtfeben, nudi nadi birfer 3tia>tung bin tlrlttbnrtgrn üBjtiiBäm

fiejelbtii babta in Ikbertinitimmiing tltil ben r>" riniltrfimgen tn

MciayfooiiniiitoH tracben, tafi in Üeihu nur ein bellen«

jabnjirt roirb, al» Srtelau, gleltin unb Jüitjafftubarg btriliPo,

mitbin iebet i'iifuli, cnolgieidj mit biefen ^la^n fmtfunirra,

rioeeflo^ ift unb nur j« rineui meilirm ^lrTUlllct^rücfr^ bir flrönt*'

Ubnt fübren mürbe. Jrejteni KlfdjaTtinbiirg beN-uunb bilig«

aibnltt mu Stettin, bubin bit SltUitltt Hoiifeflieiidie bereuen'
iiiibflHabeiifouieHioiiireiioiüigeinenlllinimal-IanfmiiiireiiÄrteilttii

nerunbarl, ber aus ben Zutdjfdjnill»lcl|iitu ber bi« babm gejublt«

bc>a*iften unb ntebrtgiten Vctimäbe ctebi^bet «orben tjt. 5u lubj-r

bei bi>ber flonoentioiialflrafe Tid) perpiltdilct, unlet bieien -JHiiiin&aJ-

Uobnfafen in „Hufunfl ihre ilrbtiter md)t mebr jn eiillobneti.

;\a<n Sdjluii mag t* ge<latlcl fem. ein Soll übet bie nebr>

iadi mittel bellen Angriffe auf bie Sbdtiafeil bed üiuigiiiiadafll'd )u

cnntbrrii: ilail in ncmmifautfr Arbeil mit tvm<irii.,ii.vi'g*anTlfPif'|5f '''

Sil frin, bu (Stuiitlngcn für einen bouernben ÜTuie* iu ^4>otii»^

babtn bit «onftiiiouatt tt nciig'.tujen. m ihren äingnbin »nt ttr*

ibr Cigan ,ten «onfielionär" bie il,ätigfnl br« «uiiounä*a»W
berabiuitjen unb gegen bie litbcbnngtn bijjelbtii bin Sorroiirj ber

äinfeitigtcit uorjubimgen unb fdiiu^lid) ba« tlinij*iig«oTf.l jogar

ber *ep'd)leppnng ber'StibatibUmgtM ju btfd)ulbMin. t!<nu bx

«onfefliondie iid) fnr befugt eradjleten, ben (itbtbungcn ff*

(.'inigungoamle* ben Sorrcnitf btr irinjeiligfeit w inal>n, b»«

lldllen fie lum SRiubefleii biefen Soraarf audi begrönben iniiut

$iur,ju bot fid) ib"en bu bejte «iiligrntteil, lubem fu r*t

tSemetbegericbie erfdiieneu unb ihre abmeidi nben rlusfagtn brp)'

nirteii. iaj) fu bie* md;t gethan, fonbeni bem ftegtbtmu SatH

jumiber rcr beoi <*fnwtticgeria>le aujgeblieben Hub, bennil lu

t»runblofigfeil iliret ifebaupiuug.

Hat ben Storiniuf BCI ^afibleppuug nnbrlongl, io «ot i*

nad) bem liingnug be* iehreibcn« uom 21. «pril b. ^5 für ti*

(iiniguiig*ainl llar, buij alle Serfudie, eine Einigung bei Partei n

lirrb'i.iiäfübrrn, an ber piiniipitQeu Abariguiig ber SonjiliK"äi'

gegm eine foldte fdiiilun muBlrn Zitier «ovblagt W'X
»»"'

tonnte ba* (.
( niinnime.omt filmt ihm bnrd) bat 'Seitrauen \<m*

Säblir unb ti( Berufung bei Üelüeiliglni ilbeiitogeiKn ffl'*

mu butib einen auf faigfalt gilt Sammlung unb cidiUag bf

IVatftialo gegrünbfttii 2 itiiibü'ptudi ju eaifptedjcii judjtn.

biefe ianimluag unb cidjlung bi* IRuttttule bei ber aiangila9K'

UitUt jlii(tuiiiji ber in bu BctbilliMnr genau ungtioeibu" ÄJC'

fefiienärt unb ,i*ifcbinnieiiter eine überaus milbiclige unb l<->'

raiibtnbe ftiu niiiüte, roitb jebrm neiilar.big unb poruitb'i"11'-

Itnlenben flnr fein.

Tai L'iuiguiiflcanil gubl b«ic C'illniung im «anm t'b*

rinjeliwa 4HUjlitb« MrfM ab G» iit ftrfj btivufit, im rut"

IVapt feint 3diulbigftil getban pi baben; an bKjcun StitaMni
iifliUlei fJÜtibt anbrtl |rtt tieiubdie Semangeliiiig ftilrn* buit :

au» mdit uiipiirtinfditr inltrtiiirler Steift nicht*. £a* limijuiii'

Jini ift übetjcngt. ba\ <i iili bunb ioig"allige MlarflcUung t"

»ie t> fidi tigeben bat, ber rlufltelluiifl bringtnb bebun'tig.n flib^-

jerlwlinifii ber Konftliioii*braita> MI 8etbitnil tiwiMbiu bat uib

»ei[! leben ihm gemachten j-oiionif ber (jinfeitigftit eber bir Sit'

l4ltMMN*l ""I t'un'diiebfiijlf juriicf.
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